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Die Besonderheiten in der Hochdruck
behandlung des älteren Patienten
Die bekannten all
gemeinen Behand
lungsmaßnahmen
bei Hypertonie
gelten auch und
gerade für ältere
Hypertoniker: Re
duktion bzw. Ver
meidung von Über
gewicht, Nikotin
abstinenz, wenig Kochsalz und Alkoholbeschränkung. Diese All
gemeinmaßnahmen sind auch heute - bei optimal möglicher Phar
makotherapie - Grundlage jeder effektiven medikamentösen
Hochdruckbehandlung. Besonders sollte beim älteren Menschen
darauf geachtet werden, daß die Blutdrucksenkung nicht rasch,
sondern immer allmählich erfolgt, außer bei hypertensiven Not
fällen. Außerdem ist die im Alter veränderte Pharmakokinetik
der Medikamente zu beachten. Höhere Plasmaspiegel sind zu er
warten, also sollten die Antihypertensiva in der Regel niedriger
dosiert werden und Dosissteigerungen nur behutsam erfolgen.
Hochdruckbehandlung beim älteren Menschen
Seite 22
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Osteoporose - wie Vorbeugen,
wie behandeln?

Zwar lassen sich gewisse
Fortschritte in der Prä
vention und Therapie der
Osteoporose erkennen,
aber es fehlen immer
noch Kenntnisse über die
Zusammenhänge der Er
krankung, insbesondere
über die Kopplung von
Knochenabbau und Kno
chenanbau. Grundlage
der heutigen Therapie
sind die ernährungsmedi
zinischen Ansätze,
Schmerzbehandlung, phy
sikalische Therapie und
orthopädische Maßnah
men. Ein zweites Thera
piekonzept hat die direkte Beeinflussung des Knochenstoffwech
sels zum Ziel. Es soll eine Hemmung des Knochenabbaus und
eine Stimulation des Knochenanbaus erreicht werden. Sicher ist
die therapeutische Wirksamkeit von Kalzium, Fluorid, Östrogen
und Calcitonin, die Wirksamkeit weiterer Stoffe gilt noch nicht
als gesichert.
Prävention und Therapie der Osteoporose
Seite 31
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Hochdruckbehandlung beim
älteren Menschen
Zusammenfassung: Hoher Blutdruck im Alter ist ebenso eine Krank
heit wie bei jungen Patienten und daher behandlungsbedürftig. Aller
dings erfordert die medikamentöse Hochdrucktherapie beim älteren
Menschen die Beachtung altersspezifischer Besonderheiten. Es wird
ein entsprechendes antihypertensives Behandlungskonzept dargestellt
und begründet, welches wegen des im höheren Lebensalter deutlich
erhöhten peripheren Gefäßwiderstandes immer einen Vasodilatator
enthalten sollte.

Definition der
arteriellen Hypertonie
Unter Ruhebedingungen liegt ent
sprechend den Empfehlungen der
Weltgesundheitsorganisation ein nor
maler Blutdruck dann vor, wenn
die Blutdruckwerte unter 140/90 mm
Hg liegen. Je nach der Höhe des dia
stolischen Blutdruckes wird die arte
rielle Hypertonie in ein mildes, mit
telschweres und schweres Stadium
eingeteilt. Weiterhin ist auch eine
isolierte systolische Hypertonie entAus der I. inneren Abteilung des Kranken
hauses Neukölln, Berlin

sprechend zu berücksichtigen. Die
Tabelle I gibt auf dieser Grundlage
einen Vorschlag zur Einteilung und
Klassifizierung der chronischen arte
riellen Hypertonie wieder (13). Da
bei werden weiterhin Komplikatio
nen bzw. Folgekrankheiten des Blut
hochdruckes mitberücksichtigt.
Der Begriff des sogenannten Al
tershochdruckes hat lange Zeit zu
der Auffassung verführt, daß im hö
heren Lebensalter geradezu naturge
setzlich eine Blutdruckerhöhung ein
trete als Folge der Physiosklerose
des Gefäßsystems. Wie (9) anhand
einer Untersuchung von 118 über
100jährigen Menschen gezeigt wer

Z. Allg. Med. 66, 23— 30 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

den konnte (19), gibt es den gesetz
mäßigen Altershochdruck nicht.
Diese über 100jährigen Menschen
hatten im Mittel einen Bluthoch
druck von 145/78 mm Hg. Vermut
lich liegt in diesem günstigen Blut
druckniveau ein wesentlicher Grund
für das hohe Lebensalter dieser
Menschen.
Es ist bekannt, daß unabhängig
vom Lebensalter mit zunehmender
Höhe des diastolischen Blutdruckes
die Sterblichkeit ansteigt, und zwar
oberhalb eines diastolischen Drukkes von 90 bis 95 mm Hg recht steil
(15). Ein ähnlicher Zusammenhang
findet sich auch für den systolischen
Blutdruck. Es ist erwähnenswert,
daß aufgrund epidemiologischer Stu
dien dem systolischen Blutdruck so
gar zum Teil eine größere prognosti
sche Bedeutung zugemessen wird als
dem diastolischen Blutdruck (24,
26). Dieses gilt auch für die isolierte
Erhöhung des systolischen Blutdrukkes, wie sie gerade bei älteren Men
schen infolge des Elastizitätsverlu
stes der Aorta und großen Arterien
häufig vorkommt. Bedenkt man

24
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Abbildung 1: Komplikationen und Folgekrankheiten der arteriellen Hypertonie (nach 13)

Tabelle I: Vorschlag zur Einteilung und Klassifizierung der chronischen und arteriellen Hypertonie.
K = Komplikation des Hochdrucks und (oder) Folgeerscheinungen an den Zielorganen, DP = dia
stolischer Blutdruck, SP = systolischer Blutdruck, H = Hypertonie (nach 13)
Art der Hypertonie

Blutdruckwerte
(mm Hg)

Hypertonie-Klassifizierung
ohne K

mit 1 K

mit n K

milde Hypertonie
mittelschwere Hypertonie
schwere Hypertonie

DP, 90-104
DP2 105-114
DP3
>115

H-DP,Ko
H-DP2K0
H-DP3K0

H-DP,K,
H-DP2K,
H-DP3K1

H-DPiK,
H-DP2K,
H-DP3K,

gut behandelte Hypertonie

DPo

< 90

H-DPoKe

H-DPqK,

H-DPoKn

SP,

160-200

H-SP,Ko

H-SP,K,

H-SP,K,

SP2

> 200

H-SP2K0

H-SP2K,

H-SP2K,

leicht isolierte systolische
Hypertonie
mittelschwere und schwere
isolierte systolische Hypertonie

nämlich, daß auch eine isolierte sy
stolische Bludruckerhöhung mit
demzufolge vergrößerter Blutdruck
amplitude zu einer Erhöhung des ar
teriellen Mitteldruckes führt, so be
deutet dieses sowohl eine myokardiale als auch eine vaskuläre Mehr
belastung und damit Gefährdung.
Insgesamt sollten daher Begriffe wie

»Altershochdruck« —
ein überholter Begriff?
Altershochdruck oder gar Erforder
nishochdruck aufgegeben werden.
Hoher Blutdruck im Alter ist ebenso
eine Krankheit wie bei jungen Pa
tienten.
Grundsätzlich führt ein systolisch
wie diastolisch erhöhter Blutdruck
über eine Beschleunigung der Arte
riosklerose und auch direkt druck
mechanisch zu einem vorzeitigen
und gehäuften Auftreten kardiovas
kulärer Komplikationen und Folge
krankheiten (Abh. I). Der apoplek-

tische Insult und die Herzinsuffizienz
sind die häufigsten hochdruckbe
dingten Folgekrankheiten, und zwar
besonders bei den 65- bis 75jährigen
Hypertonie-Patienten. In der Veterans-Administration-Studie entfiel
die Hälfte der kardiovaskulären Er
krankungen infolge eines unbehan
delten Bluthochdruckes auf die über
60jährigen Patienten (20).
Bereits die »Hypertension detec
tion and follow up«-Studie (11)
konnte für die Gruppe der 60- bis
69jährigen
Hypertonie-Patienten
zeigen, daß eine konsequente anti
hypertensive Behandlung in einem
klinischen Zentrum eine bessere
Prognose erbrachte als unter den Be
dingungen der freien Praxis. Aber
erst die europäische Gemeinschafts
studie zur Hochdruckbehandlung im
Alter zeigte eindeutig, daß auch jen
seits des 60. Lebensjahres unabhän
gig von der Höhe des Ausgangsblut
druckes und dem Vorhandensein
oder Fehlen kardiovaskulärer Kom

plikationen der Beginn einer antihy
pertensiven Therapie prognostisch
günstig und daher sinnvoll ist. In die
ser doppelblind durchgeführten, randomisierten und Placebo-kontrollierten Studie an 840 Patienten
konnte gezeigt werden, daß eine an
tihypertensive Behandlung bei über
60jährigen Hypertonie-Patienten in
der Lage ist, die kardiovaskuläre
Sterblichkeit und Morbidität signifi
kant zu verringern. Allerdings fan
den sich auch Hinweise dafür, daß
jenseits des 80. Lebensjahres der Be
ginn einer antihypertensiven Thera
pie allenfalls nur noch von geringem
Nutzen ist.

Indikation zur
Hochdruckbehandlung
beim älteren Menschen
Auch und gerade für ältere Hyperto
nie-Patienten gelten die bekannten
Prinzipien der allgemeinen Behand
lungsmaßnahmen bei Bluthochdruck
(16, 17). Neben der Reduktion bzw.
Vermeidung von Übergewicht sollte
unbedingt die tägliche Kochsalzzu
fuhr auf 5 bis 6 g beschränkt werden,
was annähernd einer Normalkost
ohne Zusalzen entspricht. So läßt
sich zeigen, daß bei Patienten mit
milder arterieller Hypertonie (dia
stolischer Blutdruck 90 bis unter 105
mm Hg) ohne Antihypertensiva al
lein durch eine tägliche Kochsalz
beschränkung auf 4,5 g in 85% der
Fälle eine Blutdrucknormalisierung
erreichbar ist (15). Zu den Allge
meinmaßnahmen gehören natürlich
auch Nikotinabstinenz und Alkohol
beschränkung. Diese Allgemein
maßnahmen sind auch heute noch
bei optimal möglicher Pharmakothe
rapie der arteriellen Hypertonie die
notwendige Grundlage jeder effekti
ven medikamentösen Hochdruckbe
handlung.
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Hochdruckbehandlung beim älteren Menschen

Medikamentöse Therapie

schen Perfusionsdruck hinter einer
arteriellen Stenose geben, der bei
Gelingt es durch die erwähnten All
der antihypertensiven Therapie nicht
gemeinmaßnahmen jedoch nicht, ei
unterschritten werden darf.
ne Blutdrucknormalisierung zu er
Zwecks Vermeidung orthostatireichen, so sollte zusätzlich eine me
scher Kreislaufregulationsstörungen
dikamentöse Behandlung erfolgen.
sollte die Anwendung von Reserpin,
Bei Blutdruckwerten ab 105 mm Hg
Alphametyldopa, Clonidin und erst
diastolisch bzw. über 2(X) mm Hg sy
recht von Guanethidin gerade beim
stolisch sollte von Anfang an auch
älteren Hypertonie-Patienten ver
medikamentös therapiert werden.
mieden werden. Die Therapiekon
Auf keinen Fall darf die Befindlich
trolle sollte auch immer durch Er
keit des älteren Hypertonie-Patien
mittlung des Blutdruckes im Stehen
ten durch die Behandlung dauerhaft
erfolgen.
gestört werden. Jenseits des 60. Le
Bei der medikamentösen Hoch
bensjahres ist ein Stehblutdruck von
druckbehandlung beim älteren Men
160/90 mm Hg in der Regel als aus
schen ist noch zu beachten, daß im
reichendes Therapieziel akzeptabel.
Vergleich zu jüngeren Patienten die
Selbstverständlich müssen aber
Pharmakokinetik der Medikamente
auch andere Risikofaktoren der Ar
verändert ist, da beim alten Men
teriosklerose erkannt und individuell
schen die Verteilungsräume und die
angemessen behandelt werden. Bei
renale wie hepatische Clearance ab
älteren Hypertonie-Patienten sind
genommen haben. Da somit bei älte
neben der klinischen Untersuchung
ren Patienten höhere Plasmaspiegel
zunächst nur wenige diagnostische
der Medikamente zu erwarten sind,
Maßnahmen erforderlich; Kreatinin,
sollten auch die Antihypertensiva in
Serumelektrolyte, Urinstatus, EKG
der Regel niedriger dosiert werden.
sowie Röntgenbild des Thorax. Eine
Eine Dosissteigerung sollte behutsa
spezielle Hochdruckdiagnostik ist
mer und in größeren Abständen als
nur bei medikamentös nicht ausrei
bei jüngeren Patienten erfolgen.
chend zu beeinflussender arterieller
Beim älteren Menschen können un
Hypertonie erforderlich.
ter antihypertensiver Therapie eher
Störungen des Kaliumhaushaltes,
des Kohlenhydratstoffwechsels und
Grundsätzliche
der Nierenfunktion auftreten, ent
therapeutische Richtlinien sprechende Kontrollen sind indivi
und Besonderheiten
duell erforderlich.
Hämodynamisch ist die arterielle
Die Tabelle II faßt die grundsätz Hypertonie im höheren Lebensalter
lichen Richtlinien zur Pharmakothe durch einen deutlich erhöhten peri
rapie der arteriellen Hypertonie pheren Gefäßwiderstand geprägt,
beim älteren Menschen zusammen während das Herzzeitvolumen in der
(14).
Regel normal ist. Direkt oder indi
Außer bei hypertensiven Notfäl rekt vasodilatativ wirkende Phar
len sollte die Bludrucksenkung nie maka sind daher aus diesem Grunde
rasch, sondern immer allmählich er von vorrangiger Bedeutung. Ande
folgen. Einen allgemeinen »Erfor rerseits können Patienten mit arte
dernishochdruck« gibt es sicherlich rieller Hypertonie selbst bei noch
nicht, doch können isolierte Gefäß normalen Koronararterien bereits
stenosen, z. B. der hirnversorgenden eine relevante Einschränkung der
Arterien, individuell das Ausmaß funktionellen Koronarreserve auf
der verträglichen Blutdrucksenkung weisen; ältere Hypertonie-Patienten
einschränken. Im Einzelfall kann es haben aber nahezu immer eine koro
also einen organbezogenen, kriti nare Herzkrankheit. Aus diesem

Tabelle II: Grundsätzliche Richtlinien zur Phar
makotherapie der arteriellen Hypertonie beim
älteren Menschen (nach 13)
a) Nur allmähliche Blutdrucksenkung
(in den oberen Normbereich)
b) Vermeidung orthostatischer Kreislaufregula
tionsstörungen (durch entsprechende Wahl
des Medikamentes; Therapiekontrolle des
Blutdruckes auch im Stehen)
c) Niedrige Initialdosis der Antihypertensiva
und eventuelle Dosissteigerung nur behut
sam
d) Kontrolle der Nierenfunktion, des Elektrolytund Kohlenhydratstoffwechsels
e) Einfaches Therapieschema
(unter Umständen fixe Kombinationen)

Grunde erscheinen Beta-Rezepto
renblocker gerade für ältere Hyper
tonie-Patienten besonders geeignet.
Sie sind vor allem unter Belastung
am effektivsten in der Lage, den
myokardialen Sauerstoffverbrauch
entsprechend der Abnahme des
Druck-Frequenz-Produktes (systoli
scher Blutdruck mal Herzfrequenz)
zu vermindern und andererseits in
folge der verlängerten Diastole ge
rade im durchblutungsgestörten Be
reich die Myokarddurchblutung zu
verbessern. Auf diese Weise wirken
die Beta-Rezeptorenblocker der ein
geschränkten Koronarreserve des
Hypertonie-Patienten entgegen und
wirken somit insgesamt kardioprotektiv. Diese Kardioprotektion ist al
lerdings nur für Beta-Rezeptoren
blocker ohne sympathische Eigenak
tivität (ISA) objektiviert (15, 16, 17,
27,28,31).

