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SOUDAGOREN^
/-

normalisiert die Kapillarpermea- 
bilität, erhöht die Kapillar
resistenz, fördert Diurese und 
Ödemausschwemmung, hemmt 
Entzündungen und Spasmen der 
Hamwege.

Zusammensetzung: 100 g Solidagoren enthal
ten: Extr. fl. aus Herb. Solidag. virg. 50 g (stand, 
auf 1 mg Quercitrin pro ml), Herb. Potentill. 
anserin. 17 g, Rad. Rub. tinct. 15 g, Herb. Equiset. 
arv. 12 g, Fruct. Petrosel 5 g. Enth. 45 Vol.-% 
Alkohol.
Anwendungsgebiete: Glomeruläre Nephro
pathien, renale Hypertonie und Ödeme, Entzün
dungen und Spasmen der Harnwege, Schwan
gerschaftsnephropathien, ungenügende Diurese, 
Proteinurie.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas 
Flüssigkeit einnehmen.
Handelsformen und Preise:
20 ml DM 7,48; 50 ml DM 14,95;
100 ml DM 25,43.

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

Spasmolytischi
Nomon® Liquidum

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

Schönfelder, H.: Behandlung der Reizblase und 
des prostatitischen Syndroms. Ergebnisse einer 
prospektiven Feldstudie. ZfA. 61,569-570 (1985)

Nomon' Kapseln, Liquidum,
HOYER GmbH & Co., 4040 Neuss 21 
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Extr. Bul
bus Allii cepae spir. 23,015 mg, Extr. Rad. Echi- 
naceae purpur. spir. 24,659 mg, Extr. Sem. Cu
curbitae spir. 4,931 mg, Extr. Gemmae Populi 
spir. 3,451 mg, Extr. Fol. Damianae spir. 2,301 
mg, Extr. Rad. Pareirae bravae spir. 1,643 mg. 
100 ml Liquidum enthalten: Tinct. Cepae 40 ml, 
Tinct. Echinaceae purpur. 20 ml, Tinct. Cucurbi
tae 10 ml, Tinct. Populi 6 ml, Tinct. Damianae 
2 ml, Tinct. Pareirae bravae 2 ml. Liqu. enth. 
53 Vol.-% Ethanol. Anwendungsgebiete: Pro
statitis-Syndrom; funktionelle und neuro-hormo
nale Reizblase. Gegenanzeigen: Schwere Pan
kreatitis. Nebenwirkungen: Bei Dauermedika
tion in seltenen Fällen Magenunverlräglichkeits- 
erscheinungen.
Dosierungsanleitung: Im allgemeinen 3 mal 
täglich 1-2 Kapseln bzw. 30 Tropfen mit etwas 
Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einnehmen über 
einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen. Bei 
Prostatitis-Syndrom empfiehlt sich eine konse
quente Medikation über 3 Monate, auch nach 
Besserung der subjektiven Beschwerden. 
Handelsformen:
100 Kapseln N3 DM19,92 
100 ml Liquidum DM 17,92 
Stand:Januar 1990

HOYER GmbH & Co. 
Pharmazeutische Präparate 
4040 Neuss 21
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Rehabilitation im Wohnzimmer
Obwohl auch in der 

Rehabilitationsmedizin 
große Fortschritte zu 

verzeichnen sind, tritt 
besonders bei älteren 
Patienten ein Rekon

valeszenzrückgang 
oder gar -stop auf, so
bald sie die Klinik ver

lassen haben. Ursa
chen sind mangelnde 

Motivation und die 
fehlende Anleitung 

und Kontrolle durch 
einen Arzt. Eine Her
ausforderung für den 
Hausarzt: Integration 

von Rehabilitations
maßnahmen in die 

ambulante Behand
lung. Möglichkeiten 

und Erfolge dieser 
Methode werden an

hand einer Studie mit 
112 Schlaganfall

patienten dargestellt.
Ambulante Rehabilitation älterer Patienten 677

Überaltert die Allgemeinarztpraxis?

Immer ausgefeiltere Techniken der Medizin und eine breite Medikamenten- 
palette versprechen uns ein langes Leben. Wie sieht es aber für alte Menschen 

aus, wenn sie krank werden? Ist eine gute Versorgung für die ständig wach
sende Zahl älterer Menschen und damit älterer Patienten gewährleistet?

Auch wenn schon viele Fragen der Geriatrie erörtert wurden, so findet sich bis
her noch keine Untersuchung zur Versorgungssituation älterer Menschen durch 

niedergelassene Ärzte. Diese Studie soll einen ersten Einblick geben.
Zur Versorgungssituation von Alterspatienten 687
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Carl Kliiwer

Hippotherapie - oder 
Ressentiments gegen Pferde?

Referent für inter
nationale Kontakte 
des Kuratoriums für 
Therapeutisches 
Reiten e. V. 
Warendorf

Das >Therapeutische Reiten< hat drei Bereiche:

1. Medizinischer Bereich:
Hippotherapie = Krankengymnastische Be
handlung auf neurophysiologischer Grund
lage mit Hilfe eines speziell ausgebildeten 
Pferdes unter ärztlicher Zuständigkeit

2. Pädagogisch-psychologischer Bereich: 
Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten 
vorwiegend im Rahmen pädagogischer oder 
psychiatrischer Institutionen

3. Behindertensportlicher Bereich:
Reiten als Sport für Behinderte im Rahmen 
von speziellen oder integrierten Sportver
anstaltungen durch entsprechende Vereine 
und Institutionen.

Die selbständige Durchführung wird durch
qualifizierte Fachleute geleistet, die in Kursen
des Kuratoriums für Therapeutisches Reiten
(KThR) ausgebildet wurden:

1. Krankengymnasten mit der Zusatzausbil
dung Hippotherapie, die von dem Zentral
verband der Krankengymnasten (ZVK) und 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN = Federation Nationale) anerkannt sind.

2. Pädagogen, Psychologen und Therapeuten 
mit der Zusatzausbildung für Heilpädagogi
sches Voltigieren und Reiten, die nach be
standenem Abschluß eines entsprechenden 
Studiums und nach Erwerb der Ausbil
dungsberechtigung Voltigieren (mindestens 
Voltigierwart) oder für Reiten (mindestens 
Reitwart) durch die Zusatzausbildung des 
KThR unter Anerkennung durch die FN 
erworben wird.

3. Reitlehrer mit der Zusatzausbildung für 
Reiten als Sport für Behinderte, die für Reit
lehrer (mindestens Reitwart) vom KThR 
durchgeführt wird und von der FN und dem 
Deutschen Behinderten Sportbund (DBS) 
anerkannt ist.

Durch wissenschaftliche Untersuchungen wur
den inzwischen

- die Wirkfaktoren der Anwendungen des 
Therapeutischen Reitens nachgewiesen und 
geklärt

- die Erfolge belegt und statistisch nachgewie
sen

- die Spezifität der Anwendungen sowie ein
deutige Indikation und Kontraindikation in 
den Bereichen herausgearbeitet

- die Kostensituation - insbesondere bezüg
lich der Hippotherapie - in Relation zu an
deren vergleichbaren Anwendungen durch 
Fragebogenauswertungen und exemplari
sche Kostenanalysen geklärt und so die Wirt
schaftlichkeit des Verfahrens dargelegt.

Diese Untersuchungen dienten auch dazu, die

Prof. Dr. med. Carl Klüwer. geboren am 8. No
vember 1921. Medizinstudium in Köln, Frei
burg und Düsseldorf. Psychoanalytische Aus
bildung in München 1948 und Amsterdam 
1963. Seit 1951 psychotherapeutische und 
psychoanalytische Praxis. 1951 bis 1955 Auf
bau und Leitung, dann ständige Beratung der 
Psychosomatischen Beratungsstelle an der 
Universitäts-Kinderpoliklinik München. 1961 
bis 1981 Aufbau und therapeutische Leitung 
des therapeutisch-pädagogischen Jugendhei
mes »Haus Sommerberg«. Seit 1970 Dozent 
der Sektion für Sozialpsychologie und Sozial
anthropologie der Ruhr-Universität Bochum, 
seit 1974 Honorarprofessor. Seit 1977 Mit
arbeit im Kuratorium für Therapeutisches Rei
ten, zur Zeit Vorstandsmitglied und Referent 
für internationale Kontakte. Expertentätigkeit 
bei WHO, WFMH und UN (Mental Health) bei 
Landesärztekammer Nordrhein (Psychoanaly
se und Psychotherapie).

Reiten als 
Faktor in Medi
zin, Pädagogik 
und Behinder
tensport

Zur Person

Z. Allg. Med. 1990; 66; 675-676. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Hippotherapie 
wird oft noch 

immer als 
»Reiten auf 
Kosten der 

Krankenkasse« 
angesehen

Hippotherapie 
ist ein klar in

diziertes physio
therapeutisches 

Verfahren

Anträge auf Anerkennung der Hippotherapie 
durch die Krankenkassen zu unterstützen.

Seit über zehn Jahren bemüht sich das Ku
ratorium für Therapeutisches Reiten um die 
Aufnahme der Hippotherapie in den Heilmit
telkatalog der Kassenärztlichen Bundesverei
nigung. Die Forderungen nach eindeutiger In
dikation, wissenschaftlicher Begründung und 
Nachweisung spezieller Wirkungen und Er
folge, Widerlegung behaupteter Unfallgefahr 
sowie Belegen für wirtschaftliche Verordnungs
weise wurden erfüllt. Trotzdem wurde die An
erkennung bisher mit immer neuen Bedenken 
hinausgeschoben.

Zuletzt erschien im Deutschen Ärzteverlag 
die 8. Ergänzungslieferung (Stand September 
1989) zum Handbuch »Heilmittel und Hilfsmit
tel« von Dr. med. E. Effer, A. Engels und M. 
Wenig. Dort wird unter 4.6 das »Reiten (Hip
potherapie)« abgehandelt, als wäre nie klarge
stellt worden, daß es sich in keiner Weise um 
Reiten auf Krankenschein handelte. Im kom
mentierenden Text werden verwirrenderweise 
Begriffe verwendet, die in den Anfängen des 
Therapeutischen Reitens vor 25 Jahren in die 
Diskussion kamen und 1967 in der Zeitschrift 
für Allgemeinmedizin und 1977 in dem ersten 
Übersichtsband »Therapeutisches Reiten«, der 
von Prof. Dr. med. W. Heipertz herausgegeben 
wurde, noch erwähnt sind. Dieses Büchlein ist 
aber überholt. Statt dessen sind neue Bücher in 
Vorbereitung:

- Dr. med. I. Strauss »Hippotherapie im Be
reich der Medizin«, Hippokrates Verlag

- M. Gang »Heilpädagogisches Voltigieren und
Reiten«, Ernst Reinhardt Verlag.

Obwohl den Autoren der »Heilmittel...« Ein
zelarbeiten über den neuesten Stand des The
rapeutischen Reitens zur Verfügung standen, 
haben sie sich auf die überholten Auffassungen 
bezogen und selbst den schon vor 13 Jahren 
eindeutig geklärten Oberbegriff »Therapeuti
sches Reiten« mit den Begriffen und Anwen
dungen von Hippotherapie (Medizin!), Heil
pädagogischem Reiten und Voltigieren (Päd
agogik/Psychologie I) und Behindertenreiten 
(Sport!) vermischt, um dann zu behaupten, daß 
es »noch keine einheitliche Nomenklatur gibt«. 
Nachdem im Satz vor dieser Behauptung alle 
nüchternen Kalkulationen und aus der Praxis 
belegten Kostenrechnungen abgetan wurden, 
als könne aus der Subventionierung durch 
Sponsoren nur auf Unwirtschaftlichkeit und 
Unberechenbarkeit in der Kostensituation ge

schlossen werden, werden dann mit dem letz
ten Satz die sportlichen und pädagogischen 
Anwendungen und Zuständigkeiten mit der al
lein für die Medizin relevanten Hippotherapie 
in einen Topf geworfen und damit in Bausch 
und Bogen aus der Verordnungsfähigkeit aus
geschlossen. Ein so gearteter Kommentar kann 
doch wohl nur aus tendenziösen Vorurteilen 
gespeist sein. Jeder Arzt und jeder Kranken
gymnast kann sich bei Arbeitstagungen des 
Kuratoriums (z. B. am 16./17. November die
ses Jahres in Herdecke) davon überzeugen, 
daß es sich bei der Hippotherapie um ein wohl 
begründetes und klar indiziertes physiothera
peutisches Verfahren handelt und keineswegs 
um den Versuch, ein feudales Hobby über die 
Krankenkassen zu finanzieren. - Also doch 
Ressentiments?

Aufbau und Schwerpunkte

Das Kuratorium für Therapeutisches Reiten 
e. V. (KThR) wurde 1970 gegründet. Es organi
siert und unterstützt das Therapeutische Rei
ten in Deutschland.