Pharmakotherapie der
arteriellen Hypertonie
Beta-Rezeptorenblocker
Die Besonderheiten und Vorteile
der Beta-Rezeptorenblocker bei der
Hochdrucktherapie sind in Tabelle
III zusammengefaßt (15, 16, 17, 27,
28,31).
In der Monotherapie nimmt das
Ausmaß
der
antihypertensiven
Wirksamkeit der Beta-Rezeptoren
blocker mit dem Lebensalter ab.
Während bei jüngeren Hypertonie-

DAS PRAXIS
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Tabelle III: Besonderheiten und Vorteile der
Beta-Rezeptorenblocker bei der Hochdruck
therapie (nach ?)
1. Protrahierte antihypertensive Wirkung
2. Bei richtigem Einsatz gleiche antihyperten
sive Wirksamkeit wie andere Substanzen
(bei Monotherapie im höheren Lebensalter
geringere blutdrucksenkende Wirkung!)
3. Tägliche Einmaldosierung der erforder
lichen Gesamtdosis (dadurch größere
Compliance)
4. Bessere Verträglichkeit als andere Anti
hypertensiva (dadurch größere Complian
ce); insbesondere keine orthostatischen
Kreislaufregulationsstörungen sowie nur
selten bleibende Potenzstörungen
5. Günstige Beeinflussung des Belastungs
blutdruckes und des myokardialen Sauer
stoffverbrauchs
6. Kardioprotektion
7. In Kombination mit einem Saluretikum
stärkere Blutdrucksenkung als bei jeweili
ger Monotherapie (unter Verminderung
des Hypokaliämierisikos einer alleinigen
saluretischen Therapie)
8. Direkte Vasodilatatoren nur bei gleichzeiti
ger Beta-Rezeptorenblockade anwendbar
9. In der Dreierkombination Beta-Rezeptorenblocker/SaluretikumA/asodilatator Syner
gismus der jeweiligen antihypertensiven
Wirkung
10. Zur Behandlung der kardiovaskulären Ziel
indikation ist nur eine beta-1-selektive
Blockade notwendig (siehe Vorteile der
Beta-1-Selektivität)

Patienten (unter 50 Jahre) durch
eine alleinige Beta-Rezeptorenblokkade zu über 50% eine Normotension erreicht werden kann, kommt es
bei älteren Hypertonie-Patienten
(über 60 Jahre) nur noch in rund
10% unter einer Monotherapie mit
einem Beta-Rezeptorenblocker zur
Blutdrucknormalisierung. Beim älte
ren Hypertonie-Patienten, etwa vom
60. bis 65. Lebensjahr an, empfiehlt
es sich daher, die Hochdruckthera
pie gleich mit einer Kombinationsbe
handlung Beta-Rezeptorenblocker
und einem Saluretikum zu beginnen,
allerdings bei reduzierter Dosis der
Einzelkomponenten.
Auf diese
Weise ist dann bei optimaler Ver
träglichkeit eine gute antihyperten
sive Wirkung der Therapie gegeben.
Die Wirkung des Saluretikums ist in
diesem Zusammenhang als indirek
ter Vasodilatator zu sehen.
Voraussetzung für den Einsatz der
Beta-Rezeptorenblocker ist, daß die

Tabelle IV: Vorteile der ß,-Selektivität (nach ?)
1. Bei Patienten mit Diabetes mellitus anwend
bar
2. Keine belastungsinduzierte, leistungs
begrenzende Hypoglykämie
3. Gegenregulation bei Hypoglykämie unge
stört
4. Körperliche Leistungsfähigkeit nur gering
beeinträchtigt
5. Ungestörte Kaliumhomöostase
6. Nur geringe und passagere Veränderungen
der Lipoproteine
7. In der Schwangerschaft anwendbar
(Hypertonie, Tokolyse)
8. Geeignet zur Kardioprotektion, Migräne
prophylaxe, Senkung des Pfortaderdruckes
9. Selten und gering Auslösung akraler
Durchblutungsstörungen sowie einer ob
struktiven Ventilationsstörung bei insgesamt
hen/orragender Verträglichkeit* •

den, randomisierten Vergleichsstu
die bei älteren Hypertonie-Patienten
zeigte der beta-l-selektive Rezepto
renblocker Bisoprolol gegenüber Ni
fedipin bei gleich guter blutdruck
senkender Wirkung sogar eine bes
sere Verträglichkeit (2).
Besteht eine absolute Kontraindi
kation für den Einsatz von Beta-Rezeptorenblockern bzw. besteht eine
Unverträglichkeit für dieses Thera
pieprinzip, so kommen alternativ die
indirekten Vasodilatatoren gegebe
nenfalls in Kombination mit einem
Saluretikum zur Anwendung.

Saluretika
absoluten Kontraindikationen ihrer
Anwendung beachtet werden;
• manifeste Herzinsuffizienz,
• höhergradige
atrioventrikuläre
Blockierungen
t (las Syndrom des kranken Sinus
knotens und
• die manifeste obstruktive Ventila
tionsstörung.
Wegen der besonders guten Verträg
lichkeit und der fehlenden bzw. ge
ringeren metabolischen Auswirkun
gen ist heute den überwiegend beta-l-selektiven Rezeptorenblockern
unbedingt der Vorzug zu geben (18).
Die Tabelle IV faßt die Vorteile der
Beta-l-Selektivität zusammen. Bei
Beachtung der absoluten Kontrain
dikationen besitzen die beta-l-selektiven Rezeptorenblocker eine her
vorragende globale Verträglichkeit
bei einer limitierenden Nebenwir
kungsquote von nur etwa 4% (23).
Besonders das Fehlen orthostatischer Kreislaufregulationsstörungen
ist hervorzuheben. Eine symptom
lose Ruhebradykardie unter BetaRezeptorenblockade selbst unter 50
Schläge/min ist solange ohne klini
sche Bedeutung, wie die PQ-Zeit
keine Verlängerung zeigt und es un
ter körperlicher Belastung zu einem
adäquaten Anstieg der Herzfre
quenz kommt. In einer doppelblin

Saluretika haben im Rahmen der
zeitgemäßen Pharmakotherapie bei
arterieller Hypertonie vor allem eine
Bedeutung für die Kombinationsthe
rapie. In der Mono- sowie Kombinalionstherapve sollte als Saluretikum
bei normaler Nierenfunktion bis
zu einem Kreatininwert von etwa
2 mg% ein mittellang wirkendes
Thiazidpräparat in nicht zu hoher
Dosierung (z. B. täglich höchstens
25 mg Hydrochlorothiazid) verord
net werden, gegebenenfalls in Kom
bination mit einer kaliumsparenden
Komponente. Bei eingeschränkter
Nierenfunktion sollten oberhalb
eines Serumkreatininwertes von
2 mg% nur noch die stark und kurz
wirkenden Schleifendiuretika vom
Furosemidtyp eingesetzt werden.
Da die Nebenwirkungen der Sal
uretika (Hypokaliämie, Hyperurik
ämie, Störung der Glukosetoleranz,
Hypertriglyzeridämie) dosisabhän
gig sind, sollte die Dosierung der
Saluretika heute generell so niedrig
wie klinisch möglich erfolgen. In
bezug auf die Zielindikation Blut
hochdruck bedeutet das, daß recht
früh eine Kombinationsbehandlung
notwendig werden kann. Auf jeden
Fall sollte eine überhöhte saluretische Therapie gerade bei älteren Hy
pertonie-Patienten vermieden wer
den, da durch Hypovolämie und Hä-
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mokonzentration zerebrovaskuläre
Komplikationen möglich sind (12).

% der
Patienten

100 -

50-1

Kombinationsbehandlung
Beta-Rezeptorenblocker/
Saluretikum
In einer randomisierten Doppel
blindstudie an Hypertonie-Patienten
im Alter zwischen 60 und 75 Jahren
konnte gezeigt werden (30), daß eine
antihypertensive Therapie mit 100
mg Metoprolol einmal täglich und
eventuell zusätzlicher Gabe von 12,5
mg Hydrochlorothiazid im Vergleich
zu einer nur saluretischen Therapie
mit 25 bzw. 50 mg Hydrochlorothia
zid bei ebenso effektiver und siche
rer Blutdrucksenkung eine bessere
Verträglichkeit aufwies (Ahh. 2). Da
bei zeigte sich, daß durch die kombi
nierte Behandlung Beta-Rezeptorenblocker/Saluretikum nach acht
Wochen bis zu 80% eine gute Blut
drucksenkung (diastolischer Blut
druck gleich oder unter 95 mm Hg)
erreicht werden konnte (Ahh. 3).
Hervorzuheben ist, daß unter einer
Behandlung mit nur Hydrochloro
thiazid häufiger Hypokaliämien und
ein Anstieg des Harnsäurespiegels
auftraten als unter der Beta-Rezeptorenblocker/Saluretikum-Kombinationsbehandlung in jeweils niedriger
Dosierung der Einzelsubstanzen
(Ahh. 4). Diese Studie belegt sehr
überzeugend die gute Brauchbarkeit
des für die Hochdrucktherapie im
höheren Lebensalter vorgeschlage
nen Konzeptes aus niedrig dosiertem
Beta-Rezeptorenblocker und aus ei
nem Saluretikum. Günstig für die
Therapietreue (Compliance) ist die
Tatsache, daß die Beta-Rezeptoren
blocker und die Thiazidsaluretika als
einmalige morgendliche Gesamtdo
sis für den Tag eingenommen wer
den können. Eine derartige, auch in
fixen Kombinationen vorhandene
Zweifach-Therapie (Beta-Rezeptorenblocker plus Saluretikum) ist nun
in der Lage, bei 70 bis 80% aller me
dikamentös zu behandelnden Hyper-

Altersgruppe, Jahre
60-64

65-69

>69

80 H

40-

60-

40-

30-

20-

20
10-

%
100-1
> + 3 +2
oder
+1
sehr gut

0

Altersgruppe, Jahre
60-64

65-69

44

45

>69

<-3

-1
oder
-2

schlecht

Effektivitätstoleranz- Index

% der
Patienten
60-1
48

61

36 39

40

20-

>+3 *2
oder
+1
sehr gut

0

-1
oder
-2

S-3
schlecht

Effektivitätstoleranz-Index

Abbildung 2: Anteil der Patienten in Pro
zent aufgeschlüsselt nach fünf Effektivitätstoleranz-lndexgruppen. Die Werte wur
den statistisch als Summation von Einzel
werten aus Blutdruckverhalten, Änderung
von Laborparametern und aufgetretenen
Symptomen berechnet. Oben: Gesamtkol
lektiv (P< 0,01, N = 542). Unten: bisher un
behandelte Patienten (P<0,05, N = 218).
Helle Säulen: Metoprolol; dunkle Säulen:
Hydrochlorothiazid (aus 30)

tonie-Patienten eine Blutdrucknor
malisierung zu bewirken.

Vasodilatatoren sowie
dreifache Kombinations
behandlung
Eine Steigerung der antihyperten
siven Potenz liegt in der Kombinati
on Beta-Rezeptorenblocker/Saluretikum/Vasodilatator. Die Tabelle V
faßt die oral anwendbaren Vasodila
tatoren schematisch zusammen (17).

Abbildung 3: Prozentualer Anteil der bis
her nicht medikamentös behandelten Pa
tienten, die auf eine Hypertoniebehand
lung positiv ansprachen. Oben: 4 Wochen
nach Therapiebeginn. Unten: 8 Wochen
nach Therapiebeginn. Die Ziffern in den
Kreisen geben den prozentualen Anteil der
Patienten an, die eine zusätzliche Medika
tion benötigten. Die Zusatztherapie in der
Metoprolol-Gruppe bestand nach 4 Wo
chen aus einer Behandlung mit 12,5 mg
Hydrochlorothiazid. In der Hydrochlorothiazid-Gruppe wurden zusätzlich 25 mg
Hydrochlorothiazid gegeben. Die hellen
Säulen stellen die mit Metoprolol behan
delten Patienten dar, die dunklen die mit
Hydrochlorothiazid behandelten Patienten
(aus 30)

Die Anwendung der direkten Va
sodilatatoren (Dihydralazin, Hydralazin, Minoxidil) als Antihypertensi
vum ist in der Regel nur bei gleich
zeitiger Beta-Rezeptorenblockade
möglich und verträglich, da die re
flektorische Tachykardie bzw. Stei
gerung des Herzzeitvolumens einer
derartigen direkten Vasodilatation
durch die Beta-Rezeptorenblockade
abgefangen wird. Der Beta-Rezep
torenblocker bewirkt hierdurch nicht
nur eine stärkere Blutdrucksenkung
als bei alleiniger Vasodilatation, son
dern gewährleistet die kardiale Ver
träglichkeit des direkten Vasodilata
tors. In Ausnahmefällen kann ledig
lich bei älteren Hypertonie-Patien-
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Tabelle V: Vasodilatatoren (oral)

%

30 H
P<.001
P<.001

Woctie 0

Woche 4

Woche 8

%

30'

P<.05

Woche 0

Woche 4

Woche 8

Abbildung 4: Anzahl der Patienten nnit pa
thologischem Serumkalium- und Harnsäu
respiegel 4 bzw. 8 Wochen nach Therapie
beginn. Oben: Anteil der Patienten mit Hypokaliämien (Kaliumwerte <3,6 mmol/l).
Unten: Anteil der Patienten mit Serum
harnsäurespiegel über 450 pmol/l (mehr als
7,6 mg/d). Helle Säulen Metoprolol-Be
handlung; dunkle Säulen Hydrochlorothiazid-Therapie (aus 30)

ten (die in der Regel einen ab
geschwächten Barorezeptorenreflex
haben), besonders bei überwiegend
systolischer Hypertonie infolge des
Elastizitätsverlustes der großen Ar
terien (Verlust der Windkesselfunk
tion) eine häufige und niedrig
dosierte
Dihydralazin-Medikation
(z. B. drei- bis viermal 6,25 mg täg
lich) auch ohne Beta-Rezeptoren
blockade einmal sinnvoll und wirk
sam sein. In einer Studie bei älteren
Patienten mit isolierter systolischer
Hypertonie erwies sich auch der
Kalzium-Antagonist Nitrendipin als
recht wirksam (6, 8).
Eine Dreifachkombination aus Beta-Rezeptorenblocker/Saluretikum/
Vasodilatator mit schnellem Wir
kungseintritt kann bei Patienten mit
einer schweren arteriellen Hyperto
nie auch sofort eingesetzt werden,
wenn klinisch eine raschere Blut
drucksenkung erforderlich ist. Gege
benenfalls kann dann im weiteren
Verlauf auf eine Zweifachkombina
tion zurückgegangen werden.
Aus pharmakokinetischen Grün
den sind die Vasodilatatoren in der

Direkte Vasodilatatoren:
Dihydralazin
Hydralazin
Minoxidil
Indirekte Vasodilatatoren:
a) Alpha-Rezeptorenblocker:
Indoramin--------------- 1
Prazosin
a,-Blocker
Terazosin
Urapidil
Phenoxybenzamin
Labetalol:
a- und ß-Rezeptoren blockierend
b) Kalzium-Antagonisten:
"Diltiazem
Gallopamil
.Verapamil
II TNifedipin
iNitrendipin
c) Converting-Enzym-Inhibitoren
(ACE-Hemmer):
Captopril
Enalapril

Regel in mindestens zwei täglichen
Einzeldosierungen zu verabreichen
(Ausnahme: Substanzen mit länge
rer Halbwertzeit bzw. in retardierter
Form). Dieiies ist auch bei der An
wendung von fixen Dreifachkombi
nationen zu beachten, bei denen ge
rade für den älteren Hypertonie-Pa
tienten der Anteil des Vasodilatators
ausreichend hoch repräsentiert sein
sollte.
Es ist noch zu erwähnen, daß die
direkten Vasodilatatoren sowie zu
mindest in höherer Dosierung auch
die alpha-l-Rezeptorenblocker eine
zusätzliche Saluretikumgabe not
wendig machen, um eine NatriumWasserretention und einen dadurch
bedingten Wirkungsverlust des Va
sodilatators zu verhindern.
In der Tabelle V der Vasodilatato
ren wurden die Kalzium-Antagoni
sten in einen Typ I und Typ II unter
teilt. Kalzium-Antagonisten vom
Typ II wirken nur vasodilatativ und
sind daher mit einem Beta-Rezeptorenblocker kombinierbar. Somit
können alternativ zu Dihydralazin
bzw. Hydralazin die alpha-l-Blokker, Kalzium-Antagonisten vom Typ
II (Nifedipin-Typ) sowie ACE-Hem
mer im Rahmen der geschilderten
antihypertensiven Dreifachtherapie
angewendet werden. Eine weitere

Effektivierung der antihypertensiven
Behandlung ist möglich durch die
Zugabe eines zweiten vasodilatativen Prinzips bzw. allgemein durch
die Anwendung zweier Vasodilata
toren mit unterschiedlichem Wir
kungsmechanismus. Minoxidil sollte
nur bei der sogenannten therapiere
fraktären arteriellen Hypertonie ein
gesetzt werden.
Es wurde schon darauf hingewie
sen, daß bei bestehenden Kontrain
dikationen für den Einsatz von BetaRezeptorenblockern bzw. bei deren
Unverträglichkeit die indirekten Va
sodilatatoren alternativ angewendet
werden können. Die ACE-Hemmer
(Angiotensin-Converting-Enzym-lnhibitoren) sind besonders bei Patienten mit einer manifesten Herzinsuffizienz geeignet.