Das KThR hat heute 1200 persönliche und 86 
korporative Mitglieder.

Die Schwerpunkte der Arbeit bilden:

- allgemeine Beratung und Information von 
Ärzten, Krankengymnasten, Pädagogen, 
Reitausbildern, Mitarbeitern von Reitanla
gen oder Einrichtungen, von Betroffenen, 
Angehörigen, Verbänden, Behörden usw.

- die Durchführung und Gestaltung von Fort
bildungslehrgängen in den drei Fachberei
chen, die Erarbeitung von Richtlinien und 
Lehrplänen

- allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung von Empfehlungen und Richtli

nien für die Durchführung der Hippothera
pie, des Heilpädagogischen Voltigierens/Rei
tens und des Behindertenreitsportes

- die Koordination und Vertretung der Inter
essen der Mitglieder

- die Förderung internationaler Zusammen
arbeit, Mitarbeiter in internationalen Dach
verbänden

- die-Erwirkung von Zuschüssen und Spenden 
zur Finanzierung der anstehenden Aufga
ben.

Prof. Dr. med. Carl Klüwer 
Am Zaarshäuschen 22 
5060 Bergisch Gladbach 1
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Andreas Kruse^ und Waltraud Kruse^

Ambulante Rehabilitation 
älterer Patienten

Ein empirischer Beitrag aus der hausärztlichen Praxis

' Institut für Geron
tologie, Universität 
Heidelberg 
2 Ärztin für 
Allgemeinmedizin

Einführung

Die Rehabilitationsmedizin hat in den letzten 
Jahren erhebliche Fortschritte in der Therapie 
von Krankheiten und Funktionseinbußen älte
rer Patienten erzielen können. Deshalb muß 
nach dem Auftreten von Krankheiten, die ko
gnitive, motorische und sensorische Funktio
nen beeinträchtigen, eine differenzierte Reha
bilitation eingeleitet werden. Erfolge in der Be
handlung von Schlaganfallpatienten zeigen, 
daß die Rehabilitation mit krankengymnasti
schen, physiotherapeutischen, logopädischen 
undergotherapeutischen Maßnahmen die Wie
dergewinnung einer selbstverantwortlichen 
und eigenständigen Lebensführung fördert. 
Nach der Entlassung des Patienten aus der 
Klinik müssen die durch Rehabilitation erziel
ten Erfolge aufrechterhalten und weitergeführt 
werden, ln zahlreichen rehabilitationsmedizi
nischen Beiträgen wird darauf hingewiesen, 
daß die Rehabilitationserfolge nach der Entlas
sung des Patienten aus der Klinik oftmals ge
fährdet sind: Die ärztliche Kontrolle fehlt, spe
zielle Therapieverfahren werden nicht weiter
geführt, der Patient ist nicht mehr hinreichend 
motiviert und die Angehörigen behindern häu
fig wegen fehlender Kenntnisse über die Krank
heit und über eine notwendige Mobilisierung 
des Patienten die Wiedergewinnung der Unab
hängigkeit in der Ausübung von Alltagsfunktio
nen. Hier hat der Hausarzt eine entscheidende 
Funktion, er muß

Diese Arbeit wurde im 16. Wiss. Wettbewerb der ZFA 
mit dtm 1. Preis ausgezeichnet

- Rehabilitationsansätze in die Behandlung 
integrieren,

- Möglichkeiten der Weiterführung von Reha
bilitationsmaßnahmen ausschöpfen,

- den Patienten und die Angehörigen beraten 
und motivieren,

- die ambulanten Dienste koordinieren, um so 
ein optimales Versorgungsangebot sicher
zustellen.

Der Stellenwert des Allgemeinarztes in der 
ambulanten Rehabilitation ist bislang zu wenig 
beachtet worden. Der folgende Beitrag zeigt 
mit der Analyse von Rehabilitationserfolgen in 
der ambulanten Versorgung von älteren Pa
tienten einen wichtigen Aufgabenbereich in der 
Allgemeinmedizin auf 112 Schlaganfallpa
tienten. die sich in hausärztlicher Behandlung 
befanden, wurden über einen Beobachtungs
zeitraum von 18 Monaten untersucht. Bei allen 
Patienten wurde eine ambulante Rehabilitation 
durchgeführt, die interdisziplinär angelegt war 
und die unter der Leitung des behandelnden 
Hausarztes stand. Die Studie zeigt, daß die in 
der Klinik erzielten Erfolge in der ambulanten 
Rehabilitation gehalten und ausgebaut werden 
können. Dabei ließen sich sowohl eine Weiter
entwicklung in einzelnen Fähigkeiten und Fer
tigkeiten als auch deren Umsetzung im Alltag 
beobachten. Die Befunde machen deutlich, daß 
der Rehabilitation in der allgemeinärztlichen 
Tätigkeit größere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muß. Unabhängigkeit und Selbstver
antwortung vieler älterer Patienten können 
dadurch gefördert werden.

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1990; 66: 677-686. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



Fortbildung Ambulante Rehabilitation

Die Bedeutung 
des Hausarztes 

wird im Kon
zert der Reha- 

Maßnahmen 
bisher zu wenig 

gewürdigt

Das Ziel ist die 
Wiedergewin

nung von 
Selbstverant
wortung und 

Eigenständig
keit im Alltag

Grundlagen und Fragestellungen der 
Untersuchung

Die Studie setzte sich zum Ziel, die Möglichkei
ten der ambulanten Praxis zur Fortführung von 
Rehabilitationsmaßnahmen bei Schlaganfall
patienten zu untersuchen. Diese Zielsetzung ist 
für die allgemeinärztliche Tätigkeit von beson
derer Bedeutung, da bislang die Stellung des 
Hausarztes in der Rehabilitation von Patienten 
mit chronischen Krankheiten und Funktions
ausfällen viel zu wenig beachtet und gewürdigt 
worden ist.

112 Schlaganfallpatienten erhielten nach der 
Entlassung aus der Klinik eine differenzierte, 
interdisziplinär durchgeführte Rehabilitation. 
Dabei wurde untersucht, wie weit sich bei die
sen Patienten innerhalb eines ISmonatigen Be
handlungszeitraumes Verbesserungen in den 
folgenden Funktionsbereichen erzielen ließen:

Sensorische Funktionen 
Erfassung von Gegenständen, räumliche Orien
tierung, Lesen mit oder ohne Hilfsmittel, Auf
merksamkeit im akustischen Bereich und Be
halten von akustischen Reizen, Erkennen und 
Differenzieren von Geräuschen.

Motorische Funktionen 
Richtiger Gebrauch von einzelnen Gegenstän
den, Ausführung von praktischen Handgriffen 
(z. B. Schneiden von Brot und Fleisch), Ausfüh
rung von einzelnen Bewegungen (z. B. Arm und 
Hand gezielt zu einem Gegenstand führen) und 
Ausführung von einzelnen Bewegungsabläufen 
(z. B. das Bedienen einer Kaffeemaschine), 
Imitation von Bewegungen und Bewegungsab
läufen.

Kognitive Funktionen
Verbesserung von Gedächtnisleistungen, Er
werb von neuen Lerntechniken, Verbesserung 
der Intelligenzleistungen durch vermehrte Auf
merksamkeit, durch aktives und konzentrier
tes Nachvollziehen von Ereignissen und Abläu
fen im Umfeld, durch Anregung zum kogniti
ven Problemlösen im Alltag sowie durch Auf
rechterhaltung und Erweiterung von Aktivi
täten.

Bewältigung von Alltagsaufgaben durch 
verbesserte Motorik
Darunter werden folgende Funktionen zu
sammengefaßt: Selbständig Essen zu sich 
nehmen, aus dem Bett aufstehen, sich von ei
nem Stuhl erheben, selbständig gehen, Trep

pensteigen, größere Beweglichkeit außer Haus, 
selbständig Bad und Toilette benutzen, sich 
allein an- und ausziehen. Waschen, Kämmen, 
Körperpflege.

Bewältigung von Alltagsaufgaben durch 
verbesserte Orientierung 
Darunter werden folgende Funktionen zusam
mengefaßt: Zeitung lesen; Nutzung von Radio, 
Fernsehen und Telefon, Erweiterung des All
tagswissens (Wissen darüber, an welche Insti
tutionen man sich bei spezifischen Anliegen zu 
wenden hat; Wissen darüber, wo man in der 
näheren Umgebung einkaufen kann usw.), 
Orientierung in Zeit, Raum und zur Person.

Verrichtungen im Haushalt

Soziale Techniken
Vermehrte Offenheit für Ansprache durch an
dere, Ergreifen von Initiative im Gespräch, Auf
rechterhalten des Gesprächs, Verstehen von 
verbalen und non-verbalen Botschaften.

Interessenstruktur
(im Sinne der Aufrechterhaltung von Interes
sen und Aktivitäten).

Training und Aufbau dieser Funktionen för
dern die Wiedergewinnung von Selbstverant
wortung und Eigenständigkeit im Alter. Dabei 
baut die Auswahl dieser Funktionen auf jenen 
Schädigungen und Verlusten auf, die bei Schlag
anfallpatienten im Vordergrund stehen und 
die eine selbstverantwortliche Lebensführung 
erschweren. Einige der häufig vorkommenden 
Funktionsschädigungen hei Schlaganfall
patienten, die auch in der vorliegenden Unter
suchung erfaßt wurden, sind:

Ausfälle in den psychomotorischen und 
sensomotorischen Funktionen
Bei Schlaganfallpatienten sind die Reaktions
geschwindigkeit, die Koordination von psycho
motorischen Abläufen sowie Zielsicherheit und 
Genauigkeit dieser Funktionen beeinträchtigt. 
Deshalb sind Erwerb bzw. verbesserte Ausfüh
rung einzelner Bewegungsabläufe anzustre
ben. Darüber hinaus ist die häufig beeinträch
tigte Koordination von Wahrnehmungs- und 
Bewegungsabläufen zu verbessern.

Zu den psychomotorischen Funktionen ge
hört auch die Beherrschung von Ausschei
dungsorganen. Das Training der Blasenmus
kulatur ist in der Rehabilitation ebenfalls ein 
wichtiges Ziel.



Ambulante Rehabilitation Fortbildung

Apraxien
Sie lassen sich gliedern in ideomotorische und 
ideatorische Apraxien. Die ideomotorischen 
Apraxien beschreiben Störungen in der se
quentiellen Anordnung von Einzelbewegungen 
zu Bewegungsfolgen. Die häufigsten Fehler 
sind: Substitutionen (Bewegungen werden 
durch falsche Bewegungen ersetzt), Über
schußbewegungen, Auslassungen, Persever
ationen (vorher ausgeübte Bewegungen treten 
wieder auf und stören den Bewegungsablauf), 
amorphe Bewegungen (die Bewegungen sind 
nicht differenziert und koordiniert).

Aphasien
Bei Schlaganfallpatienten lassen sich mehrere 
Formen der Aphasie unterscheiden: Die amne
stische Aphasie (Wortfindungsstörungen bei 
gut erhaltenem Sprachfluß und überwiegend 
intaktem Satzbau), die Broca-Aphasie (verlang
samter Sprachfluß bei schlechter Artikulation; 
Kommunikationsfähigkeit ist vorwiegend auf
grund der expressiven Sprachstörung einge
schränkt), die Wernicke-Aphasie (gestörtes 
Sprachverständnis, stark eingeschränkte Kom- 
munikationsfähigkeit), die globale Aphasie 
(Sprachproduktion und Sprachverständnis 
sind gleichermaßen stark reduziert).

Der Aphasietherapie kommt in der Rehabi
litation von Schlaganfallpatienten ebenfalls 
eine bedeutende Stellung zu; sie muß auch 
nach der Entlassung weitergeführt werden. Die 
sprachliche Kommunikation in Alltagsfunktio
nen stellt das Ziel der Therapie dar. Wenn die 
Sprachfunktionen nicht vollständig aufgebaut 
werden können, so besteht das Ziel darin, Er
satzmöglichkeiten des Ausdrucks - so durch 
Bewegung, Mimik und Gestik bzw. durch eine 
vereinfachte Sprache - zu schaffen.

Schädigungen des Sehvermögens 
Hier sind vor allem die »zerebralen Sehstörun
gen« zu erwähnen, das heißt, Einbußen und 
Veränderungen von Sehleistungen nach Hirn
schädigung. Diese betreffen Beeinträchtigun
gen des Gesichtsfeldes, der Sehschärfe, des 
Kontrast- und Farbsehens sowie komplexe Lei
stungen, wie z. B. Objektwahrnehmung und 
Lesen. Bei der Rehabilitation treten vor allem 
Gesichtsfeldstörungen in den Vordergrund. 
Diese können zu einer Beeinträchtigung des 
Lesens und der visuellen Exploration führen; 
Form- und Farbwahrnehmung sind ebenfalls 
geschädigt. Störungen der Hell- und Dunkel
adaption, der Stabilität des Sehens (»Ver
schwommensehen«), der visuellen Raumwahr

nehmung, der visuell-räumlichen Orientierung 
sowie des Farbsehens stellen weitere Funk- 
tionsausfälle im Sehen bei Hirnschädigung dar.