Kalzium-Antagonisten

i
|
i
i
;

j

ln den letzten Jahren zeigte sich (5, ^
25), daß Kalzium-Antagonisten ge
rade bei älteren Hypertonie-Patien
ten eine ausgeprägte antihyperten
sive Wirkung haben können (1). Sie
sind zur Behandlung der arteriellen
Hypertonie bei älteren Menschen
durchaus geeignet, jedoch keines
wegs generell wirksamer als bei jün
geren Hypertonie-Patienten (19).
Kalzium-Antagonisten gehören zu
den indirekten Vasodilatatoren und
wurden in Tabelle V in einen Typ I
und einen Typ II unterteilt. Kalzi
um-Antagonisten vom Typ I (Vera
pamil-Typ) haben neben der vasodilatatorischen Wirkung zusätzlich
eine antitachykarde bzw. eine anti
arrhythmische Wirkung auf den Vor
hof und auf den AV-Knoten. Daher
sollten sie nicht mit einem Beta-Rezeptorenblocker kombiniert werden,
um höhergradige AV-Überleitungsstörungen zu vermeiden. In diesem
Zusammenhang ist eine Mitteilung
von Bedeutung (22), nach der es bei
einem Patienten, welcher wegen
Glaukoms Timolol-Augentropfen er
hielt, durch zusätzlich verabreichtes
Verapamil zu einer ausgeprägten

ZI^
Bradykardie kam, die nach Umstel
lung der Verapamil-Medikation auf
Nifedipin reversibel war. KalziumAntagonisten vom Typ II (NifedipinTyp) wirken nur vasodilatativ und
sind daher mit einem Beta-Rezepto
renblocker kombinierbar.

Seroton i n-Antagon i sten
Der Serotonin-Antagonist Ketanserin, welcher durch Blockade von Serotonin-S2-Rezeptoren sowie durch
schwache alpha-1-Rezeptorenblokkade als indirekter Vasodilatator
blutdrucksenkend wirkt, scheint ge
rade bei älteren Hypertonie-Patien
ten besonders wirksam zu sein (29).
Diese Substanz steht jetzt auch in
Deutschland zur Verfügung, so daß
nach breiterer Anwendung eine Be
urteilung ihres klinischen Stellen
wertes bald möglich ist.

Hochdruckbehandlung beim älteren Menschen
Behandelbarkeit
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Schweregrad

1

2

bis 50%

70-80%

3
über 90%

4
bis ca. 98%

Vi
V,

Pat. > 60 Jahre

5

Minoxidil

i(ß, + S)
I Soder
I KalziumI Antagonist II

+-----------------1----------------- I------------------4.
ß,

ß,

AI gemeinmaßnahmen
ß, = ßi-selektiver Rezeptorenblocker
S = Saluretikum
V = Vasodilatator (außer Kalzium-Antagonist I und Minoxidil)
%-Angaben = Anteil der auf diese Weise normotensiven Patienten
Abbildung 5: Siehe Text

einer stationären Behandlung zuge
führt werden.

Tabelle VI; Alternativen bei Kontraindikationen
für Einsatz ß,-selektiver Rezeptorenblocker
1

Der hypertensive Notfall

Schlußbetrachtung

Ein hypertensiver Notfall bzw. eine
hypertensive Krise liegt vor, wenn
unabhängig von der absoluten
Druckhöhe infolge meist raschen
und/oder progredienten Blutdruck
anstiegs akute hochdruckbedingte
Organkomplikationen
vorliegen
(z. B. Lungenödem) oder aber eine
akute schwerwiegende Grundkrank
heit (z. B. Schlaganfall, Herzinfarkt)
bei/mit arterieller Hypertonie auftritt.
Bei einer hypertensiven Krise
kann Nifedipin (1—2 Kapseln aufge
bissen und heruntergeschluckt) vor
Ort als Mittel der ersten Wahl sehr
wirkungsvoll sein. Bei sicher erschei
nendem akutem Myokardinfarkt
sollte es jedoch nicht ohne Beta-Rezeptorenblockade angewendet wer
den (10). Hier bietet sich dann z. B.
auch Urapidil intravenös an. Beim
hypertensiven Lungenödem sollte
zusätzlich Nitrolingual und intrave
nös Furosemid verabreicht werden.
Patienten mit derartigen Erkrankun
gen sollten in der Regel umgehend

Die Abbildung 5 gibt ein zeitgemä
ßes Stufenschema der antihyperten
siven Therapie wieder. In Abhängig
keit von der Behandelbarkeit bzw.
vom Schweregrad der arteriellen Hy
pertonie sind dabei fünf Behand
lungsstufen angegeben. Die Tabelle
VI zeigt die alternativen Behand
lungsmöglichkeiten bei bestehenden
Kontraindikationen bzw. bei Unver
träglichkeit für beta-l-selektive Re
zeptorenblocker (die Zahlen 1 bzw.
2—4 beziehen sich dabei auf die Be
handlungsstufen der Abb. 5).
Natürlich kann ein derartiges Stu
fenschema immer nur zur Orientie
rung dienen und muß individuell in
Abhängigkeit von den Begleiter
krankungen
differentialtherapeu
tisch adaptiert werden. Gerade beim
älteren Hypertonie-Patienten ist zu
beachten, daß die anzustrebende
Blutdrucknormalisierung nicht auf
Kosten seines Allgemeinbefindens
erzwungen werden sollte.
Ältere Hypertonie-Patienten, de
ren Blutdruck durch die zuvor ge-

Kalzium-Antagonisten
(besonders bei älteren Patienten;
auch dabei Kontraindikationen beachten)
Saluretikum
(ACE-Hemmer)
2-4 Kalzium-Antagonisten
a,-Blocker
ACE-Hemmer
Die direkten Vasodilatatoren (Dihydralazin,
Hydralazin, Minoxidil) ohne Beta-Rezeptoren
blockade nicht anwendbar

schilderten Maßnahmen nicht aus
reichend oder nebenwirkungsarm
gesenkt werden kann, sollten in der
Regel einer diesbezüglich erfahre
nen Klinik zugewiesen werden. Im
Einzelfall wird zu entscheiden sein,
ob eine spezielle Diagnostik und/
oder eine weitergehende, unter Um
ständen aggressivere Therapie sinn
voll und möglich ist. Selbst bei älte
ren Hypertonie-Patienten ist es
heute relativ problemlos möglich,
durch Ballondilatation eine funktio
nell wirksame Nierenarterienstenose
zu beseitigen. Auf diese Weise kann
dann beispielsweise eine zuvor the
rapierefraktäre arterielle Hypertonie
wieder behandelbar werden. Ziel al
ler ärztlichen Maßnahmen ist es,
durch Verhinderung bzw. Reduktion
von Komplikationen und Kranken-
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hausaufenthalten die Lebensqualität
des älteren Hypertonie-Patienten zu
fördern und eine volkswirtschaft
liche Entlastung zu erreichen.
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Karlheinz Schmidt

Prävention und Therapie
der Osteoporose
Zusammenfassung: Die Prävention und Therapie der Osteoporose las
sen gewisse Fortschritte erkennen, leiden aber unter der Tatsache, daß
die Ursachen und Mechanismen bis heute nur zum Teil aufgeklärt sind.
Insbesondere fehlen Kenntnisse über die Kopplung von Knochenab
bau und Knochenanbau.
Grundlage der heutigen Therapie sind die ernährungsmedizinischen
Ansätze, die Schmerzbehandlung, die physikalische Therapie und or
thopädische Maßnahmen. Dabei ist stets zu beachten, daß chronische
Krankheiten der Dauertherapie bedürfen.
Neben dieser Basistherapie sind Interventionen gebräuchlich, die
spezifisch auf den Knochenstoffwechsel wirken sollen. Dabei ist die
Wirksamkeit für vier Maßnahmen gesichert. Östrogenprävention, Cal
citonin, Fluorid und Kalzium. Andere vorgeschlagene Maßnahmen,
wie Vitamin D, alternierende Parathormongaben, Wachstumshormon,
Diphosphonate usw. haben keine gesicherte Wirksamkeit.
Neuere Forschungsansätze deuten auf eine entscheidende Rolle ver
schiedener Cytokine hin, ohne daß jedoch bisher eine klinische An
wendungsreife absehbar ist.

Einführung
Die Osteoporose ist ein schwerwie
gendes sozialmedizinisches Problem,
das sich mit der weiteren Überalte
rung der Bevölkerung noch drama
tisch zuspitzen wird. Der vorlie
gende Artikel soll nicht den Ein
druck erwecken, als bestünde derzeit
eine befriedigende Behandlungsme
thode für die ins Pathologische verAus der Chirurgischen Universitätsklinik,
Tübingen

Stärkten altersbedingten Verände
rungen am Knochen. Definitionsge
mäß wird unter Osteoporose eine im
Vergleich zur Altersnorm vermin
derte Gesamtknochenmasse verstan
den, ohne daß sich die Zusammen
setzung und Struktur des Knochens
wesentlich ändert. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, daß mit zuneh
mendem Alter ein »physiologischer«
Knochenabbau eintritt, der schließ
lich die Funktionsbreite dieses Ge
webes bis ins Pathologische vermin
dern kann.

Z. Allg. Med. 66 , 31-34 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

Im Vordergrund der Osteoporose
steht demnach eine Osteopenie im
Gegensatz zu den anderen metaboli
schen Osteopathien, wie Osteomala
zie, Osteosklerose oder fibröse
Osteodysplasie, bei denen die innere
Knochenstruktur, insbesondere aber
das Verhältnis von organischer Ma
trix zu Mineral verändert ist.
Eindeutige Grenzwerte, bei denen
die Altersinvolution am Knochen ein
pathologisches Ausmaß annimmt,
bestehen nicht. Rigorose Auslegun
gen sprechen von einer Osteoporose
erst dann, wenn Knochenfrakturen,
z. B. an Wirbelkörpern, nachweisbar
werden. Da die Reversibilität der
osteoporotischen Knochenverände
rungen in Frage steht, haben alle Be
handlungsmaßnahmen neben dem
therapeutischen Aspekt eine eher
größere Bedeutung bei Prävention
oder Sekundärprävention.
Von Bedeutung gerade auch für
Prävention und Therapie ist die Un
terscheidung zwischen primären und
sekundären Osteoporosen. Bei den
letzten wird stets die Grundkrank
heit im Vordergrund stehen und die
begleitende Osteopenie nur ein Ne
benschauplatz sein. Bei den primä
ren Osteoporosen wird häufig nach
der Knochenbilanz gefragt, die aber
bei dem schubweisen Verlauf der Er
krankung in der Praxis meist ein un-

32

Prävention und Therapie der Osteoporose

Azidosen beanspruchen zu ihrem
Ausgleich häufig die Pufferkapazität
durch die basischen Knochenminera
lien, so daß sich bei allen Zuständen
mit länger anhaltenden oder häufig
auftretenden Azidosen die Gefahr
der Osteoporose ergibt.
Ballaststoff-Exzeß kann durch
Bindung von Kalzium im Gastrointe
stinaltrakt die Absorption des Kalzi
ums reduzieren.
Ascorbat-Defizite können über
zweierlei Mechanismen osteoporotische Knochenveränderungen begün
stigen: Einmal ist Ascorbat für die
Biosynthese des Knochenkollagens
und seine dreidimensionale Archi
tektur essentiell, andererseits wird
die Hydroxylierung des Vitamin D
zu den aktiven Metaboliten durch
Vitamin C begünstigt.
Kupferdefizite begünstigen die
Entstehung einer Osteoporose, da
Kupfer in dem Enzym Lysyloxidase
für die Ausbildung einer normalen
Kollagenarchitektur wesentlich ist.
Kausale Faktoren
Alkoholabusus begünstigt die Ent
Ohne in eine detaillierte Erörterung stehung einer Osteoporose über ver
der kausalen Faktoren einzutreten, schiedene Mechanismen wie Durch
muß gerade auch unter dem thera blutungsstörungen, Fehlernährung,
peutischen Aspekt eine Übersicht Malabsorption, endokrine Dysregu
gegeben werden, welche Konditio lationen und erhöhte renale Ver
nen für die Entstehung einer Osteo luste.
Endokrine Störungen, wie Östro
porose begünstigend wirken.
Bewegungsarmut führt relativ genmangel bei Frauen, Calcitoninrasch zu einer Osteoporose, was ge mangel, aber auch Einnahme von
rade auch durch die neuen Erkennt Steroidhormonen, M. Cushing, Hy
perthyreose, gesteigerte Parathor
nisse an Astronauten bestätigt wird.
Kalziummangel ist trotz bestehen mon-Sekretion, Akromegalie, Dia
der homöostatischer Regelmechanis betes oder Hypogonadismus kön
men eine häufige Voraussetzung für nen mit einer Osteoporose einher
gehen.
eine Osteoporose.
Schwere Nierenerkrankungen kön
Phosphatüberschuß in der Nah
rung begünstigt eine Osteoporose nen eine Osteoporose durch direkte
durch Kalziumbindung im Blut und Wirkung auf die Kalzium-Rückre
Mobilisierung von Kalzium aus dem sorption aus dem Tubulus begünsti
gen oder aber über Störungen im
Knochen.
Vitamin-D-Defizite verringern die Vitamin-D-Haushalt.
Heparingabe ist eine weitere the
Kalziumabsorption aus dem Gastro
intestinaltrakt und die tubuläre rapeutische Maßnahme, bei der als
Rückresorption von Kalzium in der Nebenwirkung mit der Entwicklung
Niere, so daß sich eine negative Kal einer Osteoporose gerechnet werden
ziumbilanz mit Osteoporose ergeben muß, da dieses Polyanion eine hohe
Kalziumbindung aufweist.
kann.

zureichendes Kriterium darstellt und
sich mehr als ein theoretisches Kon
zept erwiesen hat. Ein erhebliches
Problem für die Klassifizierung von
Osteopathien stellen Mischformen
dar, bei denen etwa eine Kombina
tion von Osteomalazie, fibröser
Osteodystrophie und Osteoporose
vorliegt. Besonders die renalen
Osteopathien repräsentieren meist
derartige Mischformen, bei denen
dann der Anteil der Osteoporose
meist schwer zu definieren ist.
Nach der Häufigkeit der Erkran
kung ist die Osteoporose mit einer
Prävalenz von 12% der Gesamtbe
völkerung der Bundesrepublik zu
den größten sozialmedizinischen
Problemen zu rechnen. Entspre
chend hoch sind auch die Kosten
einzuschätzen, da die Osteoporose
meist in einen Zustand der Multi
morbidität eingebettet ist.

Therapie
Aus den dargestellten kausalen Zu
sammenhängen ergeben sich ohne
weiteres eine ganze Reihe therapeu
tischer oder präventiver Ansätze. So
sollten alle Konditionen vermieden
werden, die bekanntermaßen einen
Verlust an Knochenmasse begün
stigen.
Im Vordergrund stehen dabei zu
nächst ernährungsmedizinische Maß
nahmen, wie ausreichende Kalzium
versorgung, Vermeidung von Phos
phat- und Ballaststoff-Exzeß, gute
Vitamin-C- und Kupferversorgung,
Vermeidung von Azidosen und Al
koholabusus.
Sodann ist jede Form der Immobi
lisierung durch geeignete physikali
sche Therapie und sportliche Prä
vention zu durchbrechen.

Physiotherapie und
Schmerztherapie ergänzende Maßnahmen
Dies ist aber nur möglich unter Ein
satz einer ausreichenden Schmerz
therapie, ohne die eine Mobilisie
rung vielfach nicht gelingt. Physio
therapie und Schmerztherapie sind
demnach sich ergänzende Maßnah
men bei der Osteoporose. Während
man sich bei der akuten Schmerz
attacke auf Analgetika stützt in Ver
bindung mit Elektrotherapie und
Kälteanwendung, ist beim chroni
schen Osteoporoseschmerz der Ein
satz von nichtsteroidalen Antiphlogistika in Verbindung mit Muskelrelaxantien wirksam. In beiden Fällen
hat sich Calcitonin als Begleitmaß
nahme bewährt. Ergänzt werden
diese Maßnahmen durch eine ortho
pädische Therapie z. B. mittels
Stützmieder.
Eine zweite Gruppe von Thera
piemaßnahmen hat die direkte Be
einflussung des Knochenstoffwech
sels zum Ziel, wobei eine Hemmung
des Knochenabbaus und eine Stimu
lation des Knochenanbaus erreicht
werden soll. Eine gesicherte thera-
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Ernährungsmedizinische Maf3nahmen, physikalische Maßnahmen,
Schmerztherapie und eventuelle
orthopädische Hilfsmittel bilden
also die Grundlage für Prävention
und Therapie der osteoporotischen
Knochenveränderungen, insbeson
dere der osteoporotischen Fraktu
ren.

peutische Wirksamkeit ist von Kal
zium, Fluorid, Östrogen und Calci
tonin nachgewiesen, darüber hinaus
werden eine Vielzahl weiterer Ver
bindungen empfohlen und ange
wandt, ohne daß eine Wirksamkeit
bei der Osteoporose nachgewiesen
ist. Dazu gehören z. B. Vitamin D,
Wachstumshormon, Parathormon,
Thiazide, Diphosphonate usw., bei
denen häufig ein paradoxer Wir
kungsmechanismus postuliert wird,
indem eine Stimulation des Kno
chenabbaus durch Freisetzung von
Wachstumsfaktoren zu einem ver
stärkten Knochenaufbau führen
kann. Wir wollen in dieser Übersicht
nur die derzeit gesicherten Maßnah
men im einzelnen abhandeln.

Östrogen
Die Östrogengabe ist wohl mehr
eine präventive Maßnahme als eine
therapeutische Intervention. Östro
gen ist besonders bei Frauen nach
der Menopause angezeigt, wo es
rasch durch vermehrten Knochenab
bau zu einer Osteopenie kommen
kann. Spätere Phasen sind dann eher
durch einen verminderten Knochen
anbau gekennzeichnet, der durch
Östrogen nicht beeinflußt werden
kann.
Entscheidende Kriterien für die
Östrogenbehandlung der Osteopo
rose sind also das Überwiegen resorptiver Prozesse im Knochenge
webe und die Durchführung über
mehrere Jahre nach der Menopause.
Wegen verschiedener Nebenwirkun
gen einer Langzeittherapie mit
Östrogenen ist es besonders wichtig,
nur die Risiko-Patientinnen mit

deutlich über der Altersnorm von
1% pro Jahr liegenden Knochenverlusten zu behandeln. Entsprechende
diagnostische Verfahren stehen zur
Verfügung, sollen an dieser Stelle
aber nicht abgehandelt werden.

Wer muß als
Risiko-Patientin gelten?
Als Risiko-Patientinnen sind Frauen
mit familiärer Disposition, graziler
Konstitution und Alkohol/Nikotin/
Kaffee-Abusus anzusehen. Eine Do
sierung von 0,625 mg konjugierter
Östrogene pro Tag über mindestens
fünf Jahre hat sich als wirksam gegen
osteoporotische Frakturen erwiesen,
wenn mit der Substitution früh ein
gesetzt wurde. Höhere Dosierungen
bringen keine zusätzliche Wirksam
keit. Als Wirkungsmechanismus
nimmt man heute an, daß Östrogen
eine vermehrte endogene Freisetzung
von Calcitonin zur Folge hat und da
mit den Angriff von Parathormon am
Knochen bremst. Es ist bekannt, daß
Gravidität, Laktation oderauch Kon
trazeptiva erhöhte Calcitoninspiegel
verursachen und damit einer Osteo
porose Vorbeugen. Dementspre
chend sind unter den Risiko-Patien
tinnen auch viele Nullipara.

Calcitonin
Während Östrogen nahezu aus
schließlich bei der beginnenden
Osteoporose in präventiver Hinsicht
eingesetzt wird, wird Calcitonin auch
zur Behandlung einer manifesten
Osteoporose verwendet. Besonders
während akuter Schübe hat sich
diese Therapie bewährt, da Calcito
nin nicht nur die Aktivität der
Osteoklasten hemmt, sondern die
mit der Erkrankung verbundenen
Schmerzen vermindert. Dabei ist
wichtig, daß unter Calcitoningabe
der Knochenanbau ungestört ab
läuft. Calcitonin ist demgemäß nicht
für eine Langzeittherapie vorzuse
hen, sondern wird im allgemeinen
über einige Monate in einer täg
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lichen Dosierung von 100 E appli
ziert. Nach längerer Therapie läßt
die Calcitoninwirkung auf die Kno
chenresorption nach. Schon nach
sechs Monaten können sich Thera
pieresistenzen ergeben. Nebenwir
kungen der Calcitonintherapie sind
nicht bekannt geworden, so daß die
ses Mittel besonders wegen der aus
geprägten analgetischen Wirkung
sehr hilfreich ist.

Fluorid
Für die Behandlung der klinisch ma
nifesten Osteoporose sind Wirk
stoffe erforderlich, die den Kno
chenaufbau stimulieren, indem die
Aktivität der Osteoblasten zur Ma
trixsynthese und Mineralisation ge
steigert wird. Fluorid ist in diesem
Sinne wirksam, wobei man bei Do
sierungen von etwa 100 mg/die über
drei Jahre mit einem Zuwachs an
Knochenmasse von etwa 10% rech
nen kann. Die Wirksamkeit des
Fluorids betrifft mehr die spongiösen
Knochenanteile, während im Be
reich der Kompakta nur ein sehr ge
ringer Zuwachs an Knochenmasse
erreichbar ist. Bei der üblichen Do
sierung von 80 mg Natriumfluorid
kann im allgemeinen über mehrere
Jahre therapiert werden, ohne daß
es zu gravierenden Nebenwirkungen
im Sinne einer Fluorose kommt.
Die möglichen Nebenwirkungen
einer Fluoridtherapie sind in Form
osteoartikulärer Beschwerden be
schrieben, die sich besonders an den
Sprunggelenken in Form schmerz
hafter Schwellungen bemerkbar ma
chen können. Diese Beschwerden
verschwinden nach dem Absetzen
des Fluorids rasch wieder. Da die
enterale Absorption des Fluorids
starken individuellen Schwankungen
unterworfen ist, sollte die Dosierung
individuell angepaßt werden. Analy
tische Verfahren zur Therapieüber
wachung stehen zur Verfügung.
Da das Fluorid die Aktivität der
Osteoblasten beeinflußt und seine
Wirkung unabhängig von den Re-
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Sorptionsvorgängen am Knochen
entfaltet, ist diese Therapie gerade
in Phasen einer geringen Progre
dienz, das heißt bei der »low-turnover«-Osteoporose angezeigt. Die
Frage der Fluorid-Monotherapie ist
in der Diskusion, da nach einigen
Studien die Resultate bei einer kom
binierten Fluorid-Kalzium-Therapie
etwas besser waren als bei der Mo
notherapie. Da bei dieser Applika
tion jedoch die Gefahr der Reaktion
von Kalzium und Fluor im Gastro
intestinaltrakt besteht, was zu einer
drastischen Verminderung der Flu
orabsorption führen würde, geht
man bei der Kombinationstherapie
von den Fluoriden ab und setzt üb
licherweise Natriummonofluorphos
phat in einer Dosierung von etwa
100 mg/die ein. Es kommt aber auch
bei diesem Vorgehen nach mehreren
Jahren zu den bekannten Nebenwir
kungen, so daß die Behandlung
meist nach etwa drei Jahren abge
brochen werden muß.

Kalzium
Die Frage der Kalziumgabe bei der
Osteoporose ist weniger pharmako
logisch als vielmehr nutritiv zu se
hen, da nach allen verfügbaren
Quellen bei älteren Menschen, ins
besondere aber auch bei älteren
Frauen, eine Unterversorgung an
Kalzium besteht. Die Kalziumauf
nahme liegt bei dieser Altersgruppe
im Mittel unter 800 mg/die, während
man von einem Bedarf in der Grö
ßenordnung von 12(X) bis 1500 mg/
die ausgehen muß. Es geht also bei
der Beurteilung der Kalziumzufuhr
zunächst um einen Ausgleich beste
hender Defizite und eine Sicherung
der adäquaten Zufuhr.
Darüber hinaus hat Kalzium aber
auch spezifische Wirkungen im
Sinne einer Suppression der Para
thormonwirkungen, was für alle Zu
stände mit erhöhten Parathormon
spiegeln bedeutsam sein kann, die zu
einer verstärkten Knochenresorp
tion führen würden.

Wichtig
für die Praxis!
Osteoporose - die am häufigsten vorkommende
metabolische Knochenerkrankung
Allein die Beachtung der kausalen Faktoren
wäre schon eine wichtige Vorbeugung
und Behandlung.

Auch die Kalziumzufuhr sollte in
dividuell angepaßt werden, um den
individuellen Defiziten Rechnung zu
tragen. Häufig wird ein erhöhter
Milchkonsum empfohlen, da dieses
Getränk reichlich Kalzium enthält,
spezifischere Wirkungen lassen sich
aber mit komplexen Kalziumminera
lien erreichen, die man direkt aus
Knochen gewinnt, wie z. B. OsseinHydroxylapatit-Komplexen.
Eine
Überwachung des Kalziumstatus
durch Bestimmung von Kalzium im
Blut ist besonders während aktiver
Phasen der Osteoporose nützlich.

Zukunftsperspektiven
Trotz der erörterten Maßnahmen
zur Prävention und Behandlung der
Osteoporose kann von einem Sieg
über diese Krankheit keinesfalls ge
sprochen werden, zumal die Ursa
chen der Stoffwechselveränderungen
im Knochen noch völlig im dunkeln
liegen. Die Bemühungen der For
schung gehen daher in die Richtung,
den Stoffwechsel des Knochens auf
der Ebene der Regulation zu verste
hen und in die Regulationsmechanis
men modulierend einzugreifen. Da
die Kopplung von Knochenaufbau
und Knochenabbau im Sinne der
Anpassung an die funktionellen Er
fordernisse jedoch offenbar durch
eine Vielzahl autokriner, parakriner

und endokriner Mechanismen ver
mittelt wird und auch unmittelbare
Zell-Zell-Interaktionen eine Rolle
spielen, gestalten sich diese For
schungsansätze schwierig. Immer
deutlicher wird die Tatsache, daß
Cytokine verschiedenster chemi
scher Struktur (Peptide, Steroide,
Prostaglandine usw.) in ein Netz
werk von Reaktanden integriert den
Stoffwechsel des gesamten Bindege
webes regulieren. Es besteht jedoch
eine gute Aussicht, in den nächsten
Jahren in diesem Bereich Fort
schritte zu erzielen, da sich mesen
chymale Gewebe zunehmend besser
in Kultur nehmen lassen und die
wichtigen Cytokine durch bio- und
gentechnologische Methoden in ho
her Reinheit verfügbar werden.
Darüber hinaus bietet sich in ab
sehbarer Zeit die einmalige Chance,
die biomechanischen Effekte auszu
schalten, indem derartige experi
mentelle Ansätze in den Weltraum
verlegt werden, so daß die Steue
rungsmechanismen ohne den Ein
fluß der Gravitation der Untersu
chung zugänglich werden.

Anschrift des Verfassers;
Prof. Dr. Dr. med. Karlheinz Schmidt
Chirurgische Klinik und Poliklinik
Calwer Straße 7
7400 Tübingen
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Raten Sie Ihrem Patienten
bei Schwindel zur
Rumba-Mumba-Therapie?

Natürlich: Auch mit exotischen Therapien kann man Behand
lungserfolge erreichen. Die Arzte von heute sind meist weniger experi
mentierfreudig. Deshalb vertrauen sie bei Schwindel auf ein Medika
ment, dessen Wirkung wissenschaftlich dokumentiert ist: Hydergin.
Hydergin hilft gegen die Symptome von Hirnleistungsstörungen wie
Schwindel, Vergeßlichkeit und Konzentrationsstörungen.
0 Zusammensetzung: 1 mg Wirkstoff besteht aus: 0,33 mg Dihydroergocorninmethansulfonat; 0,33 mg Dihydroergocristinmethansulfonat; 0,22 mg Dihydro-a-ergocryptinmethansulfonat; 0,11 mg Dihydro-ß-ergocryptinmethansulfonat. 1 ml HYDERGIN Tropflösung
(= 20 Tropfen): 1,0 mg Wirkstoff. Enthält 29,6 Vol.-% Alkohol. 1 ml HYDERGIN forte Tropflösung (= 20 Tropfen): 2,0 mg Wirkstoff. Enthält
29,6 Vol.-% Alkohol. 1 Tablette HYDERGIN forte: 2,0 mg Wirkstoff. I ml Injektionslösung: 0,3 mg Wirkstoff. Enthält 0,24 Vol.-% Alkohol. A An
wendungsgebiete: Zerebrovaskuläre Insuffizienz, Basisbehandlung vaskulärer Kopfschmerzen, insbesondere bei Patienten mit hypertoner
Blutdrucklage, periphere Durchblutungsstörungen (nur orale Anwendung), Schock (nur parenterale Anwendung). Q Gegenanzeigen: Bekannte
Cberempfindlichkeit gegen Mutterkornalkaloide, letztes Drittel der Schwangerschaft. Ä Nebenwirkungen: Gelegentlich Obelkeit, Brechreiz,
gastrointestinale Beschwerden und das Gefühl der verstopften Nase. Eine Unterbrechung der Behandlung ist nur in Ausnahmefällen erforderlich.
Aufgrund der blutdrucksenkenden Wirkung von HYDERGIN ist bei Patienten mit Hypotonie Vorsicht geboten. Da nach parenteraler Gabe die
blutdrucksenkende Wirkung verstärkt ist und beschleunigt eintritt, ist nach der Injektion eine ßlutdruckkontrolle angezeigt, bevor der Patient die
Praxis verläht.In sehr seltenen Fällen wurden leichte Bradykardie, orthostatische Beschwerden und - nach längererTherapiedauer(3 -4 Wochen)
- pectanginöse Beschwerden bei Angina pectoris-Anamnese beschrieben.---------------------------------------------------------------------------------------Weitere Angaben zu HYDERGIN und HYDERGIN forte: A Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: HYDERGIN beeinflußt die Plättchenaggregation und Blutviskosität. Bei Patienten,die gleichzeitig die Blutgerinnung beeinflussende Arzneimittel erhalten,sind bei Therapie- A
beginn mit HYDERGIN häufigere Kontrollen der Gerinnungsverhältnisse angezeigt. S Handelsformen: Originalpackungen: Tropf- 4r\
lösung 50/100 ml DM 23,16/40,25. HYDERGIN forte Tropflösung 30/100 ml DM 25,27/65,97.20 (Nl)/50 (N2)/100 (N3) HYDERGIN /\^\
forte Tabletten DM 18,27/37,96/65,97. 5 Ampullen 0,3 mg/1 ml DM 6,78. 5 Ampullen 1,5 mg/5 ml DM 26,37 und Anstaltspackungen, sandoz
Alle Angaben nach dem Stand bei Drucklegung, Januar 1990.

Bei Schwindel: Hydergin.^
Seit 1.1.1990 zum Festl)elrag
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Therapie der Schlafstörung
Zusammenfassung: Die Therapie der primären Insomnie bei sonst
gesunden Leuten kann oft eine dankbare hausärztliche Aufgabe sein.
Dabei gibt es keine kochbuchartigen Rezepte, sondern jeder Fall muß
individuell angegangen werden. Hauptziel ist es letztendlich, den Pa
tienten anzulernen, optimal mit seiner spezifischen Schlafveranlagung
fertig zu werden.