Schädigungen des Hörvermögens 
Die zerebralen Hörstörungen lassen sich unter
gliedern in Störungen der akustischen Diskri
minationsleistung (Geräusche können nicht 
unterschieden und bestimmten Geräuschquel
len zugeordnet werden), Störungen der akusti
schen Erkennensleistung, Störungen der aku
stischen Behaltensleistung und Störungen der 
akustischen Aufmerksamkeit.

Für die Rehabilitation ergibt sich als vor
dringliche Aufgabe die Verbesserung der 
Sprachperzeption, um damit die Kommunika- 
tionsfähigkeit des Patienten zu verbessern oder 
wiederherzustellen. Bei starken Beeinträchti
gungen muß die Geräuscherkennung und Ge
räuschdiskrimination wiedererlernt werden. 
Gerade in der ambulanten Rehabilitation muß 
man Angehörige darauf hinweisen, daß sie 
nicht lauter, sondern langsamer, deutlicher, 
mit einfachen Satzkonstruktionen und mit Pau
sen sprechen.

Anosognosien
Bei Schlaganfallpatienten mit Halbseitenläh
mung ist oftmals eine Anosognosie erkennbar. 
Das Krankheitssymptom wird auch auf Befra
gen hin nicht berichtigt, bei den Patienten ist 
eine Gleichgültigkeit gegenüber der Behinde
rung erkennbar, sie klagen spontan nicht über 
diese. Häufig werden Funktionsausfälle auch 
mit Ausflüchten zu erklären versucht.

Neglect
Bei Schlaganfallpatienten liegen häufig Störun
gen der Raumrepräsentation sowie des eige
nen Körpers vor, sie reagieren nicht auf Ob
jekte und Stimuli in der entsprechenden Raum
hälfte; entsprechende Kopf-, Augen- und 
Rumpfbewegungen werden nicht ausgeführt. 
Die Therapie muß sich darauf konzentrieren, 
daß der Patient die geschädigte Seite einsetzt. 
Die Gegenstände sowie die auszuübenden Tä
tigkeiten müssen von der vernachlässigten 
Raum- bzw- Körperhälfte an den Patienten 
herangetragen werden. Dabei ist der Patient 
immer verbal über die Gegenstände und Akti
vitäten zu informieren. Fremdanregung ist not
wendig.

Kognitive Funktionen
Bei Schlaganfallpatienten finden sich meist Be
einträchtigungen von Aufmerksamkeit und

Die Aphasie
therapie muß 
unbedingt nach 
Entlassung 
weitergeführt 
werden

Wenn nicht 
anders mög
lich, über 
Mimik und 
Gestik Kommu
nikations
möglichkeiten 
aufhauen

Die geschädigte 
Seite muß trai
niert werden, 
ohne Fremd
anregung geht 
dies nicht
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Konzentration. Der konzentrative Spannungs
bogen ist zum Teil erheblich verringert. Dar
über hinaus ist die Informationsverarbeitung 
und damit die Intelligenz beeinträchtigt. Vor 
allem die Lösung von neuartigen Aufgaben ist 
erschwert. Die Gedächtnisleistungen - vor al
lem des Kurzzeitgedächtnisses - sind verrin
gert, die Lernkapazität und die Lerngeschwin
digkeit sind herabgesetzt. Der Förderung von 
kognitiven Funktionen kommt in der Rehabili
tation von Schlaganfallpatienten eine beson
dere Bedeutung zu.

Stichprobe

Das Patientengut wurde aus insgesamt 14 all
gemeinärztlichen Praxen zusammengestellt. 
Vier Praxen liegen in einer Großstadt (21 Pa
tienten kamen aus diesen vier Praxen), zehn 
Praxen liegen im Umkreis (12 bis 27 km) dieser 
Stadt (91 Patienten kamen aus diesen Praxen).

An der Untersuchung haben 112 Patienten 
(53 Frauen, 59 Männer) im Alter von 65 Jahren 
und darüber teilgenommen (65 bis 70 Jahre: 
45 Patienten: 71 bis 75 Jahre: 44 Patienten; 
76 bis 80 Jahre: 17 Patienten; 81 bis 85 Jahre: 
6 Patienten).

Der sozioökonomische Status war bei 38 Pa
tienten gering, bei 51 lag er im mittleren Be
reich, bei 23 war er hoch.

Die Betreuung der Patienten - ein für die 
ambulante Rehabilitation wichtiger Gesichts
punkt - wurde in 51 Familien von der Ehefrau, 
in 22 Familien von dem Ehemann, in 34 Fami
lien von den Kindern (meistens von der Tochter 
oder Schwiegertochter) und in fünf Familien 
von einem Geschwister übernommen. Die be
treuenden Angehörigen waren in 73 Familien 
ebenfalls 65 Jahre und älter (65 bis 70 Jahre: 
36 Angehörige; 71 bis 75 Jahre: 31 Angehö
rige; 76 bis 80 Jahre: 6 Angehörige).

Acht Patienten hatten einen Zustand nach 
hypertoner Massenblutung, der bei zwei Pa
tienten mit Ventrikeleinbruch verbunden war. 
Bei 14 Patienten lag eine zerebrale Mikroan
giopathie vor (Morbus Binswanger). 36 Patien
ten hatten einen rechtshirnigen Insult erlitten, 
42 einen linkshirnigen Insult. Neun Patienten 
wiesen einen Hirnstamminsult auf, zwei Pa
tienten ein sogenanntes apoplektisches Gliom. 
Bei einem Patienten war nach einem Unfall ein 
traumatisches Karotisdissekat mit nachfolgen
dem rechtshirnigen Insult aufgetreten. Zum 
Untersuchungstermin lag bei 81 Patienten eine 
Parese vor, bei 39 Patienten eine Aphasie (bei

neun Patienten eine globale Aphasie, bei 15 
Patienten eine Broca-Aphasie, bei acht Patien
ten eine Wernicke-Aphasie, bei fünf eine am
nestische Aphasie; bei zwei Patienten war die 
Aphasie nicht weiter klassifizierbar). Der 
durchschnittliche Zeitraum vom Auftreten des 
Schlaganfalls bis zur Rücküberweisung zum 
Hausarzt (die Behandlung in stationären Reha
bilitationseinrichtungen eingeschlossen) be
trug sieben bis zehn Wochen. Bei 17 Patienten 
lag eine Harn- und Stuhlinkontinenz vor, bei 
zwei eine Erblindung aufgrund einer diabeti
schen Mikroangiopathie, bei fünf ein Zustand 
nach Oberschenkelhalsfraktur, bei 16 eine pul
monale Insuffizienz, bei sechs ein M. Parkin
son, bei neun eine neoplastische Erkrankung. 
Die Begleiterkrankungen (Diabetes, Hyperto
nus, Hyperlipidämie, Hyperurikämie, AVK, 
koronare Herzkrankheit) werden hier nicht 
einzeln spezifiziert.

Durchführung der Untersuchung

Die Patienten wurden nach Entlassung aus der 
Rehabilitationseinrichtung in die ambulante 
Rehabilitation aufgenommen. Die folgende 
Analyse bezieht sich auf einen 18monatigen 
Beobachtungszeitraum, in dessen Verlauf die 
Rehabilitation ambulant durchgeführt wurde. 
In diesen Beobachtungszeitraum wurden vier 
Meßzeitpunkte eingebaut: Diese fanden zu Be
ginn der Behandlung, zwei Monate nach Be
handlungsbeginn, acht Monate nach Behand
lungsbeginn und 18 Monate nach Behandlungs
beginn statt und umfaßten eine differenzierte 
körperliche und neuropsychologische Untersu
chung. Der Vergleich der Befunde, die zu die
sen Meßzeitpunkten erhoben worden sind, er
laubt eine Aussage über den Krankheitsverlauf 
in den untersuchten Funktionsbereichen. Er 
ermöglicht die Beantwortung der Frage, inwie
weit durch eine ambulant durchgeführte Reha
bilitation eine Verbesserung in diesen Funk
tionsbereichen erzielt werden kann. Im folgen
den stellen wir die Verläufe in den einzel
nen neuropsychologischen Funktionsbereichen 
dar, denen auch in der ambulanten Rehabili
tation eine entscheidende Bedeutung zukommt. 
Die untersuchten Funktionsbereiche sind in 
Tabelle I wiedergegeben. Gleichzeitig findet 
sich in dieser Tabelle die Verteilung der ver
schiedenen Leistungsgrade unserer Untersu
chungsgruppe beim ersten Meßzeitpunkt.

Bei der Durchführung der ambulanten Reha
bilitation ließ sich die Untersuchung von fol-
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Prozent
beherrschen diese Funktion;

sehr gut mittel schlecht

Bewegungsfunktionen
Gehen mit Hilfe anderer Personen 29 46 14 11
Gehen mit Hilfe eines Stocks/Laufgestells 27 43 15 15
Gehen ohne Hilfe 7 41 32 20
Sich hinsetzen mit Hilfe 27 48 17 8
Sich hinsetzen ohne Hilfe 5 41 39 15
Sich von einem Stuhl erheben mit Hilfe 14 44 34 8
Sich von einem Stuhl erheben ohne Hilfe 6 29 41 24
Aus dem Bett aufstehen mit Hilfe 12 39 32 17
Aus dem Bett aufstehen ohne Hilfe 3 16 43 38
Stufen steigen mit Hilfe 9 19 34 38
Stufen steigen ohne Hilfe 4 15 42 39
Weite Strecken gehen mit Stock 5 12 35 48
Weite Strecken gehen ohne Stock 2 9 23 66
GreifTunktionen
Gegenstand fixieren und den geschädigten Arm in Richtung des 
Gegenstandes bewegen 32 47 15 6
Gegenstand mit der geschädigten Hand umschließen 14 29 38 9
Gegenstand mit der geschädigten Hand bedienen 4 10 47 39
Gabel und Löffel mit dem geschädigten Arm/der geschädigten Hand 
zum Mund führen 6 16 43 35
Fleisch und Brot unter Zuhilfenahme der geschädigten Hand schnei
den 13 31 48 8
Fleisch und Brot mit der geschädigten Hand schneiden 5 13 26 56
Hemd/Jacke zuknöpfen 3 9 22 66
Alltagsfunktionen und Orientierungsfunktionen
Ohne Hilfe essen 14 23 35 28
Essen zubereiten (wird nur bei jenen erfaßt, die dies auch vor dem 
Schlaganfall konnten) 4 10 18 68
Waschen, Kämmen, Körperpflege 13 29 42 16
Selbständige WC-Benutzung 20 31 39 10
Selbständige Bad-Benutzung (mit Haltegriffen und Sitzhilfen) 9 13 43 35
Allgemeine Orientierung (zeitlich, räumlich, zur Person) 49 28 18 5
Fähigkeit, mit praktischen Anforderungen und Gegenständen umzu
gehen (z. B. mit Geld umgehen, Kaffeemaschine bedienen; Brot 
schneiden; Radio, TV und Schallplattenspieler bedienen; mit dem 
Rasierapparat umgehen können) 6 24 27 43
Einkäufen gehen 4 17 20 59
Allgemeine Orientierung im Sinne von Basiswissen über Alltagsfunk
tionen und tägliche Abläufe (z. B. Kenntnis der Geschäfte und Behör
den in der Nachbarschaft, der Leistungen, die diese Geschäfte und 
Behörden erbringen sowie jener Situationen, in denen man sich an 
die Behörden wenden kann bzw. wenden sollte) 21 47 22 10
Besuche empfangen 12 36 30 22
Besuche machen 4 8 20 68
Sprachfunktionen
Laute korrekt nachsprechen 12 24 32 32
Silben und Wörter korrekt nachsprechen 10 23 31 36
Sätze korrekt nachsprechen 8 22 29 41
Wörter und Sätze korrekt lesen 19 31 32 18
Aus einer Anzahl von vorgegebenen Wörtern jenes auswählen, das in 
einen vorgegebenen unvollständigen Satz paßt 14 27 28 31
Aus einer Anzahl von vorgegebenen Wörtern jenes auswählen, das 
einen vorgegebenen Gegenstand bezeichnet 11 13 23 53
Unvollständige Sätze sinnvoll ergänzen 10 14 25 51
Eine kleine Geschichte richtig wiedergeben 8 10 19 63
Prägnanz der Aussprache (Laute, Wörter) 14 17 23 46
Imitation von Mundbewegungen 16 22 31 31
Fehlen von Perseverationen 18 21 30 31
Fehlen von Echolalien 19 23 29 29
Fehlen von falschen Wortbildungen 13 19 23 45
Grammatik der Sätze 11 17 29 43
Semantische Struktur 9 16 26 49
Einer Unterhaltung folgen können 13 17 30 40
Auf Anrede hin sinnvoll antworten 12 16 31 41
Spontan richtig sprechen 11 16 32 41
Kognitive Funktionen
Zahlen-Symbol-Test HAWIE 7 11 22 60
Gemeinsamkeitenfmden HAWIE 6 9 21 64
Bilder ergänzen HAWIE 6 10 23 61
Figuren legen HAWIE 4 5 19 62
Mosaik-Test HAWIE 5 7 17 71
Progressive Matrizen RAVEN 7 12 24 57

Wie gut kann 
sich der Patient 
noch bewegen?