Einleitung
»Schlafstörungen«
unterscheiden
sich bezüglich Ätiologie, Pathophy
siologie und damit auch Therapie
erheblich voneinander. Der eigent
liche neuronale Mechanismus, der
die Umschaltung vom Wach- zum
Schlafzustand bewerkstelligt, ist
noch nicht bekannt. Frühere tierex
perimentelle Versuche haben zwar
gezeigt, daß dienzephale elektrische
Reizungen Schlaf auszulösen vermö
gen (1,2,10), auch fanden sich expe
rimentell entsprechende neuronale
schlafabhängige Aktivitätsverände
rungen (6). Eine Extrapolation die
ser Befunde wie auch von Läsions
studien auf klinisch anwendbare
Schlafmechanismen beim Menschen
erbrachten aber bisher nur Kennt
nisse über Epiphänomene respektive
Hinweise auf involvierte RegulaAus der Psychiatrischen Klinik, CH-Königsfelden

tionsmechanismen (3, 5, 7); manche
Modelle der Schlafregulation sind
noch spekulativ und relativ kompli
ziert (15). Hingegen kennen wir
schon sehr viele Epiphänomene des
Schlafes wie auch von Schlafstörun
gen, welche therapeutische Ansätze
ermöglichen.
Wegen der ätiologischen und pathophysiologischen Vielfalt der In
somnien ist für eine effiziente Be
handlung eine genaue Diagnostik
notwendig. International existiert
eine ausführliche Diagnose-Klassifi
kation (23), welche aber für den All
tag zu kompliziert ist. Für die Praxis
genügt eine einfachere Einteilung,
wie sie Tabelle I zeigt.
Nachfolgend wird auf die in der
Allgemeinpraxis häufiger vorkom
menden primären Schlafstörungen
bei sonst eigentlich weitgehend ge
sunden Individuen eingegangen.
Gewisse hier diskutierte therapeu
tische Ansätze lassen sich auch bei
den sekundären chronischen Insom

Z. Allg. Med. 66, 35-38 (1990). © Hippokrates Verlag GnribH, Stuttgart 1990

nien, die hier nicht behandelt wer
den, aber auch nicht selten sind
(denken wir nur z. B. an Patienten,
die wegen obstruktiver Lungener
krankung einer chronischen adrenerg stimulierenden [und ZNS-anregenden] Therapie bedürfen), ver
wenden.

Schlaftypen, Schlafstörun
gen und Therapieansätze
Häufig finden sich bei sonst gesun
den, aber schlafgestörten Patienten
bereits familienanamnestisch und in
der persönlichen Anamnese Hin
weise für einen allgemein fragileren
Schlaf oft schon in der frühen Kind
heit. Neuere Studien an eineiigen
Zwillingen scheinen auch wissen
schaftlich zu bestätigen, daß viele
Schlafmuster und das Schlafverhal
ten zu einem großen Teil genetisch
bedingt sind (8, 9, 11, 12, 18). Für
die Klinik ist es auch von Bedeu
tung, den individuellen »Schlaftyp«
zu kennen, der auch zu einem gro
ßen Teil genetisch determiniert ist
(13, 22).
Während die sogenannte »Ler
che« abends meistens bald einem
imperativen Schlafdrang unterliegt
und gewissermaßen zum Schlaf ge
zwungen wird, morgens aber früh
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Zusammensetzung: 1 Dragee enthält
10-16 mg eines gereinigten Trockenextraktes
aus Asarum-europaeum-Wurzelstock, entspre
chend 5 mg Phenylpropanderivaie (transIsoasaron und trans-lsomethyleugenol).
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkran
kungen der unteren Atemwege (akute und
chronische Bronchitis), Bronchospasmen
verschiedener Genese; Asthma bronchiale.
Gegenenzeigen: sind bisher nicht bekannt
geworden.
Nebenwirkungen: Als Nebenwirkungen
können sich in seltenen Fällen Müdigkeit,
Brechreiz, Sodbrennen und vermehrtes
Schwitzen einstellen. In solchen Fällen soll die
Einzeldosis herabgesetzt werden.

Standardisierte Phytopharmaka
,,, natürlich von Müller Göppingen

cjme

Handelsformen:
OP mit 50 Dragees (N2), OP mit 100 Dragees
(N3), Anstaltspackung.
ESCAROL* Zul. Nr. 1347.00.00.
Stand: August '85

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

SCHLAF

Primäre Insomnie

EULE

»ohne erkennbare Ursache«

------LERCHE

Sekundäre Insomnie
- bei organischen Krankheiten:
Dienzephalon/Hirnstamm (Malazie usw.)
Multiinfarktsyndrom, M. Alzheimer usw.
Kardiopulmonale Krankheiten
Endokrinium (z. B. Hyperthyreose)
Schmerzzustände, akut und chronisch
Prurigo, z. B. bei Ekzem et al.
- bei psychiatrischen Krankheiten:
Depressionen, Manien
Schizophrenie
Schwere Neurosen,
vor allem Zwangs-Neurosen
Hysterie/Borderline-Syndrom

müde

voll wach

- Pharmakogen
z. B. ZNS-erregende Bronchodilatatoren
Längerer Gebrauch von Schlafmitteln
Alkohol- und Medikamentenabusus

6 7

8
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Abbildung 1: Subjektiver Müdigkeitsverlauf tagsüber - Durchschnittswerte über 14 Tage
nach einer modifizierten Stanford-Sleepiness Scale (Autor)
Tabelle II
- Schlafrobustheit

- Schlaf-Typ
(Eule/Lerche/Mischtyp)
- Schlafdauer
sind großenteils vererbt

Tabelle III

Schlafhygiene
»Großmutters law«
Mittagsschlaf
Schlafstätte
Schlaferwartung
Langeweile, soziales Problem
Individuelle Bedürfnisse herausarbeiten
Lernen, mit dem persönlichen Schlaftyp umzu
gehen

aufstehen kann und dann in bester
Form ist, kann der typische »Eulen
schlaftyp« zwar ohne Schwierig
keiten bis tief in die Nacht hinein
wach bleiben, dafür hat er Schwie-

Wer ist's:
die Lerche oder die Eule?
rigkeiten, am Morgen wach zu wer
den und braucht eine längere
»Anlaufzeit« bzw. ist ohne genügen
den morgendlichen Kaffeekonsum
längere Zeit noch »nicht wach«
(Abb. 1). Natürlich existieren sämt-

liehe Übergangsformen, es ist aber
von Bedeutung, bei der klinischen
Beurteilung von Schlafstörungen
den Schlaftyp zu kennen. Nicht zu
vernachlässigen ist dabei, daß
Schlafverhalten auch konditioniert
sein kann (Tab. II).
Oft werden irrtümlicherweise nor
male morgendliche Anlaufschwierig
keiten des typischen Eulentyps als
pathologisch bewertet. Ebenfalls von
Bedeutung ist die individuell not
wendige Schlafzeit, die oft nicht
leicht zu eruieren ist. Extremvarianten wie in der Körpergröße existie
ren auch bezüglich der Schlafdauer
(Abb. 2). Einige extreme Kurzschlä
fer sind z. B. froh über die ihnen
zur Verfügung stehende verlängerte
Wachzeit und sie können diese Zeit
fruchtbar nutzen. Andere wiederum
langweilen sich nachts und leiden un
ter ihrer anlagebedingten verkürzten
Schlafzeit gewissermaßen aus »sozia
len Gründen«.

Einfluß der Schlafhygiene
(Tab. Ill)
Es hat sich im klinischen Alltag ge
zeigt, daß allzu starre Regeln hier
nicht immer helfen. Manchmal mag

zwar eine Restriktion der Zeit im
Bett helfen (man soll erst ins Bett ge
hen, wenn man wirklich müde ist,
ausgenommen sind sexuelle Aktivi
täten) (21). Doch sollten sich die
Maßnahmen am individuellen Schlaf
typ orientieren. So hat z. B. die Re
gel »der Schlaf vor Mitternacht oder
vor 22 Uhr sei gesünder als der spä
tere Schlaf« vielleicht für die typi
sche »Lerche« Bedeutung, keines
falls aber für die »Eule«. Oft hilft es,
die optimalen Schlafbedingungen zu
sammen mit dem Patienten zu erar
beiten.

Sich trauen, zu schlafen,
wie man es braucht!
Dabei sollte man sich gewisserma
ßen von der Biologie des Patienten
leiten lassen. In vielen Fällen stellen
wir fest, daß die Leute sich nicht
trauen, ihr Verhalten z. B. nach
ihren inneren Wünschen oder nach
ihrem eigentlich besseren Wissen um
die eigenen Schlaffähigkeiten zu
ändern.
Zweifellos gibt es Menschen, de
ren Schlaffähigkeiten fragiler sind,
deren Schlaf bereits durch kleinere
Konflikte gestört wird. Hier kann
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Abbildung 2; Durchschnittliche Schlaf
dauer
(Modifiziert nach Kripke/Ancoli-Israel 1983)

die Hilfe zu besseren Bewältigungs
strategien in Verbindung mit der Er
arbeitung einer individuellen Schlaf
hygiene oft schon viel erreichen. Oft
wird man aber nicht ganz ohne phar
makologische Sedation auskommen.
ln diesen Fällen sind alle rasch wirk
samen Schlafmittel (wie z. B. Fluni
trazepam [Rohypnol®], Midazolam
[Dormicum®],
Triazolam
[Hal
cion®]) u. a. kontraindiziert. Diese
Mittel helfen zwar für einige Tage,
verlieren aber dann ihre Wirkung
oder zwingen zu einer Dosisstei
gerung.

Manchmal sind milde
Neuroleptika besser als
starke Schlafmittel
Längerfristig erreicht man keine
Besserung, steht aber vor dem Pro
blem, von den Schlafmitteln wieder
loszukommen, ein wegen der dann
meist auftretenden Rebound-Insom
nie dornenvolles Unterfangen. Viel
mehr bewährt sich in solchen Fällen
eine milde »Abendsedation«, wobei
die Kombination eines milden Neu
roleptikums (z. B. Promazin [Protactyl®] 50 bis 100 mg oder Pipamperon
[Dipiperon®] 40 bis 80 mg alleine
oder kombiniert mit einem langsam
metabolisierenden
Benzodiazepin
wie z. B. Oxazepam [z. B. Seresta®,
Generika] 15 mg sinnvoll ist) (Tab.

IV). Dabei muß man den Patienten
darauf hinweisen, daß er auf keinen
Fall mit einer sofortigen schlafindu
zierenden Wirkung rechnen darf,
sondern daß ihm vielmehr »nur« zu
einer milden Abendsedation verholfen wird, die dann den Schlafeintritt
begünstigt. Derartige Therapien ha
ben sich oft über lange Zeit bewährt,
manchmal stellt sich aber nach sechs
bis zehn Monaten ein Wirkungsver
lust des Benzodiazepins ein. Diesem
kann durch eine vorübergehende
zwei- bis dreiwöchige Absetzphase
(»Drug Holiday«) begegnet werden,
wonach sich die Wirkung meistens
wieder wie zuvor einstellt.
Oft ist bei diesen chronisch primär
schlafgestörten Patienten eine lang
dauernde »psychagogische« Führung
notwendig, was oft eine dankbare
hausärztliche Aufgabe sein kann.

Schlafstörungen
bei psychiatrischen
Erkrankungen
Wie bereits in Tabelle I erwähnt, ge
hen viele psychiatrische Erkrankun
gen typischerweise mit Schlafstörun
gen einher. Diese sollten auf keinen
Fall übersehen werden, da dann die
Therapie diejenige der Grundkrank
heit ist. Dies ist insbesondere für
leichtere Formen von oft übersehe
nen depressiven Verstimmungen, oft
gekoppelt mit Angstzuständen, von
Bedeutung. Neurotische Störungen
können je nach Ausprägung die
Möglichkeiten von schlafhygieni
schen Maßnahmen zum Teil stark er
schweren. So haben z. B. zwangs
neurotische Patienten große Schwie
rigkeiten, sich fallen zu lassen, und
ihr Beobachtungszwang hindert sie
am natürlichen Einschlafen.
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Tabelle IV

Medikation bei chronischer primärer
Insomnie:
- auf keinen Fall rasch wirksame Mittel,
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- leichte Abendsedation
(auf lange Zeit angelegt),
z. B. Prazosin 50-100 mg oder Pipamperon
40-80 mg alleine oder kombiniert mit z. B.
Oxazepam 15 mg
Bei Nachlassen der Wirkung nach längerer
Zeit: Benzodiazepin für zwei bis drei Wochen
absetzen;
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Eine
Substanz
gegen
Hochdruck
und Athero
sklerose
^Calcium-Antagonismus
und
Atherosklerose“ war das Thema
eines Expertengespräches, bei dem
Forscher unterschiedlicher Diszi
plinen ihre Erfahrungen über neue
Erkenntnisse zum atherogenen Ge
schehen austauschten. Gleichzeitig
wurde darüber diskutiert, wie der
Calcium-Antagonist Nitrendipin
(Bayotensin*) der Atherosklerose
entgegenwirken kann.
Solange atherosklerotische Pro
zesse noch dynamisch ablaufen, lassen
sie sich stoppen und teilweise sogar zu
rückbilden. Voraussetzung dafür ist die
Elimination der auslösenden Risiko
faktoren. Wenn die dynamischen Pro
zesse statisch geworden sind, ist ein er
folgreicher Therapieansatz ungleich
schwieriger, ln beiden Stadien vermag
Nitrendipin wesentlichen pathogene
tischen Prozessen entgegenzuwirken.
Nitrendipin senkt zuverlässig den
Hochdruck. Zusätzlich hat diese Sub
stanz einen günstigen Einfluß auf die
Permeabilität des Endothels sowie auf
die Aggregation und die sekretorische
Aktivität der Thrombozyten.
Nitrendipin wirkt außerdem der bei
Atherosklerose pathologisch gestei
gerten Zellproliferation entgegen und
steigert die Aktivität der LDL-Rezeptoren. Diese Ergebnisse sind von gro
ßer klinischer Bedeutung und eröffnen
neue Perspektiven in der Behandlung
von Hochdruck und Atherosklerose.

Quelle: Calcium-Antagonismus
und Atherosklerose, Ergebnisse
des Expertengespräches in Fuschl/
Österreich, 11.-12.6.1988.
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Der Stellenwert des
Blutzuckei^Self-Monitorings
in der Diabetes-Therapie
Zusammenfassung: Der Stellenwert des Blutzucker-Self-Monitorings
hat mit der Verbreitung neuer Therapieansätze wie der intensivierten
konventionellen Therapie und der Pumpentherapie erheblich zuge
nommen. Mittlerweile stehen von verschiedenen Firmen Meßstreifen
zur Verfügung, die neben einer visuellen Ablesung eine zuverlässige
reflektometrische Auswertung erlauben. Die heutigen Reflektometer
eignen sich für häusliche Selbstmessungen hervorragend, da sie neben
Handlichkeit und leichter Bedienbarkeit ein hohes Maß an Präzision
und Richtigkeit bei der Messung bieten. Der Kreis der für eine solche
Therapie in Frage kommenden Diabetiker hat sich mittlerweile vergrö
ßert, die Indikationen werden hier im einzelnen diskutiert.
Zwingende Voraussetzung für ein effektives Self-Monitoring ist eine
intensive Schulung der Patienten, welche sowohl das Erlernen der
Meßtechnik als auch die sinnvolle Interpretation der Meßdaten umfas
sen muß. Der Patient soll im Dialog mit dem Arzt lernen, Selbstverant
wortung für seine Krankheit zu übernehmen.

Einleitung
Die Bedeutung einer optimalen
Stoffwechseleinstellung im normoglykämischen oder nahe dem normoglykämischen Bereich im Hinblick
auf die Langzeitprognose des Diabe
tes mellitus Typ I ist heute allgemein
anerkannt. Dies gilt nicht nur für
den Typ-I-Diabetiker, sondern auch
für den zahlenmäßig weit größeren
Aus der Medizinischen Universitäts- und
Poliklinik Heidelberg

Anteil des Typ-II-Diabetikers (»Al
tersdiabetiker«), für dessen Stoff
wechseloptimierung oft nicht die
notwendige Sorgfalt verwendet wird.
So bildet auch unter den Diabetikern
mit ausgeprägten Sekundärschäden
(von der Erblindung bis zur Nieren
insuffizienz) der Typ II den größeren
Anteil. Der mit diesen schwerwie
genden Komplikationen einherge
hende individuelle und volkswirt
schaftliche Schaden könnte durch
entsprechende Präventionsmaßnah
men in der Stoffwechselkontrolle

Z. Allg. Med. 66, 39-43 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

wesentlich reduziert werden. Dabei
werden die Bemühungen des betreu
enden Arztes durch die oft gering
ausgeprägte Compliance der meist
übergewichtigen Typ-II-Diabetiker
wesentlich erschwert. Patientenauf
klärung und intensive Schulungs
maßnahmen von führenden Diabe
tologen als die einzige Möglichkeit
angesehen, das Ziel einer optimalen
Stoffwechseleinstellung zu errei
chen, werden von den Kostenträgern
im ambulanten Bereich bisher wenig
gefördert. Die Initiativen gehen von
einigen Diabeteszentren und der
pharmazeutischen Industrie aus.
Eine der zentralen Säulen der
Therapie, welche in Schulungen ver
mittelt wird, ist die Stoffwechsel
selbstkontrolle, und hier mit zuneh
mender Bedeutung das BlutzuckerSelf-Monitoring. Urinzuckerkontrol
len sind in fast allen Fällen als flan
kierende Maßnahme zusätzlich not
wendig, als alleiniges Kontrollinstrument vielfach jedoch nicht ausrei
chend. Die Bestimmung des glykolisierten Hämoglobins (HbAj oder
HbAjc) als derzeit bester Parameter
für die Langzeitkontrolle des mittle
ren Blutzuckerwertes ist als Ergän
zung empfehlenswert.
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Indikationen des Blutzucker-Self-Monitorings
Die Anfänge des Blutzucker-SelfMonitorings reichen bis in die späten
sechziger Jahre zurück, als die ersten
Teststreifen zur semiquantitativen
Blutglukosemessung auf den Markt
kamen. Bereits Ende der siebziger
Jahre waren die Methoden der Strei
fenmessung so weit fortgeschritten,
daß eine für therapeutische Ent
scheidungen ausreichende Richtig
keit und Genauigkeit erzielt werden
konnte. Die Teststreifen wurden da
mals bereits in der angelsächsischen
Literatur als Instrument der Selbst
kontrolle empfohlen (10). Die ADA
(American Diabetes Association)
gibt in ihren jüngsten Empfehlungen
(1) für ein Blutzucker-Self-Monitoring folgende Indikationen an:
I. Obligatorisch:
1. Bei intensivierter konventioneller
Therapie oder InsulinpumpenTherapie,
2. bei Frauen während der Schwan
gerschaft oder wenn eine solche
angestrebt wird,
3. bei Patienten mit insulinpflichti
gem Diabetes, die zu asymptoma
tischen Hypoglykämien neigen.
II. Fakultativ:
1. Bei Patienten mit verschobener
U rinzuckersch welle,
2. bei insulinpflichtigen Patienten,
welche wegen Resistenzproble
men sehr hohe Insulindosen be
nötigen,
3. bei insulinpflichtigem Diabetes
allgemein
4. und schließlich bei allen Patien
ten, die motiviert sind, in Zusam
menarbeit mit dem Arzt aus den
gemessenen
Blutzuckerwerten
entsprechende
therapeutische
Konsequenzen zu ziehen und so
ihren Stoffwechsel zu verbessern.
Der Angst vor Hypoglykämien, die
manche insulinspritzende Patienten
davon abhält, nahe-normoglykämische oder normoglykämische Werte
anzustreben, da sie Beeinträchtigun
gen im Alltagsleben befürchten (Au
tofahren, Schule, Beruf), wird durch
die Möglichkeit des Blutzucker-Self-

Monitorings begegnet. Wiewohl die
Anwendung bei nichtinsulinpflichti
gen Patienten kontrovers diskutiert
wird, sieht die Amerikanische Dia
betes-Gesellschaft hier einen wich
tigen therapeutischen Ansatz zur
Übernahme von Selbstverantwor
tung für die Krankheit.

Voraussetzungen
für das BlutzuckerSelf-Monitoring

täglich über eine Woche) und fol
gende Punkte abdecken:
1. Erlernen der Meßtechnik
Nachdem die Durchführung der
Messung von medizinischem Fach
personal demonstriert worden ist,
soll mit praktischen (»blutigen«)
Übungen begonnen werden. Dazu
nehmen die Patienten Selbstmessun
gen unter Aufsicht vor; die dabei er
zielten Werte werden mit Laborkon- ]
trollen verglichen. Um Fehler zu
vermeiden, ist besonders auf fol
gende Dinge zu achten:

Die wichtigste Voraussetzung für
eine effektive Blutzuckerselbstkon
trolle ist eine intensive Schulung 1. Richtiges Aufbringen des Blutes
in Form eines Tropfens, ausrei
durch dafür ausgebildetes medizini
sches Personal. Bei der Schulung
chende Größe des Tropfens,
muß nicht nur die technische Durch 2. korrektes Einhalten der Meß
zeiten,
führung der Messung durch den Pa
tienten geübt und überprüft werden, 3. vorsichtiges Abwischen bzw. Ab
tupfen des Blutes vom Streifen,
sondern der Patient sollte auch in die
Lage versetzt werden, die von ihm
ohne dabei den Chromogenbelag
zu beschädigen.
dokumentierten Daten anfänglich
zusammen mit dem Arzt, später
auch alleine entsprechend zu inter Auf folgende Punkte sollten die Pa
pretieren und folgerichtige Schlüsse tienten zusätzlich hingewiesen bzw.
daraus zu ziehen. Der Langzeiterfolg untersucht werden:
einer solchen intensiven Patienten
schulung konnte von einigen Ar 1. Farbtüchtigkeit (für die visuelle
Ablesung),
beitsgruppen (7, 10) eindrucksvoll
belegt werden. Er besteht vor allem 2. regelmäßige Überprüfung des
Reflektometers bei Verwendung
in einer längerfristigen Verbesserung
eines solchen,
der Stoffwechseleinstellung und ei
ner deutlichen Abnahme der Kran 3. eventuelle Schwierigkeiten bei
der Auswertung von Teststreifen
kenhausaufenthalte. Walford et al.
unter extremen klimatischen Be
konnten zeigen, daß von 67 unausdingungen (starke UV-Strahlung
gewählten Patienten lediglich zwei
im Hochgebirge oder am Meer).
nicht in der Lage waren, die Technik
der Blutzuckerselbstmessung mit
dem Reflektometer zu erlernen (ein 11. Dokumentation und
Patient wegen mangelnder Intelli Interpretation der Meßwerte
genz, der andere wegen Händetre Der Patient sollte dazu angehalten
mor). In dieser Untersuchung wurde werden, sämtliche von ihm bestimm
deutlich, daß die von den Patienten ten Meßwerte (mit Datum und Uhr
zu Hause unter Alltagsbedingungen zeit) schriftlich in einem »Blutzukermittelten Blutzuckerprofile sich kertagebuch« festzuhalten. Die Do
erheblich von den während eines kumentation in diesem ist Voraus
Klinikaufenthaltes gemessenen un setzung, um retrospektiv Analysen
terscheiden (10). Dabei zeigten die der gemessenen Werte vornehmen
von den Patienten selbst ermittelten und daraus die entsprechenden
Blutzuckerwerte eine hohe Überein Schlußfolgerungen für eine Thera
stimmung bezüglich der Richtigkeit pieänderung ziehen zu können. In
mit im Labor gemessenen Kontroll- diesem Dokumentationsheft sollten
zumindest während der Trainings
werten (r = 0,96).
Ein intensiviertes Training sollte phase zusätzlich Angaben zur Diät
in Blockform durchgeführt werden und Medikation sowie zu sportlichen
(z. B. ein bis zwei Übungsstunden Betätigungen aufgenommen wer
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den. Auch besondere psychische Be
lastungen, interkurrente Infekte und
subjektiv wahrgenommene Hypo
glykämien sind von Wichtigkeit. Für
die Interpretation der Daten werden
von der ADA folgende Richtlinien
angegeben (frei übersetzt nach 3):
1. Nachdem einige Tagesprofile
vorliegen, sollen diese zusammen
mit dem Arzt diskutiert und
eventuelle Fehlerquellen aufge
deckt bzw. Verbesserungsmög
lichkeiten erörtert werden.
2. Nach entsprechendem Lernerfolg
im Dialog mit dem »Trainer«
(Arzt) kann bei Veränderungen
im Tagesablauf die jeweilige An
passung von Diät und/oder Insu
lindosierung durch den Patienten
selbst vorgenommen werden.
3. Bei Patienten mit intensivierter
Therapie oder InsulinpumpenTherapie kann eine laufende In
sulinanpassung entsprechend den
gemessenen
Blutzuckerwerten
nach bestimmten Algorithmen
erfolgen.
4. Adäquate Reaktionen auf Notsi
tuationen wie beginnende Ketoazidosen und Hypoglykämien sol
len mit dem Patienten bespro
chen werden.
5. Insgesamt sollte ein aktiveres
Krankheitsverständnis durch den
Patienten und seine Familie er
reicht werden.

Mögliche Probleme
des BlutzuckerSelf-Monitorings
1. Zeitlicher Aufwand: Oft wird als
Gegenargument der große zeitliche
Aufwand für die mehrmals am Tag
durchzuführenden Blutzuckermes
sungen angeführt. Bei gut eingeüb
ten Patienten beschränkt sich der mit
einer Messung und der nachfolgen
den Interpretation verbundene Zeit
aufwand jedoch auf 5 bis 6 Minuten,
so daß sich ein Gesamtzeitaufwand
von etwa 20 bis 30 Minuten pro Tag
ergibt. Angesichts des zu erwarten
den Gewinnes an Lebensqualität
und möglicherweise auch an Überle
benszeit, scheint dieser Aufwand
durchaus gerechtfertigt. In vielen

Fällen ist es auch nicht der reale zeit
liche Aufwand, der die Patienten vor
dem Blutzucker-Self-Monitoring zu
rückschrecken läßt, sondern die da
durch erzwungene Beschäftigung mit
der Krankheit.
2. Schmerzhaftigkeit: Vielfach
werden die Schmerzen durch mehr
maliges In-den-Finger-Stechen an
fänglich als nicht zumutbar empfun
den. Viele Patienten haben auch
Scheu oder Angst, sich selbst zu ste
chen. Um diesem zu begegnen, ha
ben sich die von verschiedenen Her
stellern angebotenen Federmesser
(»Schnäpper«) für Einmal-Lanzetten
bewährt. Sie sind mit Einmal-Lan
zetten bestückbar, welche bei Ge
brauch durch dieselbe Person auch
mehrfach verwendet werden kön
nen. Bei Berufsgruppen, die auf be
sonders feines Fingerspitzengefühl
(Musiker, Sekretärinnen, Feinme
chaniker) angewiesen sind, bietet
sich eine Blutentnahme am Ohrläpp
chen als Alternative an.
3. Kosten: Von seiten der Kosten
träger werden immer wieder Stim
men laut, welche auf die ihrer Ein
schätzung nach unangemessen ho
hen Kosten durch die Blutzucker
selbstmessung hinweisen. Tatsäch
lich betragen die Kosten pro Test
streifen zwischen 1,— DM und 1,80
DM, wodurch bei nur drei Messun
gen pro Tag bereits 3,— bis 5,40 DM
Zusammenkommen. Je nach Häufig
keit der Selbstkontrollen können so
pro Jahr durchaus Kosten zwischen
1000,— DM und 3000,— DM pro Pa
tient für Teststreifen entstehen.
Demgegenüber ist jedoch zu berück
sichtigen, daß durch die Blutzucker
selbstkontrolle, wenn diese etabliert
ist, in der Folge weniger Arztkonsul
tationen notwendig werden. Außer
dem können die Laborkontrollen re
duziert werden. Daneben liegen Da
ten vor, daß durch die Blutzucker
selbstkontrolle bei Diabetikern die
Krankenhausaufenthaltsdauer
(7)
sowie die Arbeitsunfähigkeitszeiten
(2) reduziert werden können. Der
volkswirtschaftliche Nutzen durch
späteres oder Nicht-Eintreten von
Sekundärschäden ist wahrscheinlich,
tatsächlich jedoch nur äußerst
schwer zu kalkulieren.
4. Meßneurotisierung: Einzelne
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Patienten betreiben die Blutzucker
selbstmessung mit enormer Akribie
und Intensität, zeigen eine Fixierung
auf die ermittelten Werte und ziehen
aus diesem Verhalten sekundären
Krankheitsgewinn. Bei diesen Pa
tienten ist es durchaus angebracht,
einer solchen Entwicklung von ärzt
licher Seite entgegenzusteuern und
mit der Verschreibung von Teststrei
fen zurückhaltend zu sein. Es han
delt sich jedoch hier eher um Aus
nahmefälle.
5. Fehlerhafte Technik: Diese
führt zu falschen Meßwerten und
muß daher durch eine intensive
Schulung und gelegentliche Über
prüfung der Patientenmessungen
ausgeschlossen werden.
6. Vernachlässigung der Urinun
tersuchung (speziell auf Ketonkör
per): Dies kann, insbesondere bei
Pumpenpatienten, zu unerkannten
Stoffwechselentgleisungen
führen
(11). Es sollte daher immer auf die
Notwendigkeit einer zusätzlichen
Urinkontrolle in allen unklaren
Stoffwechselsituationen hingewiesen
werden. In diesem Zusammenhang
ist eine durch körperliche Belastung
induzierbare physiologische Ketonurie mit dem Patienten zu bespre
chen.
7. Fehlende oder falsche Konse
quenzen: Ebenso wichtig wie eine
korrekte Meßtechnik ist eine richtige
Interpretation der Werte einschließ
lich der daraus abzuleitenden Konse
quenzen. Mit den Selbstmessungen
sollte eine intensive Kommunikation
zwischen Arzt und Patient verbun
den sein, die den Patienten nach ei
niger Zeit in die Lage versetzt, seine
Werte selbst zu interpretieren. Nur
mit diesem >Know-how< ausgestat
tet, können die Patienten ihren
Stoffwechsel optimal selbst beein
flussen. Das bedeutet jedoch nicht,
daß der Patient in die ausschließliche
Selbstbehandlung entlassen wird,
sondern der Arzt bleibt nach wie vor
für spezielle Fragen und in der Lang
zeit-Kontrolle (HbAjc) der An
sprechpartner.
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Die Messung mit
Kleinreflektometern
Seit 1974 sind Meßgeräte auf dem
Markt, welche in der Lage sind, die
auf den Meßstreifen in Abhängigkeit
von der Glukosekonzentration ab
laufende Farbänderung reflektometrisch auszuwerten. Hier wurde eine
Entwicklung durchlaufen vom netz
abhängigen, kompliziert zu bedie
nenden Gerät zum batteriebetriebe
nen Kleinreflektometer im Westen
taschenformat, welches an jedem be
liebigen Ort auch dem technisch Un
begabten eine Messung ermöglicht.
Es stehen mittlerweile in der dritten
Generation mehr als ein halbes Dut
zend verschiedener Systeme zur
Wahl, was dem Patienten und dem
niedergelassenen Arzt den Über
blick und die Auswahl erschwert.
Die Bedienung der Geräte ist in der
Regel zwar einfach, von Gerät zu
Gerät jedoch unterschiedlich. Jedes
System hat andere Vor- und Nach
teile. Hier eine Abwägung vorzu
nehmen und auf dieser basierend,
eine Empfehlung für den Patienten
auszusprechen, ist für den Hausarzt
außerordentlich schwierig. Hinzu
kommt, daß eine Überprüfung auf
Präzision und Richtigkeit mit den
von der Industrie zur Verfügung
gestellten Standard-Zuckerlösungen
nicht zufriedenstellend möglich ist.
Da es in erster Linie darum geht, wie
zuverlässig die Messungen sind, die
der Patient mit dem Gerät erzielt,
sind aufwendige Tests notwendig,
um diese Frage schlüssig zu beant
worten (8). Für den niedergelasse
nen Arzt empfiehlt es sich daher,
sich auf der Basis unabhängiger Un
tersuchungen auf einige wenige Sy
steme zu beschränken. Ist man mit
deren Handhabung vertraut und hat
verläßliche Daten über Genauigkeit
und Richtigkeit, so kann man diese
guten Gewissens an seine Patienten
weiterempfehlen. Eine weitere Eva
luationskontrolle ist über einen alle
sechs bis acht Wochen durchzufüh
renden HbAjc-Wert möglich, wel
cher den mittleren BZ-Wert über
diesen Zeitraum widerspiegelt und
mit den vom Patienten dokumentier
ten Werten verglichen werden soll.
Beim direkten Vergleich von

durch Patienten selbst bestimmten
Blutzuckerwerten mit vom Arzt er
mittelten Laborwerten ist es wichtig,
sich darüber Klarheit zu verschaffen,
wie hoch die Präzision der ange
wandten Labormethode ist. In Ab
hängigkeit davon, ob es sich um eine
»Handmethode« oder um eine Autoanalyzer-Bestimmung handelt, ist
die Präzision recht unterschiedlich,
so kann mit einem zuverlässigen
Kleinreflektometer durchaus Labor
niveau erreicht werden (8). Da viele
niedergelassene Ärzte die Blutzukkerbestimmungen nicht selbst durch
führen, sondern mit zeitlicher Ver
zögerung beim Labormediziner, ist
neben einer Aufbewahrung im Kühl
schrank entscheidend, daß Proben
röhrchen mit Glykolysehemmstoffen
(z. B. Fluorid) verwendet bzw. die
Blutproben nach Entnahme sofort
abzentrifugiert werden. Eine Glyko
lyse in den Erythrozyten führt sonst
zu falsch niedrigen Meßwerten. Se
rum- bzw. Plasmawerte liegen wegen
eines höheren Wasseranteils über
denen aus Vollblut, die Angaben in
der Literatur schwanken zwischen 7
und 20% (8).