Können alltäg
liche Aufgaben 
noch allein 
bewältigt 
werden?

Wie ist das 
Sprach- 
vermögen 
erhalten?

Tabelle 1: Kompetenz der Schlaganfallpatienten zu Beginn der ambulanten Rehabilitation
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genden Anforderungen an die hausärztliche 
Versorgung leiten:

1. Befunderhebung
Am Beginn stand die Erhebung eines differen
zierten körperlichen und neuropsychologi- 
schen Befundes. Dabei dienten die in der Klinik 
erhobenen Befunde als Grundlage. Eine Ein
ordnung der Leistungsfähigkeit des Patienten 
in die ausgewählten Funktionsbereiche (Tab. I) 
wurde mit Hilfe einer vierstufigen Ratingskala 
(Ausführung der Funktion ist »sehr gut«, »gut«, 
»mittel«, »schlecht«) vorgenommen.

2. Aufklärung des Patienten und der 
Angehörigen
Nach der Erhebung des Befundes erfolgte eine 
differenzierte Aufklärung des Patienten sowie 
seiner Angehörigen durch den behandelnden 
Hausarzt. Die wichtigsten Themengebiete die
ser Aufklärung - die sich sowohl an der psy
chischen Situation (»wie verarbeiten Patient 
und Angehörige die Krankheit?«) als auch an 
der kognitiven Kapazität des Patienten und der 
Angehörigen (»wie viele Informationen können 
sie aufnehmen?«) orientierte - bildeten das 
Krankheitsbild, die in der Klinik erzielten 
Erfolge, die Leistungsfähigkeit in den neuro- 
psychologischen Funktionsbereichen (»welche 
Funktionsbereiche sind intakt, welche geschä
digt?«) sowie die Möglichkeiten der ambulan
ten Rehabilitation.

3. Erstellung des Rehabilitationsplanes
Gemeinsam mit dem Patienten und den betreu
enden Angehörigen wurde ein differenzierter 
Rehabilitationsplan erstellt, in den auch die 
vom Patienten - mit Unterstützung des Ange
hörigen - zu leistenden Übungen sowie die 
erforderlichen krankengymnastischen und 
logopädischen Maßnahmen mit eingingen.

4. Motivierung der Patienten und der 
Angehörigen
Dem Patienten und den Angehörigen wurde die 
Bedeutung einer aktiven Mitarbeit für den Re
habilitationserfolg vor Augen geführt. Es wurde 
betont, daß die Patienten weder über- noch 
unterfordert werden dürfen und möglichst viele 
Funktionen selbst ausüben sollen, daß die ge
schädigten Körperpartien nicht vernachlässigt 
werden dürfen und daß eine kontinuierliche, 
engagierte Mitarbeit an der Rehabilitation un
bedingt erforderlich ist, um eine Reduktion der 
Kompetenz in den einzelnen Funktionsberei
chen zu vermeiden.

5. Analyse der Wohnung
Einen weiteren Themenkomplex der Analyse 
und Beratung stellte die Wohnung (Ausstattung 
und Lage) dar. Hindernisse und Schwellen, die 
Bewegungsfläche in Küche, Bad und WC, die 
Hilfsmittel in der Wohnung (z. B. Haltegriffe, 
Badewannensitz), die sanitäre Ausstattung und 
die Einrichtung (inwieweit fördern die Einrich
tungsgegenstände das unabhängige Wohnen, 
inwieweit behindern sie dieses?) wurden un
tersucht. Gemeinsam mit dem Patienten und 
den Angehörigen wurden Verbesserungen in
nerhalb der Wohnung und Möglichkeiten staat
licher Förderung erörtert. Kontakte zum Be
hindertenbeauftragten des Sozialamtes wur
den vermittelt. Dabei zeigte sich, daß viele 
Patienten über die Möglichkeiten einer Verbes
serung der Wohnung und deren Bedeutung für 
ein unabhängiges Wohnen nur unzureichend 
aufgeklärt sind.

6. Interdisziplinärer Ansatz
Der Hausarzt bemühte sich darum, kranken
gymnastische und logopädische Behandlung 
für jene Patienten zu erreichen, bei denen dazu 
die Notwendigkeit bestand. Da alle an dieser 
Studie beteiligten Allgemeinmediziner über 
enge Kontakte zu Krankengymnasten und 
Logopäden verfügten, konnten diese Behand
lungsteile schon früh in das umfassende Be
handlungskonzept integriert werden. Bei 64 
Patienten wurde eine krankengymnastische, 
bei 39 Patienten eine logopädische Behandlung 
durchgeführt. Die krankengymnastische Be
handlung umfaßte 18 bis 24 Therapiestunden 
(verteilt über zwei bis drei Monate), die logo
pädische Behandlung 30 bis 36 Therapiestun
den (verteilt über drei bis vier Monate). Die 
Hausärzte standen in engem Kontakt mit den 
Krankengymnasten und Logopäden, um diffe
renzierte Auskunft über den Fortschritt der 
Patienten zu erhalten.

7. Vermittlung von ambulanten Diensten
Bei Patienten, bei denen die familiäre Versor
gung unzureichend war, wurde die Mitarbeit 
ambulanter sozialer Dienste (mobile Hilfsdien
ste, Haus- und Familienpflege, Sozialstationen) 
hergestellt. In dem ISmonatigen Behandlungs
zeitraum wurden 41 Familien kontinuierlich 
durch Sozialstationen betreut.

8. Hausbesuch
Bei allen 112 Patienten wurde mindestens ein
mal wöchentlich ein Hausbesuch durchgeführt. 
Jeder Allgemeinarzt hatte acht Patienten zu



mmensctzung: 1 Filmtablette TRl-Normin 25/50 ent- 
25/50 mg Atenolol, 12,5/25 mg Chlonalidon, 25/50 mg 
'alazinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Hyperto- 
jegenanzeigen: AV-Block 2. und 3. Grades, SA-Block, 
iknoten-Syndrom, manifeste Herzinsuffizienz, Ruhepuls 
lehandlung unter 50 Schlägen/min., Schock, Hypotonie, 
ere Koronarsklerose, Spätstadien peripherer Durchblu- 
istörungen, Bronchialasthma, Phäochromozytom (The- 

erst nach a-Blockade), Schwangerschaft und Stillzeit, 
ere Nierenerkrankungen, Coma hepaticum, therapie- 
ente Hypokaliämie, Hyponatriämie, Sulfonamid- und 
ralazinüberempfindlichkeit. Vorsicht bei schlecht ein- 
llten Diabetikern, bei strengem Fasten und Azidose, 
enwirkungen: Zu Beginn der Behandlung Müdigkeit, 
dndel, leichte Kopfschmerzen, Schwitzen und Schlafstö- 
en, selten Magen-Darmbeschwerden, Muskelschwäche, 
telkrämpfe, Hautreaktionen (Hautrötungen, Juckreiz), 
inderter Tränenfluß sowie Kribbeln und Kältegefühl in 
Gliedmaßen. Vereinzelt; Atemnot bei Patienten mit Nei- 
zu bronchospastischen Reaktionen, Hypotonie, Brady- 

ie, AV-Überleitungsstörungen, Verstärkung einer latenten 
;insuffizienz, Claudicatio intermittens, Raynaud’sche 
kheit. In seltenen Fällen kann ein latenter Diabetes melli- 

1 Erscheinung treten oderein bestehender sich verschlech- 
Zeichen des erniedrigten Blutzuckers können verschlei- 

i^erden. Aufgrund des Diuretikum-Anteils: Hyperurik- 
, Hypokaliämie, Hyponatriämie, Auslösung von Gicht- 
len bei prädisponierten Patienten. Selten: Allergische 
terscheinungen (photoallergisches Exanthem, Urticaria), 
jlitis, Pankreatitis, Blutbildveränderungen (Anämie, 
Lopenie, Thrombozytopenie), akute interstitielle Nephri- 
Ikterus, Erhöhung der Blutfette und Verschlimmerung 
' bestehenden Kurzsichtigkeit. Selten unter Monotherapie 
-iydralazin in hoher Dosierung: Verstopfte Nase, Erkran- 
; peripherer Nerven, rheumaähnliche Gelenk- und pektan- 
se Beschwerden, Fieber, Leberfunktions- und psychische 
ingen (Angstzustände, Verstimmungen) sowie Lymph
envergrößerungen und Störungen des leukopoetischen

Die
antihypertensive Qualität

fürs Alter

erung: Einmal täglich 1 Filmtablette TRl-Normin 25 
Frühstück. Falls erforderlich Erhöhung auf einmal täglich 
ntabletten TRl-Normin 25 bzw. 1 Filmtablette TRl-Nor- 
50. Wechselwirkungen: Verstärkung oder Abschwä- 

der Wirkung von Insulin und anderen Antidiabetika; 
leichzeitiger Anwendung von Reserpin, Alpha-Methyl- 

Clonidin, Guanfacin und Nifedipin verstärkter Abfall 
Herzfrequenz bzw. Blutdruck. Vorsicht bei gleichzeitger 

von Antiarrhythmika oder Calciumantagonisten vom 
amil- und Diltiazem-Typ (i.v.-Gabe dieser Medikamente 
tiden). Bei gleichzeitiger Behandlung mit Clonidin darf 
idin erst abgesetzt werden, wenn einige Tage zuvor die 

[Ireichung von TRl-Normin 25/50 beendet worden ist. 
•rung der kardio-depressiven Wirkung von Narkotika 
osearzt informieren). Bei einer diuretika-induzierten 
kaliämie Rhythmusstörungen mit Digitalis, Katechola-
I. Eingeschränkte Wirkung von Harnsäure-senkenden 
ln und Adrenalin bzw. Noradrenalin. Abschwächung der
ng durch Antiphlogistika (z.B. Indometacin). Die schä- 

ide Wirkung hoher Salicylatdosen auf das Zentralnerven- 
i|n, die kardio- und neurotoxische Wirkung von Lithium 
ahen Dosen), die Wirkung von curareähnlichen Arznei
in und ein Kaliumverlust durch Abführmittel sowie Kör
le können verstärkt werden. Bei gleichzeitiger Gabe von 
turaten, Phenothiazinen, trizyklischen Antidepressiva, 
lol und MAO-Hemmern verstärkter Blutdruckabfall, 
reise: TRl-Normin 25/50 bei Patienten mit koronarer 
krankheit nicht abrupt absetzen. Wegen der blutdruck- 

jnden Wirkung kann durch individuell auftretende unter- 
clliche Reaktionen die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 
cnverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträch- 
ferden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbe- 
und Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit 
fiol. Gezielte Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß 
direkte Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens durch 
ilol nicht zu befürchten ist. Vorsicht bei Patienten mit 
lolischer Azidose oder Gicht. Gelegentlich Blutbild- und 
ontrollen (nicht unter 45 Schlägen/min.). Gegenmittel: 
in 0,5-2,0 mg i.v.. Glucagon initial 10 mg i.v., anschlie- 
1-10 mg/h, Dobutamin (bevorzugt) 2,5-10 pg/kg/min. 

|ei Atemnot bzw. Bronchospasmus langsam 0,5-1,0 mg 
irenalin i.v. Bei Hypokaliämie oder Hyponatriämie ent- 
hende Elektrolyt-Infusionen. Handelsformen und 
e: TRl-Normin 25: Packung NI mit 30 Filmtabletten
II, 43; Packung N2 mit 50 Filmtabletten DM 64,36; Pak- 
|N3 mit 100 Filmtabletten DM 115,12. TRl-Normin 50: 
mg N1 mit 30 Filmtabletten DM 54,40; Packung N2 mit 
mtabletten DM 82.52; Packung N3 mit 100 Filmtabletten 
.48,02 Anstaltspackungen. (Stand August 1990).

ICI Pharma, 6831 Plankstadt b. Heidelberg

ICI Pharmai-v7^i f}|ie#n-P/iamia
Unternehmen der ICI-Gruppe

‘V ‘ -i • • ............
.1\ \

TRl-Normin 25/50*



■f'i FortbildungEli!/;« . ” Ambulante Rehabilitation

Bei Hausbesu
chen korrekte 

Ausführung der 
Aufgaben über

prüfen, neue 
Aufgaben 

stellen und 
einüben

Die Rehabili
tation in der 
Klinik ist er

folgreich, muß 
jedoch ambu

lant konse
quent weiter

geführt werden

Das Rehabili
tationspotential 
bei der Sprache 

wird in der 
Klinik nicht 

ausgeschöpft

betreuen. Der Hausbesuch hatte - neben der 
Behandlung von neu hinzutretenden Krankhei
ten - die Aufgabe, gemeinsam mit dem Patien
ten die Übungen zu planen und die korrekte 
Ausführung dieser Aufgaben zu überprüfen. 
Die Komplexität der Übungen wurde im Be
handlungszeitraum kontinuierlich gesteigert. 
Fünf Psychologen (die in Kliniken mit neuro
logischem Schwerpunkt arbeiteten) überprüf
ten in vierwöchigem Abstand die kognitiven 
Funktionen des Patienten und erarbeiteten ge
meinsam mit dem Patienten und mit den An
gehörigen neue Übungsaufgaben. Diese Aufga
ben konnten danach selbständig vom Patienten 
und von den Angehörigen ausgeführt werden; 
ihre Komplexität wurde ebenfalls im Behand
lungszeitraum kontinuierlich erhöht.

Ergebnisse der Untersuchung

Es wird über zwei Befunde ausführlicher be
richtet: Zunächst wird ein Überblick über die 
Kompetenz der Schlaganfallpatienten zu Be
ginn der ambulanten Rehabilitation gegeben; 
danach folgt die Darstellung jener Ergebnisse, 
die in der Verlaufsanalyse gewonnen worden 
sind.

Die Leistungsfähigkeit von 
Schlaganfallpatienten zu Beginn der 
ambulanten Rehabilitation
ln Tabelle I wird die Kompetenzverteilung der 
Schlaganfallpatienten in den folgenden Funk
tionsbereichen dargestellt:

- Bewegungsfunktionen
- Greiffunktionen
- Alltagsfunktionen
- Orientierungsfunktionen
- Sprachfunktionen
- kognitive Funktionen.

Die Analyse der Leistungsfähigkeit in den Be
wegungsfunktionen zeigt, daß zu Beginn der 
ambulanten Rehabilitation der größte Teil der 
Patienten in der Lage ist, die verschiedenen 
Funktionen mit Hilfe auszuführen, daß jedoch 
in komplexen Funktionen (»Stufen steigen«, 
»aus dem Bett aufstehen«, »weitere Strecken 
gehen«) die selbständige Ausführung nur bei 
den wenigen der untersuchten Personen als 
»sehr gut« bzw. als »gut« zu beurteilen ist. Aus 
der Analyse der Leistungsfähigkeit in den 
Greiffunktionen sowie in der Ausübung von 
Alltagsfunktionen geht hervor, daß die einfa

cheren Abläufe von den meisten Patienten 
beherrscht werden. Dagegen beherrschen zu 
Beginn der ambulanten Rehabilitation nur 
wenige Patienten Bewegungen mit höherer 
Komplexität, die mit der geschädigten Hand 
ausgeführt werden müssen. Den meisten Pa
tienten gelingt es zu Beginn der ambulanten 
Rehabilitation, die geschädigte Hand bei der 
Ausführung von Aufgaben zu Hilfe zu nehmen; 
jedoch ist die Lösung der Aufgaben mit der 
geschädigten Hand zum Teil noch deutlich er
schwert. Darüber hinaus zeigen viele Patienten 
zum Teil starke Einschränkungen in der Fähig
keit, mit praktischen Anforderungen und Ge
genständen umzugehen, selbständig das Essen 
zuzubereiten und alleine einzukaufen.

Aus diesen Befunden läßt sich folgern: Die in 
der Klinik durchgeführte Rehabilitation hat in 
der Gesamtgruppe zu guten Erfolgen geführt; 
diese wären aber im Falle einer länger andau
ernden Rehabilitation vermutlich noch größer 
gewesen. Nach der Entlassung des Patienten 
aus der Klinik ergibt sich aus diesem Grunde 
die Notwendigkeit einer ambulanten Rehabili
tation, die bei konsequenter Anwendung die in 
der Klinik erzielten Erfolge aufrechterhalten 
und ausbauen kann. Darüber hinaus lassen die 
Befunde die Folgerung zu, daß der Großteil der 
Patienten die Basisfähigkeiten und -fertigkei- 
ten zur Ausübung von Alltagsfunktionen be
herrscht, daß es jedoch nicht allen gelingt, diese 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auch wirklich 
umzusetzen. Gerade diese Umsetzung von 
Basisfähigkeiten und -fertigkeiten stellt eine 
wichtige Aufgabe der ambulanten Rehabili
tation dar.

Die Leistungen in den Bereichen »Sprache« 
und »kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten« 
machen ebenfalls deutlich, daß zwar schon 
20 bis 50% der Patienten in den einzelnen 
Funktionsbereichen »gute« bzw. »sehr gute« 
Leistungen erbracht haben, daß jedoch gerade 
bei den Patienten mit geringeren Leistungen 
ein großes Rehabilitationspotential vermutet 
werden kann, das zu Beginn der ambulanten 
Rehabilitation noch nicht ausgeschöpft war.

Veränderungen der Leistungsfähigkeit von 
Schlaganfallpatienten im Laufe einer 
ISmonatigen ambulanten Rehabilitation
Es werden nun die vier Meßzeitpunkte mitein
ander verglichen, um eine Aussage darüber zu 
treffen, welchen Erfolg die ambulanten Reha
bilitationsleistungen gehabt haben. Dieser Ver
gleich wurde in den einzelnen Funktionsberei
chen mit Hilfe des Wilcoxon-Tests durchge-
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1. MP-»-2. MP 2. MP^a.MP 3. MP-^4.MP

Bei Gehen ohne 
Hilfe signifi

kante Verbes
serung von 

Meßpunkt zu 
Meßpunkt

Die Aussprache 
von Wörtern 

wird hochsigni- 
Tikant besser

Die Patienten 
werden wieder 
allgemein selb

ständiger

Bewegungsfunktionen
Gehen mit Hilfe anderer Personen
Gehen mit Hilfe eines Stocks
Gehen ohne Hilfe
Sich hinsetzen mit Hilfe
Sich hinsetzen ohne Hilfe
Sich von einem Stuhl erheben mit Hilfe
Sich von einem Stuhl erheben ohne Hilfe
Aus dem Bett aufstehen mit Hilfe
Aus dem Bett aufstehen ohne Hilfe
Stufen steigen mit Hilfe
Stufen steigen ohne Hilfe
Weite Strecken gehen mit Stock
Weite Strecken gehen ohne Hilfe

Greiffunktionen
Gegenstand fixieren und geschädigten Arm in Richtung des 
Gegenstandes bewegen
Gegenstand mit der geschädigten Hand umschließen 
Gegenstand mit der geschädigten Hand bedienen 
Gabel und Löffel mit dem geschädigten Arm/der geschädigten 
Hand zum Mund führen
Fleisch/Brot unter Zuhilfenahme der geschädigten Hand 
schneiden
Fleisch/Brot mit der geschädigten Hand schneiden 
Hemd/Jacke zuknöpfen

Sprachfunktionen
Laute korrekt nachsprechen
Silben und Wörter korrekt nachsprechen
Sätze korrekt nachsprechen
Wörter und Sätze korrekt lesen
Aus einer Anzahl von vorgegebenen Wörtern jenes auswäh
len, das in einen vorgegebenen unvollständigen Satz paßt 
Aus einer Anzahl von vorgegebenen Wörtern jenes auswäh
len, das einen vorgegebenen Gegenstand bezeichnet 
Unvollständige Sätze sinnvoll ergänzen 
Eine kleine Geschichte richtig weitergeben 
Prägnanz der Aussprache (Laute, Wörter)
Imitation von Mundbewegungen 
Fehlen von Perseverationen 
Fehlen von Echolalien 
Fehlen von falschen Wortbildungen 
Grammatik der Sätze 
Semantische Struktur 
Einer Unterhaltung folgen können 
Auf Anrede hin sinnvoll antworten 
Spontan richtig sprechen

Kognitive Funktionen 
Zahlen-Symbol-Test HAWIE 
Gemeinsamkeiten finden HAWIE 
Bilder ergänzen HAWIE 
Figuren legen HAWIE 
Mosaiktest HAWIE
Gemeinsamkeiten finden HAWIE nach Übung 
Mosaiktest HAWIE nach Übung 
Progressive Matrices RAVEN
Patient kann sich längere Zeit auf ein Gespräch konzentrieren

Alltagsfunktionen und Orientierungsfunktionen 
Ohne Hilfe essen
Essen zubereiten (wird nur bei jenen erfaßt, die dies auch vor 
dem Schlaganfall konnten)
Waschen, Kämmen, Körperpflege 
Alleine das Bad benutzen 
Alleine das WC benutzen
Allgemeine Orientierung (zeitlich, räumlich, zur Person) 
Fähigkeit, mit praktischen Anforderungen und Gegenständen 
umzugehen 
Einkäufen gehen
Allgemeine Orientierung im Sinne des Basiswissens über All
tagsfunktionen und tägliche Abläufe 
Besuche empfangen 
Besuche machen

s
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s
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Tabelle II: Verläufe in Einzelfunktionen
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führt. Jeder Meßzeitpunkt (MP) wurde mit dem 
nachfolgenden Meßzeitpunkt verglichen, so 
daß sich die folgenden Vergleichspaare erge
ben: 1. MP^2. MP; 2. MP-^3. MP; 3. MP->4. 
MP. In Tabelle II sind jene Variablen, in denen 
sich eine signifikante Steigerung der Leistung 
von dem vorangehenden zum nachfolgenden 
Meßzeitpunkt ergab, vermerkt. Dabei bedeu
tet: SS = sehr signifikant (p<.01): s = signifi
kant (p<.05); (s) = andeutungsweise signifi
kant (p <.l).

Bewegungsfunktionen und Greiffunktionen
Wie aus den Verlaufsformen in den »motori
schen Funktionen« hervorgeht, führte die am
bulante Rehabilitation vor allem zu einer Ver
besserung in der selbständigen Ausführung von 
Bewegungsabläufen. Der Großteil der Patien
ten konnte zu Beginn der ambulanten Rehabi
litation diese Bewegungsabläufe mit Unterstüt
zung ausüben, so daß in diesen Variablen keine 
signifikante Verbesserung im Behandlungszeit
raum zu erwarten war. Jedoch konnte durch 
die ambulante Rehabilitation die Selbständig
keit vieler Patienten gefördert werden, da es 
diesen immer besser gelang, die Funktionen 
»Gehen«, »aus dem Bett aufstehen«, »Stufen 
steigen«, »weite Strecken gehen« ohne Hilfe 
auszuführen. Dabei ist von besonderer Bedeu
tung, daß sich signifikante Verbesserungen 
auch noch zwischen dem dritten und vierten 
Meßzeitpunkt, das heißt, zwischen dem 8. und 
18. Monat der ambulanten Rehabilitation erga
ben. Gerade dieses letztgenannte Ergebnis 
macht deutlich, daß die Rehabilitation von 
Schlaganfallpatienten möglichst lange und kon
tinuierlich durchgeführt werden muß.

Alltagsfunktionen
Durch die ambulant durchgeführte Rehabili
tation ließ sich auch eine deutliche Steigerung 
der Leistungen in den komplexeren Alltags
funktionen erreichen. So war ein signifikanter 
Leistungszuwachs in jenen Funktionsberei
chen erkennbar, die für die unabhängige und 
eigenständige Haushalts- und Lebensführung 
notwendig sind: Die Fähigkeit, mit praktischen 
Anforderungen und Gegenständen umzuge
hen, alleine einzukaufen und das Essen selb
ständig zuzubereiten, nahm im Behandlungs
zeitraum signifikant zu.

Darüber hinaus finden wir in dem Behand
lungszeitraum eine signifikante Verbesserung 
im Bereich der Sozialkontakte: Zwischen dem 
zweiten und dritten Meßzeitpunkt (das heißt, 
zwischen dem 2. und 8. Behandlungsmonat)

ergab sich eine Zunahme in der Fähigkeit, Be
suche zu empfangen; zwischen dem dritten 
und vierten Meßzeitpunkt (das heißt zwischen 
dem 8. und 18. Behandlungsmonat) nahm - 
was für die Unabhängigkeit im Alter noch 
wichtiger ist - die Fähigkeit, selbst Besuche zu 
machen, zu.