Die Kostenfrage
Während die Krankenkassen die Ko
sten von Teststreifen in der Regel in
voller Höhe übernehmen, wird eine
Kostenübernahme für Kleinreflekto
meter bis auf wenige Ausnahmen ab
gelehnt. Mit Hinweis auf verschie
dene Untersucher wird argumen
tiert, daß von den Patienten eine vi
suelle Ablesung mit ausreichender
Genauigkeit vorgenommen werden
könne und somit die Verordnung ei
nes Reflektometers nicht notwendig
sei (6, 12). Aus der klinischen Er
fahrung unserer Ambulanz kommen
wir zu dem Schluß, daß ein erheb
licher Anteil der Diabetiker nicht in
der Lage ist, ausreichend genau visu
ell abzulesen. Dies wird von ver
schiedenen Untersuchergruppen be
stätigt (4, 9). Als Gründe hierfür
sind zu nennen:
I. Farbschwäche: Unter den Diabe
tikern ist der Anteil der Patienten
mit einer Farbschwäche beson
ders hoch, da es bereits im An

fangsstadium einer diabetischen
Retinopathie zu einer Rot-GrünFarbschwäche kommen kann (4).
2. Visusschwäche: Auch bei einer
Visusschwäche, welche bei Dia
betikern ebenfalls gehäuft vor
kommt, ist eine ausreichend genaue Ablesung durch Vergleich
mit den auf der Packung aufge
druckten Farbabstufungen mit
dazugehörigen Meßwerten nicht
sichergestellt.
3. Psychologische Faktoren: Es gibt
immer wieder Patienten, die
beim Farbabschätzen Schwierig
keiten in der Interpolation von
Zwischentönen haben (9). Auch
durch Übung unter Supervision
lassen sich diese Unsicherheiten
oft nicht ausräumen.
4. Grenzsituationen: Bei schlech
tem Licht oder bei Stoffwechsel
entgleisungen kann die visuelle
Ablesefähigkeit
beeinträchtigt
sein.
Bei einer von uns durchgeführten
Umfrage tendierten 91% der befrag
ten Diabetiker auf die Alternativ
frage »Teststreifenablesung ausrei
chend oder Meßgerät bevorzugt« zu
einem Meßgerät. Dabei nannten auf
die Frage nach den wichtigsten Ei
genschaften eines Meßgerätes 1(X)%
die »Genauigkeit«, 96% hielten eine
einfache Handhabung für wichtig,
79% eine geringere Größe, 71% den
Meßwertvergleich mit dem visuellen
Ergebnis und 67% den Preis; nur
12,5% hielten einen Datenspeicher
für wichtig. Ein erheblicher Teil der
Patienten ist bereit, ein Gerät auf ei
gene Kosten zu beschaffen, falls die
Krankenkassen eine Kostenüber
nahme verweigern.
Man sollte allerdings die Patienten
darauf hinweisen, daß an den von
einem Meßgerät angezeigten Wert
kein absoluter Richtigkeitsanspruch
gestellt werden kann, sondern Ab
weichungen von 10 bis 15% vom
»wahren« Wert durchaus möglich
und üblich sind. Bei der Interpreta
tion der von den Patienten in ihren
Tagebüchern dokumentierten Meß
werte muß auch bedacht werden,
daß darin Lücken oder Ungenauig
keiten enthalten sein können. So
zeigte eine Untersuchung von Wing
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Blutzucker-Self-Monitoring in der Diabetes-Therapie

et al. (13), daß nur 55 bis 65% aller
Selbstmessungen ausreichend genau
dokumentiert waren. Hier könnte
ein Reflektometer mit Speicherfunk
tion, welches eine Auswertbarkeit
über Computer-Programme ermög
licht (z.B. Glucometer II-M oder
Reflolux II-M), eine Verbesserung
bieten. Es sei allerdings davor ge
warnt, die Kontrollfunktion des Arz
tes zu sehr in den Vordergrund zu
rücken, oberstes und wichtigstes
Therapieziel muß die Stärkung der
Motivation des Patienten und da
durch eine Verbesserung des Stoff
wechsels sein.
Herrn Prof. Dr. Ch. Hasslacher
(Medizinische Universitätsklinik Hei
delberg) und Herrn OA Dr. M. Weiß
(Abt. Sport- und Leistungsmedizin)
danke ich für eine kritische Durch
sicht des Manuskripts.
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Kongreß
bericht
Sind die
Bundesdeutschen
präventionsbereit?
Studien gibt es mittlerweile
genug: Die Amerikaner ha
ben das Risiko erhöhter Blut
fette gezeigt, Finnen und Ita
liener haben bewiesen, was
die Änderung der Lebens
weise bewirken kann. Wäh
rend hierzulande noch 21%
der Männer und 7% der
Frauen mit einem tödlichen
Herzkreislaufereignis unter
65 Jahre alt waren, hat Italien
mit seiner ohnehin weitaus
geringeren
Infarktinzidenz
seine Rate durch Aufklärung
noch einmal senken können.
Dabei haben die mobilen
Herzrisikomeßstationen der
Firma Boehringer Mannheim
an über 27000 Testpersonen
belegt (Tab. I), daß ein Inter
esse an Aufklärung, Kon
trolle und Präventionsmaß
nahmen besteht: Woran liegt
es, daß immer noch nichts
Durchgreifendes geschieht?
Das fragten sich auch
sechs Vertreter der Ärzte
schaft und der Versicherun
gen bei einem Pressegespräch
in Mannheim. Ein Journalist
schob den Politikern den
Schwarzen Peter zu, weil
diese sich wahrscheinlich
beim Abbauen des Fleisch-

und Butterberges behindert
sähen. Dabei hat sich der
Fleischkonsum in der Bun
desrepublik Deutschland von
1962 bis 1988 von 64,5 kg pro
Kopf auf 103,5 kg beinahe
verdoppelt.
Dr.
Ulrich
Oesingmann erinnerte daran,
daß Prävention auf chroni
sche, aber umkehrbare Pro
zesse zielt, die im jungen Er
wachsenenalter
beginnen.
Darum muß Prävention auch
früh ansetzen. Er sah jedoch
wie Dr. med. Karl-Jochen
Ebschner (Eberbach) die
Schwierigkeit, daß das An
sprechen
der
Kognition
durch Aufklärung allein
nichts nützt, sondern daß
eine Verhaltensänderung er
zielt werden muß, daß diese
aber besonders schwer zu be
wirken ist, wenn die Erfolge
gar erst am Lebensabend
spürbar sind. Zumal das Pro
blem der Risikofaktoren in
unserer seelisch erschöpften
Gesellschaft dadurch er
schwert ist, daß das Beibehal
ten schlechter Gewohnheiten
wie eine gerechte Belohnung
für ertragene Mühen betrach
tet wird, auf die man ein
Recht habe. Nicht die mg/dlWerte sollten deshalb wie
Metermarken in den Vorder
grund gestellt werden, son
dern es müsse eine Arbeit am
Sinn des Lebens ins Auge ge
faßt werden; sonst werde
auch der Sinn der Prävention
nicht so hoch bewertet, daß
die nötigen Verhaltensände
rungen durchgehalten wer
den.

Tabelle 1

Verteilung der
Cholesterinwerte
13,7%
66,3%
20,0%

Unter 200 mg/dl
200-300 mg/dl
Über 300 mg/dl

Häufigkeit weiterer
Risikofaktoren
Rauchen
Diabetes
Rauchen + Diabetes
Rauchen + Hypertonie
(über 140/90 mm Hg)
Rauchen + Hyper
tonie + Cholesterin
(über 200 mg/dl)

15,1%
6,3%
0,7%
4,7%

4,3%
HochrisikoPatienten

Nahezu
27000
überwiegend
ältere Menschen wurden unter
sucht. 88% davon gaben an, sich
gesund zu fühlen.

Sozialkontakte motivieren
»Zusammenarbeit« war daher
der allseits akzeptierte Vor
schlag, doch erst Dr. med.
Helmut Bergdolt (Wiesloch)
spitzte ihn auf die Empfeh
lung der Gruppentherapien
zu. Das Stichwort hören nie
dergelassene Ärzte nicht
gerne, doch aufgrund seiner
Erfahrungen mit dem Prä
ventionsmodell der Stadt
Wiesloch, bei dem es zu
einer Integration fachlicher
und nichtfachlicher Kräfte
kommt, zeigt Gruppenthera
pie, daß die Kontakte, die sie
stiftet, ein motivierender und
sogar sinngebender Schritt
ist.
Welche Rolle bleibt dabei
dem Arzt? Die Rolle als Be
gleiter der Kranken wird
nicht schnell geändert wer
den können, und er kann auf

xnheudon
Zusammensetzung: 100 g Emulsionssalbe enthalten 3-p-Menthylsalicylat 4 g,

grund seines Fachwissens al
leine nicht ohne weiteres
auch
Erwachsenenbildner
und Pfarrer werden. Doch als
Experte für die Feststellung
des individuellen Risikos, für
die Erfolgskontrolle ange
nommener Therapieziele, das
örtliche Angebot von Präven
tionshilfen
(Sportvereine,
Koronargruppen, Volkshoch
schulen, kirchliche Bildungs
werke) kann er sofort aktiv
werden und braucht nicht zu
fürchten, daß Präventions
maßnahmen an ihm vorbei
geführt werden. In der Se
kundärprävention ist seine
Beratungsstellung besonders
stark.
Koronare Prävention in
der Bundesrepublik Deutsch
land. Was ist notwendig?
Presseworkshop der Boeh
ringer Mannheim GmbH,
Mannheim, 1. 4. 1989
Anschrift des Verfassers:
A. Martin Steffe
Marienstraße 28
8419 Nittendorf
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Buchbesprechung
Duale Reihe:
Lehrbuch und Repetitorium
Vor einigen Wochen war ich bei der
Suche nach einem Neurologie-Lehrbuch
auf die duale Lehrbuchreihe gestoßen.
Dual, das heißt für diese Lehrbuchreihe,
daß man zwei Bücher in einem vorliegen
hat, zum einen ein herkömmliches Lehr
buch und zum anderen, als Randtext, ein
Repetitorium, wie man es beispielsweise
zur Prüfungsvorbereitung verwenden
kann. Daß ich von diesem Konzept über
zeugt bin, mögen Sie dem Umstand ent
nehmen, daß ich mir bald darauf auch
die beiden anderen dualen Bände, Or
thopädie und Dermatologie, zugelegt
habe. Allen drei Bänden ist die Auftei
lung in Lehrbuch und Repetitorium ge
meinsam.
Das I>ehrbuch
Auffällig ist die klare Gliederung in allen
drei Bänden, die damit beginnt, daß eine
farbig unterlegte Definition das Krank
heitsbild eigentlich zu Beginn bereits zu
sammenfaßt, dann in den Abschnitten
ä Epidemiologie, Ätiologie, Klinik, Dia
gnose/Differentialdiagnose,
Therapie
und Prognose weiter ausgeführt wird.
Das gewählte Format und die Gliede
rung der Abschnitte lassen den Lehr
buchtext sehr übersichtlich erscheinen
und sind leseleicht. Die zahlreichen Ab
bildungen, die meist zumindest zweifar
big, in der Dermatologie mit den klini
schen Abbildungen vierfarbig sind, so
wie die zahlreichen Tabellen haben tat
sächlich Informationswert, nicht nur Ali
bifunktion. Ein besonderes Gestaltungs
mittel sind die »Synopsen«. Sie geben
einen Überblick über ein Krankheitsbild
oder über Differentialdiagnosen und be
stehen aus einem Nebeneinander an
textlicher und graphischer Information.
Solche Synopsen haben einen hohen
Erinnerungswert.
Zur Verbesserung der Einprägsamkeit
dienen auch die am Ende eines Kapitels
häufig zu findenden praxisnahen Fälle,
die gleichermaßen einen Bezug zur Kli
nik hersteilen, wie auch das Krankheits
bild repetieren. Im übrigen kann man
sich an so eine Kasuistik häufig besser
erinnern als an den schieren Text.

Das Repetitorium
Das Repetitorium ist dem Haupttext im
Sinne eines Randtextes beigefügt, be
steht jedoch aus fortlaufendem Text und
ist sprachlich in vollständigen Sätzen ge
halten und nicht wie in vielen anderen
Repetitorien in konzentrationsfressen
dem Nominalstil. Es ist somit wirklich
ein kleines eigenständiges Buch im
Buch. Die farbliche Unterlegung des Re
petitoriums unterstützt das Lesen, mir ist
es bisher nicht passiert, daß ich verse
hentlich in den Haupttext zurückge
sprungen wäre. Die gewählte Farbe ist
angenehm und gerade auch bei Kunst
licht über längere Zeit zu tolerieren. Im
Repetitorium befinden sich sämtliche
Verweise auf Tabellen, Synopsen, Ab
bildungen und Fallberichte, außerdem
sind Definitionen und Merksätze so an
geordnet, daß sie Haupttext und Repeti
torium gemeinsam sind. Somit dürften
die Repetitorien in dem dualen Konzept
die Repetitorien mit der besten Ausstat
tung sein, da sie ja über das Abbildungs
material eines großen Lehrbuchs verfü
gen! An den Stellen, an denen mir das
Repetitorium zu knapp war oder ich eine
Erklärung benötigte, war es jedesmal
ohne Schwierigkeiten möglich, die ent
sprechende Stelle im Haupttext aufzusu
chen und mich dort zu informieren.
Auch das Zurückspringen war dann kein
Problem.
Der Neurologie-Band
Der auf dem Klappentext genannte
Lernzeitbedarf für das Repetitorium von
25 Stunden trifft tatsächlich zu. Insge
samt handelt es sich hierbei sicherlich
nur um einen ungefähren Wert, da das
Lesen des Repetitoriums natürlich von
den Vorkenntnissen abhängt. Es stehen
in diesem Band die Synopsen im Vor
dergrund, die in hervorragender Weise
einen zusammenfassenden Überblick er
möglichen. Auch die am Anfang der
Kapitel graphisch dargestellten Häufig
keiten der Krankheiten sind für Studen
ten sehr hilfreich, da sie neben den mög
lichen Differentialdiagnosen auch gleich
zeitig das Seltene vom Häufigen abgren
zen. Der erste Teil des Buches mit den
Kapiteln des Abschnittes »Symptome
und Syndrome« bringt Erläuterungen
zu Anamnese, Untersuchungsmethoden,
Befunden und technischen Diagnosever
fahren auf der einen und Krankheitsbil
dern auf der anderen Seite. Hier werden
viele grundlegende Dinge erläutert. In
dem Teil mit den neurologischen Er
krankungen sind die vielen guten Tabel
len hervorzuheben, die die Differential
diagnosen oder Therapien zusammen
fassen.
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Zum Orthopädie-Band
Der Band ist in die Teile Diagnostik und
Therapie, allgemeine Orthopädie und
spezielle Orthopädie (hier mit topogra
phischer Aufteilung) gegliedert. Diese
Aufteilung ist sehr gelungen, da sie er
möglicht, sich zum einen über bestimmte
Krankheitsbilder umfassend (z. B. rheu
matoide Arthritis) zu informieren, ande
rerseits aber auch die verschiedenen Re
gionen gezielt abhandeln kann (z. B.
Hüftgelenk). Hier möchte ich auch etwas
zum Preis sagen dürfen. Für 68,— DM ist
der Band phantastisch ausgestattet, mit
klinischen Abbildungen, Röntgenbil
dern, Zeichnungen und Tabellen. Das ist
ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das sei
nesgleichen sucht. Der Randtext ist sehr
gut lesbar, keine Faktensammlung, son
dern ein eigenständiges Kurzlehrbuch.
Zum Band Dermatologie
Über 300 Farbabbildungen zeigen direkt
im Text alle wichtigen Hautkrankheiten.
Das ist mir im Prinzip lieber als ein At
las, den ich parallel hierzu benutzen
muß, indem ich jedesmal auch wieder
die Krankheiten nachschlagen muß.
Meines Wissens ist dies das einzige Der
matologielehrbuch, das für einen Preis
unter 70,- DM die Abbildungen durch
gängig in Farbe hat. Wichtig sind auch in
diesem Band die praxisbezogenen Merk
sätze, die essentielle Fakten nochmals
hervorheben. Das Repetitorium ist ins
gesamt knapper gehalten als in den bei
den anderen Bänden. Dies ist durch das
Fachgebiet zu erklären und fällt auch
nicht unangenehm auf. Der mit 18 Stun
den angegebene Lernzeitbedarf für das
Repetitorium dürfte somit realistisch
sein. Ein Wunsch bleibt bei diesem Band
noch für die nächste Auflage; Mehr Fall
darstellungen!
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
mein anfängliches Mißtrauen durch die
vorliegenden Bände zerstreut wurde.
Hier hat es der Verlag wirklich geschafft,
all die oben genannten Ansprüche unter
einen Hut zu bringen: Zwei Bücher in ei
nem, jedes für sich und doch beide auch
zusammen nutzbar, das eine für profun
des Verständnis, das andere zum raschen
Repetieren und beide mit einer Abbil
dungsausstattung, die nichts zu wün
schen übrigläßt. Meine Begeisterung
hatte ich dem Verlag gleich mitgeteilt
und bin auch dem Wunsch nach Bespre
chung der Bände im Rahmen dieser
Zeitschrift gerne nachgekommen. Wenn
Sie nun nach meiner Schilderung eben
falls ein »anfängliches Mißtrauen haben«
— gehen sie doch zu Ihrer Buchhandlung
und verschaffen Sie sich selbst einen Ein
druck.
Karin Rupp
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Blascnschwäche
t