Sprache
Aus der Verlaufsanalyse geht auch der Erfolg 
der logopädischen Maßnahmen - die in den 
ersten drei bis vier Monaten der ambulanten 
Rehabilitation zur Anwendung gelangten - 
deutlich hervor. Es ließen sich Verbesserungen 
in den verschiedensten Teilbereichen der Spra
che feststellen. Von jenen 39 Patienten, die sich 
in logopädischer Behandlung befanden, ge
wannen 21 die Fähigkeit zurück, Wörter kor
rekt auszusprechen, Sätze korrekt zu bilden, 
spontan zu sprechen, die verbalen Botschaften 
anderer Menschen zu verstehen und einer Un
terhaltung zu folgen. Bei 14 Patienten wurden 
durch die Behandlung das Sprachverständnis 
sowie die Kommunikationsfahigkeit erheblich 
gefördert, allerdings blieben Einschränkungen 
im spontanen Sprechen sowie in der Wort- und 
Satzbildung zurück. Bei vier Patienten, bei 
denen der Schlaganfall zu starken Einbußen 
sowohl des Sprachverständnisses als auch der 
Sprachproduktion geführt hatte (globale Apha
sie), war es möglich, durch die logopädischen 
Maßnahmen Ersatzfunktionen (im Bereich der 
Mimik und der Gestik) aufzubauen, die dem 
Patienten halfen, Botschaften in nicht-sprach
licher Form auszudrücken.

Kognitive Funktionen
Im Bereich der kognitiven Funktionen ließen 
sich in dem 18monatigen Behandlungszeit
raum ebenfalls signifikante Verbesserungen in 
der Aufmerksamkeit, in der Kombinationsfä
higkeit sowie in der Fähigkeit, abstrakte Sym
bole nachzubauen (Transformation von Vor
stellungen in praktisches Handeln; siehe die 
Aufgaben »Figurenlegen HAWIE«, »Mosaiktest 
HAWIE«) erzielen.

Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, daß auch bei älteren 
Patienten durch Rehabilitationsmaßnahmen 
eine Förderung der selbstverantwortlichen und 
eigenständigen Lebensführung möglich ist. Sie 
machen weiterhin deutlich, daß sich die Dauer 
der Rehabilitation nicht auf einige Wochen be-

Gerade zwi
schen dem 8. 
und 18. Monat 
noch deutliche 
Verbesserung - 
das heißt, 
Rehabilitation 
muß lange 
dauern

Viele Bewe- 
gungs- und 
GreifTunktionen 
werden wieder 
ohne Hilfe aus
geführt

Die Sozialkon
takte verbes
sern sich deut
lich
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Der Hausarzt 
als Primus in

ter pares in 
einem inter
disziplinären 

Rehabilita
tionsteam

schränken darf, sondern daß sie mehrere Mo
nate, im günstigsten Falle mehr als ein Jahr 
umfassen sollte. Fortschritte in der Leistungs
fähigkeit waren in unserer Studie auch noch 
nach eineinhalb Jahren erkennbar. Die ambu
lante Rehabilitation führt die in der Klinik er
zielten Erfolge weiter und trägt mit dazu bei, 
daß diese Erfolge auch für die kompetente Be
wältigung von Alltagsaufgaben fruchtbar ge
macht werden können. Unsere Ergebnisse sind 
als ein Beleg für die Notwendigkeit der Einrich
tung von speziellen Rehabilitationsabteilungen 
sowie von Tageskliniken anzusehen. Gleichzei
tig zeigen sie aber auch auf, daß auch im am
bulanten Bereich gute Erfolge erzielt werden 
können, wenn es gelingt

a) ein interdisziplinär arbeitendes Team zu
sammenzustellen,

b) die Patienten und Angehörigen kontinuier
lich zu betreuen,

c) ein individuelles Rehabilitationsprogramm 
zu entwickeln, das sich an den spezifischen 
Störungen des Patienten sowie an dessen 
Lebens- und Wohnumfeld orientiert,

d) die Durchführung der Rehabilitationsmaß
nahmen ständig zu überprüfen und

e) die Anforderungen an den Patienten - ent
sprechend seines Leistungszuwachses - 
kontinuierlich zu steigern.

ln der Untersuchung wurde die zentrale Stel
lung des Hausarztes in der Rehabilitation von 
Patienten mit chronischen Krankheiten und 
Funktionseinbußen aufgezeigt. Der Hausarzt 
ist einerseits Mitarbeiter in einem interdiszipli

när konzipierten Team, andererseits aber auch 
Primus inter pares in diesem Team. Er plant 
gemeinsam mit den Vertretern anderer Fach
richtungen (Krankengymnastik, Logopädie, 
Psychologie) die Rehabilitationsmaßnahmen, 
ist aber gleichzeitig verantwortlich für die 
Koordination und die medizinische Kontrolle 
des Krankheitsverlaufs.

Betrachtet man die Stellung des Hausarztes 
vor dem Hintergrund der Ergebnisse und über
prüft man seinen Beitrag in der ambulanten 
Rehabilitation, so wird deutlich, wie sehr die 
Ausweitung der hausärztlichen Tätigkeit auf 
die Rehabilitation von chronisch kranken Pa
tienten einen Beitrag zur Wiedergewinnung 
von Selbstverantwortung und Eigenständigkeit 
im Alter darstellt. Werden Patienten aus der 
Klinik entlassen, ohne daß die Rehabilitation 
weitergeführt wird, so besteht die Gefahr, daß 
sich aufgebaute Funktionen wieder zurückbil
den. Wird hingegen das in der Klinik Erreichte 
in der ambulanten Rehabilitation systematisch 
aufgegriffen und weitergeführt, so kann die 
Selbstverantwortung auch eines im hohen Al
ter stehenden Patienten erheblich gefördert 
werden. Der Hausarzt hat den nicht gering 
einzuschätzenden Vorteil, daß er die Patienten, 
das Wohnumfeld und das soziale Umfeld des 
Patienten schon seit Jahren kennt und daß er 
auch das Verhalten der Angehörigen differen
ziert einschätzen kann.
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Einige zentrale Aspekte

Angesichts der Überalterung der Bevölkerung 
erhält die medizinische und soziale Versor
gungssituation älterer Patienten eine noch nie 
erfahrbar gewesene Dimension. Wissenschaft
licher und sozialer Fortschritt haben die Le
bensbedingungen und damit die Lebenserwar
tung der Individuen in einer Weise verändert, 
daß »Alter« und »Altern« eine neue, ethisch 
noch nicht voll akzeptierte Qualität für Gegen
wart und Zukunft für sich in Anspruch nehmen 
können. »Demographisches Altern« einer Be
völkerung bewirkt auch die Veränderung der 
Altersstruktur der Patienten im ambulanten 
wie im stationären Bereich. Zur Verdeutlichung 
folgende Angaben:

- 1978 waren bereits 30% aller Patienten, die 
niedergelassene Ärzte konsultierten, 65 
Jahre und älter (vgl. Landesplan); 1982 be
richtet Lachnit für Österreich von bis zu 
66% Alterspatienten in Praxen und

- von über 40% über 60jähriger Patienten in 
Wiener Spitälern; 1987 entfällt (so die DKI/ 
WIdO-Studie) im Akut-Krankenhausbereich 
bereits knapp 50% aller Pflegetage auf Pa
tienten, die 60 Jahre und älter sind.

In den letzten Jahren wurden die Auswirkun
gen des Altersstrukturwandels in der Sozial- 
und Gesundheitspolitik vornehmlich unter Ko
stengesichtspunkten diskutiert.

Ohne dies außer acht zu lassen, weist Berg
man (1982) darauf hin, daß die höchsten Ko
sten durch »praktische« Maßnahmen für ältere 
Menschen verursacht werden und dies volks
wirtschaftlich zu »ergrauenden Budgets« 
führe. In dieser Untersuchung über kostenver
ursachende Maßnahmen bezüglich der Kosten- 
Nutzen-Analyse kommt Bergman (1982) zu 
dem Ergebnis: der negative Preis, den Patien
ten und Sozialdienste dadurch zahlen, daß

rehabilitationsfähige Alterspatienten nicht re
habilitiert werden, sei beeindruckend!

Auch Mäurer (1985) begnügt sich nicht mit 
dem Hinweis auf erhebliche Kostensteigerun
gen durch Alterspatienten, sondern fordert, die 
Leistungsfähigkeit der Rentner müsse auch 
nach dem Ende der Erwerbsfähigkeit erhalten 
und versucht werden, Pflegebedürftigkeit zu 
verhindern. Die frühzeitige Einleitung von Re
habilitationsmaßnahmen sei geeignet, somati
sche Beeinträchtigungen alter Menschen zu 
verringern. Aufgrund des vorhandenen medi
zinischen Wissens bestehe »Anlaß zu ärztli
chem Handeln«.

Nicht alle Autoren, die sich mit wissenschaft
lichen Fragestellungen der Gerontologie oder 
Geriatrie auseinandersetzen, nehmen wie Berg
man und Mäurer so eindeutig Stellung zur Not
wendigkeit, Prävention, Früh-Geriatrie, Geriat
rie und geriatrisch orientierte Rehabilitationen 
zu entwickeln und gezielt für Alterspatienten als 
Behandlungsmöglichkeit bereitzuhalten.

In der wissenschaftlichen Diskussion wird 
aber die Versorgungssituation kranker alter 
Menschen im Blick auf die medizinische Grund-

Mit steigender Überalterung der Bevölkerung 
erschwert sich die Versorgungssituation von 
Alterspatienten. Dies gilt für die medizinische 
Grundversorgung durch niedergelassene Ärzte 
als „erster Anlauf stelle”, für die Unterbewer
tung der Geriatrie als Wissenschaft von der 
Altersmedizin und folglich für die defizitäre 
Vorhaltung von geriatrisch-rehabilitativ quali
fizierten Fachkliniken. Über Ergebnisse einer 
Fachklinik wird berichtet. Die Versorgungssi
tuation von Alterspatienten hängt ab von der 
individuellen ärztlichen Entscheidung und der 
daraus resultierenden Versorgungsgestaltung. 
Das Behandlungsziel muß die gute Lebenqua
lität der Alterspatienten sein.

Alters
versorgung 
erhält eine 
noch nie dage
wesene Dimen
sion

Rehabilitations
maßnahmen 
sollen Kosten 
für Alterspa
tienten senken

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1990; 66: 687-691. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



Versorgungssituation

Wie niederge
lassene Ärzte 

die Versorgung 
beurteilen

Das Versor
gungssystem 

muß individuel
len Anforde

rungen 
genügen

Versorgung durch niedergelassene Ärzte nur 
selten erörtert. Um die soziale und gesundheit
liche Versorgungssituation älterer Menschen 
zu untersuchen, wurden bei zwei Projekten 
Befragungen von Hausärzten durchgeführt 
(Schmitz-Scherzer et al., 1974, und Bergener et 
al., 1979). Schwerpunkte hierbei waren die 
subjektive Einschätzung des Gesundheitszu
standes der befragten älteren Menschen in Be
ziehung zur diagnostischen Einstufung durch 
die behandelnden Hausärzte.

Eine Untersuchung, die die Rolle des Arztes 
für Allgemeinmedizin sehr viel weitergehend 
in ihrer Bedeutung für die medizinische Grund
versorgung einbezieht, stammt von Zintl-Wie- 
gand et al. (1980), allerdings eingegrenzt auf 
das Untersuchungsfeld »Psychisch Kranke in 
der ärztlichen Allgemeinpraxis«. Die Studie will 
für die psychisch Kranken klären, wie sich eine 
optimale medizinische Versorgung innerhalb 
der Allgemeinarzt-Klientel darstellt. Insbeson
dere interessiert die Rolle des Allgemeinarztes 
als »erster Anlaufstelle« für psychische Störun
gen. Es werden u. a. auch aussagekräftige Er
kenntnisse gewonnen über die Qualifikation 
des Allgemeinmediziners, psychische Störun
gen auf ihren Krankheitsgehalt hin zu diagno
stizieren, zu therapieren und - gegebenenfalls 
auch die Grenzen der eigenen Möglichkeiten in 
der Behandlung zu erkennen - durch Weiter
verweisung an den Facharzt eine spezifischere 
Behandlung zu ermöglichen.

Untersuchungen mit solchen und ähnlichen 
Fragestellungen in bezug auf geriatrische Pa
tienten fehlen, soweit die mir zugängliche und 
durchgearbeitete Literatur diese Anmerkung 
erlaubt.

Im folgenden soll daher über eine kleinere 
Untersuchung zur Versorgungssituation über 
bOjähriger körperlich Kranker berichtet und die 
wesentlichen Ergebnisse vorgestellt werden.

etwas, was »fehlt«, was »benötigt« wird und ist stets 
auf Dritte bezogen: auf diejenigen, die versorgt wer
den, Versorgung erhalten und auf diejenigen, die 
Versorgung übernehmen, sie leisten. »Versorgung«, 
»versorgen« meint, für jemand sorgen, ihn mit dem 
Notwendigen versehen, ausstatten. Dies zeigt, daß 
der Versorgungsbegriff personale und sächliche bzw. 
immaterielle und materielle Bedeutungsgehalte in 
sich trägt und daher auch auf die unterschiedlichen 
Bedürfnis- und Lebenslagen Betagter unter geronto- 
logischen Aspekten verwendbar ist.

Bei der Untersuchung der Versorgungssitua
tion für Alterspatienten im Landkreis wurde 
besonders beachtet, daß »Krankheit« und 
»Pflegebedürftigkeit« Krisenphänomene sind, 
die die subjektive wie objektive Versorgungssi
tuation stets in besonderer Weise beeinträch
tigen. Aus der Analyse des Kreisaltenplanes 
ergibt sich, daß der Landkreis den Problem- 
und Gefährdungslagen älterer Menschen ge
genüber aufmerksam ist und kontinuierlich 
Schritte unternimmt, seiner Zielaussage »das 
System der Versorgung bei Krankheit, Behin
derung und psychischen Veränderungen muß 
den Anforderungen gerecht werden« (1986) 
nachzukommen.

Auf diesem Hintergrund wurde die Nutzung 
der Geriatrischen Klinik untersucht.

Ausgewählte Daten zur Nutzung der 
Geriatrischen Klinik aus dem Jahre 1985 
Die Klinik ist im Krankenhausbedarfsplan des 
Landes ausgewiesen und verfügt über 63 Plan- 
Betten. Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit 
seit Eröffnung 1983, auch über Ärztekammer, 
Ärzteschaft, überrascht die Analyse der Ein
zugs-Bereiche:

- aus dem Landkreis 228 Alterspatienten,
- aus vier weiteren Landkreisen 13 Alterspa

tienten und
- aus der nahe gelegenen Großstadt 268 Alters

patienten.

Über 50% der 
Alterspatienten 

kommen aus 
der Großstadt

Versorgungssituation für 
Alterspatienten im Landkreis

Für die Untersuchung wurde ein Landkreis mit 
quantitativ optimal erscheinenden Einrichtun
gen für Alterspatienten ausgewählt. Berichtet 
werden soll hier über die^ Ergebnisse einer Be
fragung niedergelassener Ärzte in der Kreis
stadt und in teilweiser Verbindung hierzu über 
die Nutzung der in der Kreisstadt gelegenen 
Geriatrischen Klinik durch Ärzte.

Zum Begriff der Versorgung: umgangssprachlich 
wird dieser sehr umfassend verwandt. Er zielt auf

Weniger als 50% der Patienten kamen unmit
telbar aus dem der Kreisstadt zugehörigen 
Landkreis. Der hohe Anteil aus der Großstadt 
zeigt, daß die dort ausgewiesenen 360 geriatri
schen Betten dem Bedarf nicht entsprechen. 
Die Kreisstadt selbst ist 1985 mit keinem Al
terspatienten in der Gesamtbelegung von 509 
Patienten vertreten.

Das Durchschnittsalter betrug 76 Jahre, wie 
die Altersklasseneinteilung in Tabelle I zeigt.

Es dominieren die Einweisungen durch Kli
nikärzte. Durch Hausärzte wurden lediglich 
42 Frauen und 12 Männer eingewiesen. Eine



-17-

Doppelschutz für Hochdruck-Patienten

^ayotensM
Hohen Blutdruck senken - 
vor Atherosklerose schützen

Geschützt für ein langes Leben.

Zutammentetzung; 1 Tablette Bayotensin enthält 20 mg Nitrendipin. 1 Tablette Bayotensin mite enthält 10 mg Nitrendipin. Anwendungsgebiet: Bluthochdruck. Gegenanzeigen; Bei bekannter Nitrendipin- 
Uberempfindlichkeit sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Bayotensin /Bayotensin mite nicht angewendet werden. Nebenwirkungen; Es kann zu Kopfschmerzen, Gesichtsrötung (Flush) oder Wärme
gefühl kommen. Diese Nebenwirkungen treten in den ersten Behandlungswochen häufiger auf und schwächen sich im Verlauf der weiteren Behandlung ab. Die mitunter beobachteten Flüssigkeitsansammlungen in den 
Beinen (Knöchelödeme) beruhen auf einer Erweiterung der Blutgefäße und bilden sich spätestens nach Absetzen des Medikamentes spöntan zurück. Gelegentlich können Übelkeit Schwindel, Müdigkeit beschleunigte 
Herztätigkeit oder Herzklopfen auftreten. Selten werden hypotone Kreislaufreaktion, Juckreiz, Hauterscheinungen (Exanthem), Magen-Darm-Beschwerden, Nervosität oder Parästhesien beobächtet In Einzelfällen sind 
Zahnfleischveränderungen (Gingiva-Hyperplasie) aufgetreten; nach Erfahrungen mit anderen Dihydropyridinen ist eine vollständige Rückbildung nach Absetzen zu erwarten. Bayotensin/Bayotensin mite kann eine Stei
gerung der Harnausscheidung bewirken. Wie auch bei anderen gefäßaktiven Substanzen können äußerst selten ca. 15-30 Minuten nach der Einnahme Schmerzen im Bereich der Brust (unter Umständen Angina-pectö- 
ris-artige Beschwerden) auftreten, bei denen Bayotensin/Bayotensin mite, sofern ein kausaler Zusammenhang zu vermuten ist abgesetzt werden muß. Vereinzelt sind Leberenzymerhöhungen (alkalische Phosphatase 
und /oder SGOT, SGPT) beobachtet worden. Die Behandlung des äuthochdruckes mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann 
die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und bei Präparatewechsel sowie im Zusammen
wirken mit Alkohol. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Der blutdrucksenkende Effekt von Bayotensin/Bayotensin mite kann durch andere blutdrucksenkende Arzneimittel verstärkt werden. Unter der gleich
zeitigen Therapie mit Betarezeptorenblockern ist eine regelmäßijge Überwachung der Patienten angezeigt da es zu einer verstärkten blutdrucksenkenden Wirkung kommen kann. Dies gilt auch bei gleichzeitiger Verab
reichung von Cimetidin. Bei gleichzeitiger Einnahme von Digoxin ist ein Anstieg der Digoxin-Plasmaspiegel möglich. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer Digoxin-Überdosierung geachtet werden und, falls not
wendig, eine Reduzierung der Glykosid-Dosis vorgenommen werden.
Bayropharm GmbH, 5090 Leverkusen Bayer Leverkusen

Dosierungsanleitung: Die Behandlung sollte individuell nach dem Schweregrad der Erkrankung durchgeführt werden.

Ix täglich (morgens) 1 Tablette Bayotensin

oder 2 x täglich (morgens und abends) 1 Tablette Bayotensin mite. Falls höhere Dösierungen notwendig sind, ist eine stufenweise Erhöhung der Tagesdosis auf 2 x 1 Tablette Bayotensin möglich. Bei Patienten mit chroni
schen Lebererkrankungen ist der Abbau des Medikamentes verzögert. In Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung ist deshalb eine individuelle Dosisanpassung erforderlich. Es soll mit einer Dosis von 5 mg 
Nitrendipin ('A Tablette Bayotensin mite) begonnen werden. Hinweis: Die lichtempfindliche Wirksubstanz der Tabletten ist innerhalb der Folie lichtge-
schützt; daher sollten die Tabletten nur vor der Einnahme daraus entnommen werden. Handelsformen und Preise; Bayotensin; 20 Tabletten (NI) m , i_____
DM 47,15; 50 Tabletten (N2) DM 105,40; 100 Tabletten (N3) DM 199,15. Bayotensin mite: 20 Tabletten (NI) DM 28,20; 50 Tabletten (N2) DM 6375_; DaYrOPnarm
100 Tabletten (N3) DM 114,15; Anstaltspackungen. ‘Stand: März 1990



ZFj^^^Fortbildung Versorgungssituation

Die meisten 
Einweisungen 

erfolgen durch 
lUinikärzte

Allgemeinärzte 
beklagen Ver

lust junger 
Patienten an 
Gebietsärzte 

und den hohen 
Kommunika

tionsanspruch 
älterer 

Patienten

Erklärung hierfür ergab sich aus dem vorlie
genden Untersuchungsmaterial nicht, auch 
wurde seitens der Aufnahme durch die Geria- 
trische Klinik einheitlich verfahren.

Es werden drei Diagnose-Gruppen mit der 
Hauptdiagnose mitgeteilt, diese bestimmen die 
Ausrichtung der geriatrisch-rehabilitativen 
Klinikarbeit fTab. II).

Männer Frauen Zusammen

unter 60 13 9 2
60-64 7 12 19
65-69 11 22 33
70-74 27 78 105
75-79 34 105 139
80-84 23 101 124
85-89 7 50 57
90-94 - 8 8
95-99 - 2 2

122 387 509

Tabelle I: Altersklasseneinteilung und Durchschnitts-
alter

Frauen Männer
n = 387 n = 122

Apoplexie 33% 70%
Herz-ZKreislauf-
Erkrankungen
Amputationen

Entlassungen: 
nach Hause 
ins Altenheim 
ins Pflegeheim 
in ein anderes 
Krankenhaus 
verstorben

25%
6%

14%
13%

75,16%
3,70%

12,00%

7,62%
1,52%

TabeUe II

Von Bedeutung ist der Zustand bei Entlas
sung. Aufgrund durchgängig angewandter Kri
terien wurden entlassen als

deutlich gebessert 
gebessert 
unverändert 
verschlechtert

33,76%
46,84%
10,45%
8,93%

Davon wurden 75,16% der Alterspatienten 
nach Hause entlassen (Tabelle II).

Ergebnisse aus einer Befragung nieder 
gelassener Ärzte in einer Kreisstadt 
(95000 Einwohner)
Wie nehmen Ärzte für ihre über 60jährigen kör
perlich Kranken im Bedarfsfall die lokalen Ver
sorgungssituationen wahr und schätzen sie ein ?

Bei dem Schwierigkeitsgrad, diese Fragestel
lungen durch mündliche Befragungen zu un
tersuchen, war es geboten, besonders auf die 
Frageformulierungen zu achten. Es sollte ver
mieden werden, daß Antwort-Hemmungen 
bzw. Antwort-Verzerrungen im Sinne des Phä
nomens der »sozialen Wünschbarkeit« entste
hen. In der Interview-Situation wurden daher 
überwiegend offene und indirekte Fragen an
hand eines Leitfadens gestellt.

Die Zufalls-Stichprobe erfaßte 13,95% der 
Grundgesamtheit der in der Kreisstadt nieder
gelassenen Ärzte und Ärztinnen für Allgemein
medizin. Aufgrund der Kleinheit der Stichprobe 
können die Ergebnisse nicht repräsentativ sein. 
Ihr Aussagewert und das so vermittelte Wahr- 
nehmungs- und Einschätzungsbild müssen auf 
die begrenzte Erhebungssituation bezogen 
bleiben.

Auffallend waren Äußerungen der Ver
unsicherung und Unzufriedenheit mit der 
eigenen Situation als praktizierender Arzt. Es 
kristallisieren sich drei Erklärungsansätze 
heraus:

- Entleerung der Arztfunktion des Allgemein- 
Mediziners durch die Zunahme ärztlicher 
Spezialisierung (dorthin gehen jüngere Pa
tienten unmittelbar!). Spezialisten bedingen 
Überweisungsverhalten (dabei gehen viele 
Patienten »verloren«).

- Ärzte sehen sich als Krankschreiber und Re
zepte-Aussteller!

- Ältere kommen auch wegen kleinerer An
lässe in die Sprechstunde mit hohem Kom
munikationsanspruch.

Die Veränderungen in der Altersstruktur der 
Patienten werden nicht generell, sondern mehr 
an einzelnen Patienten erinnernd wahrgenom
men. Auch der höhere Anteil an weiblichen 
Patienten wird eher zufällig gesehen.

Die Fragenskala nach der Wahrnehmung 
altersspezifischer Verhaltensweisen ergibt eine 
erhebliche Variabilität in der Einschätzung. Die 
Vielfalt der Einschätzungen läßt die Vermu
tung zu, daß die Alterspatienten zwischen 60 
und 90 Jahren für jüngere Ärzte eine hohe 
Schwelle für die Einfühlung bedeuten und 
ihnen Einschätzungen und Zuschreibungen er
schweren.

Trotzdem bleiben bei den Schilderungen die 
unterschiedlichen Wahrnehmungen einzelner 
Patienten auffällig. An diesen wird gewisser
maßen »festgemacht« und dann erst Vergleiche 
mit anderen Alterspatienten vorgenommen.
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ZFj Fortbildung Versorgungssituation

Mangelnde Zu
wendung und 

künstlicher Ta
gesablauf in 
Altenpflege

heimen

Alte Patienten 
verlassen die 
Klinik selten 

um in den eige
nen Haushalt 

zurückzu
kehren

Die Beschrei
bungen der Ge- 
riatrischen Kli

nik sind recht 
dürftig

Bei deutlicher Verschlechterung des Gesund
heitszustandes und Angewiesensein auf Hilfe 
durch Dritte wird der Arzt in dieser Situation 
überwiegend vom Betroffenen und den Ange
hörigen als Berater in Anspruch genommen.