Stetes Tr Apfen muß
nicht ^seint

Preisverieihung
®

Inconturina
Tropfen
zum Einnehmen

573737

Zutammantatzung; 100 ml anlhaltan: Extr.
Hb. Hyparici perf. aquos. 0=1) 24 ml; Extr. Hb.
Solidag. virg. aquos. (1:1) 24 ml; Extr. Hb. Agrimon.
eupot. aquos. (1:1) 4 ml; Extr. Cort. Rhois arom.
fluid, spir. (1:1) 20 ml; Extr. Gland. Lup. fluid, spir.
(1:2) 4 ml; Tct. Flor. Lamü alb. spir. 0:5) 0,6 ml;
Tct. Hb. Violoa odor. spir. 0:3) 0,6 ml; Tct. Hb.
Violoe trie. spir. 0:3) 0,6 ml; Tct. Hb. Achill, mill,
spir. 0:3) 0,4 ml; Tct. Hb. Equis. spir. 0:3) 0,4 ml;
Tct. Hb. Linor. vulg. spir. 0=3) 2 ml; Tct. Fol. Populi
trem. spir. 0:3) 2 ml; Tct. Sem. Myrist. frogr. spir.
0:10) 0,006 ml; Sepia D4 0,01 ml; Rhus. tox. D4
0,0002 ml; Lycopodium Dl 0,001 ml; Kol. phosphor.
D4 0,0001 ml.
Anwandungsgabiata: Blasenschwäche, Reiz
blase, Prostataaffektionen, Bettnässen.
Nabanwirfcungan: Eine Photosensibilisierung ist
möglich, insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dotierung und Anwendungtwaita: Falls vom
Arzt nicht anders verordnet, 3 ml täglich 20 bis
25 Tropfen einnehmen, Kinder dem Alter entspre
chend weniger.
Die Einnahme ist mit etwas Zucker vor dem Essen
zu empfehlen.
Warnhinwait: Enthält 20 Vol.-% Alkohol.
Hinweit: Trübungen, die bei Temperatur
schwankungen auftreten können, mindern die Wir
kung oder Qualität des Präparates nicht.
Dorraichungtform: Inconturina* Tropfen zum
Einnehmen.
PackungtgröBan: Inconturina* Tropfen 30, 100
und 250 ml.

Organotherapeutitche Werke GmbH
7500 KaHsruhe

Claudius-(Jalenus-Preis 1989
verliehen

Drei Forschungsarbeiten sind
anläßlich des 38. Deutschen
Kongresses für ärztliche Fort
bildung in Berlin mit dem
Claudius-Galenus-Preis 1989
der Ärztezeitung ausgezeich
net worden. Als herausragen
des Arzneimittel wurde in
der Preiskategorie A Dantrolen^ i.v. der Firma Rohm
Pharma, Weiterstadt, ausge
zeichnet. ln der Kategorie C
wurde der Preis geteilt und je
zur Hälfte Prof. Johannes
Mann, heute Erlangen, frü
her Heidelberg, für eine Ar
beit über das Renin-Angiotensin-System und Dr. Peter
Wiedemann, Köln, für eine
Arbeit über die medikamen
töse Beeinflussung der proli
ferativen Vitreoretinopathie
verliehen.
In ihrer Laudatio wies
Prof. Ellen Weber als Vorsit
zende des Preiskollegiums
darauf hin, daß es sich bei
Dantrolen® um ein soge
nanntes »orphan drug« han
delt. Diese Arzneimittel sind
für das Individuum lebensret
tend, ihre Indikation betrifft
jedoch so seltene Krank
heiten, daß der zu erwar
tende Erlös in keinem Ver
hältnis zu den Entwicklungs
kosten steht.
Dantrolen® wird in der
Anästhesiologie eingesetzt.
Mit seiner Hilfe konnte die
Letalität der intraoperativ
auftretenden malignen Hy

perthermie, die früher bis zu
70% betrug, auf deutlich un
ter 7% gesenkt werden.
Die maligne Hyperther
mie ist eine Erbkrankheit.
Der Anstieg der Temperatur
unter Narkose ist nicht Ursa
che, sondern Folge der Er
krankung. Eine Früherken
nung kann durch Beobach
tung der Beatmung durchge
führt werden. Weil alle Pa
tienten, die rechtzeitig und in
ausreichender Dosierung mit
Dantrolen® behandelt wur
den, eine maligne Hyperther
mie während oder im An
schluß an eine Narkose über
lebten, sollte das Arzneimit
tel in jedem OP-Saal zur Ver
fügung stehen.
Prof. Mann erhielt den
Preis für seine Arbeit über
die Bildung von Angiotensin
in der isolierten Hinterpfote
der Ratte unter dem Einfluß
von Inhibitoren des Reninsystems. Der Mediziner wies
nach, daß in den peripheren
Gefäßen nicht nur Angioten
sin I und II gebildet werden,
sondern daß der ACE-Hemmer Captopril die Freiset
zung des blutdruckerhöhen
den Angiotensin II unter
drückt.
Dr. Wiedemann wurde für
sein tierexperimentell beleg
tes neues Konzept zur Be
handlung der proliferativen
Vitreoretinopathie, an der in
der Bundesrepublik Deutsch
land jährlich Hunderte von
Patienten erblinden, mit dem
Zytostatikum Daunomycin
ausgezeichnet. Bei einer er
sten Patientengruppe konnte
mit der Methode ein befriedi
gender Visus erreicht wer
den.
Monika Schaffeis,
Fetershof »Hannese«
Eichenau, 6402 Großenlüder
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Orale Kontrazeptiva —
auch der Preis zählt

Interview mit Herrn Dr. med.
Jörg-Thomas Dierks, Grünenthal
GmbH.

ZFA: Welche Unterschiede gibt es
bei den vielen verschiedenen oralen
Kontrazeptiva?
Dr. Dierks: Unterschiedlich sind
Art, Zusammensetzung und Dosis
der in den Pillen enthaltenen Hor
mone. Man unterscheidet Pillen mit
einer fixen Kombination von Östro
gen und Gestagen, sogenannte »Einphasen-Pillen«, von Zwei- und Dreistufen-Pillen, bei denen sich das
Verhältnis von Östrogen und Gesta
gen eben zweimal bzw. dreimal, dem
normalen Zyklus ähnlich, ändert.
Für spezielle Indikationen gibt es
auch orale Kontrazeptiva mit antiandrogener Wirkung.

ZFA: Welchen Unterschied gibt
es zwischen Minipille und Mikro
pille? Welche Vorteile sehen Sie?
Dr. Dierks: Minipillen enthalten
nur Gestagene und hemmen im all
gemeinen den Eisprung nicht. Bei
etwa einem Drittel der Anwenderin
nen kommt es zu Zyklusstörungen.
Aus diesem Grund spielen sie in
Deutschland fast keine Rolle. Die
meisten der verordneten Pillen sind
heutzutage Mikropillen, die man
nicht mit den Minipillen verwechseln
darf. Mikropillen haben einen
Östrogen- und einen Gestagenanteil,
wobei das Östrogen sehr niedrig do
siert ist, nämlich unter 50 |xg Ethinyl
estradiol. Je geringer die Östro
gendosis, um so besser limitierende
Faktoren nach unten, sind allerdings
die kontrazeptive Sicherheit und das
Auftreten von Schmierblutungen.
Die untere Grenze von Ethinylestra
diol liegt derzeit bei 30 bis 35 pg. Die
Pillen Conceplan® M und Syphasec®
der Firma Grünenthal z. B. enthal
ten 30 beziehungsweise 35 pg
Ethinylestradiol.
In fast allen Pillen ist das Östrogen
Ethinylestradiol enthalten, unter
schiedlich ist nur das verwendete
Gestagen. Hier hat sich aber gezeigt,
daß diese entgegen anderen Ankün
digungen weitgehend vergleichbar
sind.
ZFA: Es gibt auch Ovulations
hemmer mit antiandrogener Wir
kung. Wann sollte man eine solche
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Pille einsetzen? Welche Vorteile hat
sie?
Dr. Dierks: Die antiandrogene
Wirkung mancher Pillen geht vom
Gestagenanteil aus. Antiandrogen
wirkt z. B. das Gestagen Chlormadi
nonacetat, das in Neo-Eunomin®
enthalten ist. Indiziert ist eine solche
Pille, wenn zusätzlich zur Kontra
zeption eine antiandrogene Wirkung
erwünscht ist, z.B. bei Hirsutismus
oder bei einer androgenetischen
Alopezie. Am häufigsten wird eine
solche Pille aber bei androgenbe
dingten dermatologischen Proble
men verordnet, also bei Neigung zu
Pickeln und Akne.
ZFA: Welche Auswirkungen hat
die Pille auf den Fettstoffwechsel?
Dr. Dierks: Prinzipiell können alle
Ovulationshemmer Auswirkungen
auf den Fettstoffwechsel haben. Be
rücksichtigen muß man z.B. das
Gestagen, wobei die verschiedenen
Gestagene auch unterschiedliche
Auswirkungen haben. Das Chlorma
dinonacetat im Neo-Eunomin® hat
sogar einen positiven Effekt, es er
höht nämlich das gefäßprotektive
HDL-Cholesterin.
ZFA: Welche Bedeutung hat der
Preis oraler Kontrazeptiva für Arzt
und Patientin?
Dr. Dierks: Der Preis spielt bei
Kontrazeptiva sicherlich eine große
Rolle, denn sie sind zwar verschrei
bungspflichtig, aber in der Mehrzahl
der Fälle nicht erstattungsfähig. Das

48

Orale Kontrazeptive — auch der Preis zählt

heißt die Kosten trägt die Patientin
selbst. Berechnet man die Kosten für
ein Jahr oder für mehrere Jahre,
kommt eine beträchtliche Summe
zusammen. Heute gerät ja der Ko
stenfaktor immer mehr ins Blickfeld,
denn man kennt Durchschnittszah
len für das Taschengeld junger
Frauen oder das Einkommen junger
Familien, und da kann der Preis für
Kontrazeptiva doch einen größeren
Posten darstellen. Demgegenüber
stehen die Daten über Schwangerschaftsabbrüche, die gerade bei
Mädchen und Frauen nicht zu ver
nachlässigen sind.
Auch die Ärzte sind preisbewuß
ter geworden. Wie eine Umfrage bei
niedergelassenen Gynäkologen er
gab, spielt der Preis eines Kontra
zeptivums nur für 13% der Befrag
ten keine, für 21% aber eine große
bis sehr große Rolle.
ZFA: Die Preise für Ovulations
hemmer sind in den letzten Jahren
gestiegen. In welchem Rahmen lie
gen diese Preiserhöhungen?
Dr. Dierks: Der Preis oraler Kon
trazeptiva ist in den letzten vier bis

fünf Jahren überdurchschnittlich ge
stiegen, von 1984 bis März 1989
durchschnittlich um 4,5% jährlich.
Die Preiserhöhungen auf dem Gesamtpharmamarkt betrugen im sel
ben Zeitraum 1,97% jährlich.
ZFA: 1992 wird der europäische
Binnenmarkt Realität. Welche Aus
wirkungen auf den Preis oraler Kon
trazeptiva sind dabei zu erwarten?
Dr. Dierks: Wir glauben, daß die
Preisentwicklung auf dem Pharmamarkt der allgemeinen Entwicklung
folgen wird. Durch den Eintritt in
den europäischen Markt werden sich
Steuersätze, Preisniveau usw. lang
sam angleichen. Das heißt die
Preise in den Niedrigpreis-Ländern
werden allmählich steigen und in den
Hochpreis-Ländern langsam sinken.
Für Deutschland bedeutet das, daß
die Preise für Arzneimittel fallen
werden.
ZFA: Die Firma Grünenthal hat
die Preise für die Kontrazeptiva
Conceplan® M, Synphasec® und
Neo-Eunomin® schon gesenkt. Wel
che Gründe hatten Sie für diesen
Schritt?

Dr. Dierks: Wir haben die Preise
für diese drei Kontrazeptiva Anfang
April 1989 um bis zu 50% gesenkt.
Unsere Präparate sind dadurch heu
te nur etwa halb so teuer wie andere
vergleichbare Pillen.
Die Firma Grünenthal ist eines
der wenigen noch unabhängigen Fa
milienunternehmen. Für Grünenthal
ist es daher sehr wichtig, zukunfts
orientiert zu denken und zu handeln,
ähnlich wie bei unserem »Antibioti
kapaket«. Durch den europäischen
Binnenmarkt sind ab 1992 Preissen
kungen bei den Arzneimittel zu er
warten. Wir tragen dieser Entwick
lung heute schon Rechnung und
können somit den Frauen in
Deutschland bereits 1989 preisgün
stige, moderne Pillen anbieten.

Praxis der konventionellen und farbcodier
ten Doppler-Echokardiographie. Wolfgang
Fehske. Verlag Hans Huber, Stuttgart, Bern
1988. 264 Seiten, 520 größtenteils vierfarbige
Abb., DM 168,-.

erläutert und in einem zweiten spe
ziellen Teil sämtliche Herzfehler
und Herzerkrankungen, die in der
Echokardiographie Bedeutung ha
ben, hervorragend beschreibt. Die
(Farb-)Abbildungsqualität der Ori
ginal-Vorlagen ist sehr gut, der Text
flüssig, wenn auch hier und da ein
zelne Zusammenfassungen und Ta
bellen einer weiteren Übersichtlich
keit dienlich wären.
Alles in allem handelt es sich
um ein Buch, das allen interessier
ten Ärzten sehr empfohlen werden
kann. Es entspricht den didaktischen
Fähigkeiten, die der Rezensent beim
Autor anläßlich des von diesem in
Köln durchgeführten Echokardio
graphiekurses erfahren konnte.
W. Hardinghaus

Das Interview führte
Dr. med. Ramona Volkert
Maistraße 4
8000 München 2

Zur Bildung und Entspannung

Wolfgang Fehske

Praxis der
k(NiventioneUen und farbcodierten

Doppler-Echokardiographie

Verlag Hans Huber, Bern Sniitgan Toronto

Moderne Echokardiographie »geht«
heute nicht mehr ohne Doppler, bei
nahe auch nicht mehr ohne Farbe.
Dies ist, salopp zusammengefaßt,
das Ergebnis, zu dem man nach
Durchsicht des vorliegenden Buches
kommt, aber auch den eigenen Er
fahrungen des Rezensenten ent
spricht. Der »Fehske« dürfte sich
schnell zu einem Standardwerk ent
wickeln, wohl nicht zuletzt deshalb,
weil es ausführlich und anschaulich
die Grundlagen der dopplerechokardiographischen Verfahren (ge
pulst, Continuous wave, farbcodiert)