Überwiegend verweist er auf die Möglichkei
ten der Sozialstationen. Die Arbeit der Pflege
heime wird in diesem Zusammenhang mit 
spürbarer Distanz zwar anerkannt (»Das Per
sonal gibt sich große Mühe, aber das reicht 
nicht aus!«), aber es wird über »mangelnde 
Zuwendung« und »Künstlichkeit« im Tagesab
lauf geklagt. Heimaufnahme wird nur dann be
fürwortet, wenn die Versorgung weder durch 
Laien (Familie/soziales Umfeld) noch durch die 
Gemeindekrankenpflege gewährleistet werden 
kann. Kommt es zur Heimaufnahme, erfolgt in 
der Regel Arztwechsel. Es sei für das Heim 
einfacher, wenn nicht so viele Ärzte in das 
Heim kommen! Dieser nahegebrachte Sach
verhalt löst bei den Ärzten ebenfalls Frustra
tion aus, zumal die Patienten den Wechsel nicht 
mit ihrem Hausarzt besprechen, sondern sich 
vom Heim »umstimmen« lassen!

Ein Ansteigen der Häufigkeit von Aufnah
men der Alters-Patienten in Akut-Krankenhäu- 
ser wird verneint. Kommt es zur Klinikeinwei
sung, erfolgt selten die Rückkehr in den eige
nen Haushalt. Die Patienten sind dann Pflege
fälle geworden und werden unmittelbar in 
Heime verlegt. Kooperation und Erfahrungs
austausch wie Abstimmung zwischen Haus
und Klinikarzt erfolgt ofi’enbar nicht. Auch die 
Verlegung in die Geriatrische Klinik führt nicht 
zur Einbeziehung des Hausarztes.

Die Geriatrische Klinik ist den Befragten be
kannt. Einweisungen im Sinne einer präventi
ven Rehabilitationsbehandlung bei der Gefahr 
drohender Verschlechterung des Gesundheits
zustandes werden nicht erinnert. Diese Frage
stellung bewirkt überwiegend Nachdenklich
keit! Gute Erfahrungen mit in der Geriatri- 
schen Klinik weiterbehandelten Patienten füh
ren dazu, daß das Zustandsbild dieser 
Patienten nach Entlassung ausnahmslos als 
»gebessert« bewertet wurde. Fragt man, was 
eigentlich in einer solchen Spezialklinik mit 
den Patienten geschehe, werden die Schilde
rungen unverhältnismäßig blaß! Es sei eine 
»Art Krankenhaus«, in dem man sich intensi
ver (als im Akutkrankenhaus) um die Patienten 
bemühe! Hauptsächlich mache man dort »Geh- 
Training«! Von den therapeutischen Angebo
ten (Krankengymnastik, Ergotherapie, Logo
pädie, psychosozialer Dienst, Gesprächsthera
pie) und der Tatsache, daß mehrere Ärzte mit

den Therapeuten im Team arbeiten, wird in 
keiner Weise gesprochen. Aber: es werden 
lange Wartezeiten bemängelt und hinzugefügt, 
es habe deshalb wenig Sinn, sich um einen 
Platz für einen Patienten zu bemühen.

Wie wird die geriatrische Behandlung im 
Vergleich zur Behandlung jüngerer Patienten 
eingeschätzt? Diese Frage führt zu leicht ab
wertenden Äußerungen: »So viel anders ist die 
Behandlung älterer Patienten auch nicht!« In 
diesem Zusammenhang wird von einigen jün
geren Ärzten auf ihre offensichtlich noch nicht 
lange zurückliegende Zeit als Klinikarzt ver
wiesen. In dieser Zeit habe man zu gut 50% 
akut erkrankte Alterspatienten behandelt und 
damit intensive geriatrische Erfahrungen er
worben. Ältere Ärzte verweisen bei der glei
chen Fragestellung auf ihre langjährige Berufs
erfahrung, Lebenserfahrung und des Bewußt
werdens ihres eigenen Älterwerdens.

Die Notwendigkeit, Zusatzwissen in Alters
medizin und Rehabilitation zu erlangen, wird 
nicht artikuliert. Gewissermaßen entlastend 
wird dafür betont, bei unklarer Symptomatik 
erfolge ja die Krankenhauseinweisung, so ver
lagere sich ohnehin die Verantwortung!

Resümee

Die Besonderheit im Versorgungsangebot be
steht in der Nutzung einer Geriatrischen Fach
klinik. Die Ergebnisse einer Befragung sowie 
die Auswertung von Materialien zur Belegungs
situation und Einweisungs- beziehungsweise 
Nutzungsverhaltens der Geriatrischen Klinik 
gegenüber, zeigen die unterschiedlichen Sicht
weisen in der Beurteilung geriatrischer Patien
ten allgemein wie auch in der Einschätzung, 
welche Versorgungsangebote angemessen 
sind. Von der Seite der Alterspatienten muß 
vermutet werden, daß in einer großen Zahl von 
Fällen nach Abschluß der Akutbehandlung ihr 
weiteres Patientenschicksal in hohem Maße 
von Zufälligkeiten abhängt: und zwar, ob über
haupt Versorgungsangebote mit geriatrisch- 
rehabilitativem Behandlungsspektrum vorhan
den sind und solchen, ob ihr Behandler über
haupt an eine geriatrische Weiterbehandlung 
denkt, sie für seinen Patienten in Erwägung 
zieht und betreibt.

Hausärzte sind in ihrem Selbstverständnis 
verunsichert. Ihr Aufgabenwandel hat etwas 
mit der zunehmenden Spezialisierung, aber 
auch mit der Veränderung der Altersstruktur 
ihrer Patienten zu tun. Präventive Aufgaben
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werden offensichtlich in ihrer Bedeutung noch 
nicht gesehen und bedürfen allgemeiner Aner
kennung und Honorierung,

Ergebnisthesen

• Die Einrichtung einer Geriatrischen Klinik für 
rehabilitationsfähige Patienten führt nicht 
ohne weiteres zur Verbesserung der Gesamt
versorgungssituation in einem Landkreis,

• Mangelndes geriatrisches Wissen bei Ärzten 
führt zu einer geringen Inanspruchnahme 
qualifizierter Behandlungsangebote und be
einträchtigt die Chancen von Alterspatienten 
für ihre relative Wiederherstellung und Auto
nomie.

• Aus den Erfahrungen der Fachklinik emp
fiehlt sich die Errichtung weiterer Geriatri- 
scher Kliniken an Oberzentren und in Nähe 
von Kliniken der Regelversorgung.

• Geriatrisches Fachwissen muß sich auch der 
Allgemeinarzt aneignen. Die Tätigkeit an 
Akut-Krankenhäusern ist hierfür gerade 
nicht ausreichend. Entwicklung der Fortbil
dungsangebote und Einführung einer Teilge
bietsbezeichnung Geriatrie erscheinen not
wendig.

• Für die universitäre Ausbildung sollten Me
dizin-Studenten Basiskenntnisse in Sozialer 
Gerontologie erwerben können.

• Wenn Lebensqualität ein Behandlungsziel 
für Ärzte darstellt, muß dies auch für die 
große Gruppe der Alterspatienten gelten.

Literatur bei der Verfasserin.

Hedwig Maria Krön 
Diplom-Sozialarbeiterin 
Fachrichtung 
Soziale Gerontologie 
(GhK - Kassel,
Univ. d. Landes Hessen)
Johannesstraße 55A 
7000 Stuttgart 1

Mangelndes 
geriatrisches 
Wissen bei 
Ärzten ver
schlechtert die 
Chance alter 
Patienten

Service BoX
Rehabilitation

Fachliteratur

Die Rehabilitation
Zeitschrift für alle Fragen der medizini
schen, schulisch-beruflichen und sozia
len Eingliederung. Organ der Deutschen 
Vereinigung für die Rehabilitation Behin
derter; Organ der Bundesarbeitsgemein
schaft für Rehabilitation.

29. Jahrgang (1990). Erscheint vier
teljährlich; Bezugspreisjährl. 110-DM. 
Georg Thieme Verlag. Stuttgart.

Ratgeber

Die Rehabilitation Behinderter - 
Wegweiser für Ärzte 
Hauptadressaten dieses Buches sind die 
Ärzte, die eine Schlüsselfunktion in der 
Rehabilitation einnehmen. Beschrieben 
werden deshalb vor allem, welche medi
zinischen, beruflichen und sozialen Re

habilitationsmaßnahmen bei bestimm
ten Indikationen in Frage kommen. Da
neben enthält das Buch grundsätzliche 
Aussagen über Rehabilitation, gibt einen 
Überblick über Leistungen, Rehabilitati
onsträger und entsprechende Einrich
tungen.

Wegweiser - Eingliederung von 
Behinderten in Arbeit, Beruf und 
Gesellschaft
Der vorliegende Wegweiser faßt die we
sentlichen gesetzlichen Grundlagen für 
die Rehabiliation aus dem gesamten Sy
stem der sozialen Sicherheit übersichtlich 
zusammen. Er ist ein Arbeitsmittel, das 
kurz und präzise eine schnelle Orientie
rung über die Leistungen des gegliederten 
Systems der sozialen Sicherheit gibt.

Eine vollständige Liste aller Veröffent
lichungen kann bei der BAR-Geschäfts- 
stelle angefordert werden:

Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha
bilitation. Walter-Kolb-Straße 9-11. 
6000 Frankfurt/M. 70. Telefon: (069) 
605018-0. Telefax: (060) 6051829.

Verbände und 
Hilfsorganisationen

Zentrale für Altersrehabilitation 
Stephanienstraße 58, 7500 Karlsruhe, 
Telefon (0721) 2 33 53.
Kuratorium Deutsche Altershilfe 
- Wilhelmine-Lübke-Stiftung e.V. - An 
der Pauluskirche 3, 5000 Köln, Telefon 
(0221) 313071.
Deutsche Vereinigung für die 
Rehabilitation Behinderter e. V. 
Friedrich-Ebert-Anlage 9, 6900 Heidel
berg, Telefon (06221) 25485.

Termine

23. bis 25. Oktober 1991
2. Bundeskongreß für Rehabilitation in 
Düsseldorf - Reha ‘91 - Ausstellung. 
Forum. Sportcenter.
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ES IST NICHT EGAL, WELCHES 
VENENMEDIKAMENT SIE VERORDNEN

Wenn ein Venenmedika- 
ment so bekannt ist wie 
Venoruton, dann hat das 
einen einfachen Grund: 
Wirksamkeit.

ZWEI WIRK
MECHANISMEN
Venoruton hat nicht 
nur einen, sondern 
zwei nachgewiesene 
Wirkmechanismen. Es 
regelt die Durchlässig
keit der Gefäßwände. 
Und es verbessert die 
Fließeigenschaften 
des Blutes. Deshalb ist 
Venoruton besonders 
wirksam.

SCHNELLERE 
ABHEILUNG BEIM 
ULCUS CRURIS
Die Wirksamkeit von 
Venoruton läßt sich 
nachweisen. Zum Bei
spiel beim Ulcus cruris. 
Hier führen Kompression 
und Venoruton gemein
sam zur schnelleren 
Abheilung als die 
Kompression alleine.

WAS
WISSENSCHAFTLER
INTERESSIERT
Seit dreißig Jahren 
ist Venoruton Objekt 
wissenschaftlicher 
Arbeit. Das Ergebnis 
sind Erkenntnisse aus 
830 Studien. Und die 
Zahl der Studien wächst 
weiter. Das spricht für 
Venoruton. Denn auch 
Wissenschaftler sind 
vor allem an Wirksam
keit interessiert.
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VENORUTON®
IN 61 LÄNDERN

In 61 Ländern vertrauen 
Ärzte auf Venoruton.
In Westeuropa ebenso 
wie in der UdSSR, 
in Argentinien oder 
Australien. Nur ein 
wirksames Medikament 
ist so erfolgreich. Venorutori

Venoruton'-intens; 
Venoruton' 300; Venoruton 
retard; Venoruton Tropfen; 
Venoruton' Gel; Zusammen
setzung: Venoruton-Präparate 
enthalten O-(ß-Hydroxyethyl)- 
rutoside (=HR) in unter 
schiedlicher Konzentration. 
Venoruton-intens: 1 Filmdrg. 
enthält 500 mg HR. Venoruton 
300:1 Kapsel enthält 300 mg 
HR. Venoruton retard; 1 Dragee 
enthält 300 mg HR (konti
nuierliche Wirkstoffabgabe). 
Venoruton Tropfen: 1 ml enthält 
100 mg O-(ß-Hydroxyethyl)- 
rutoside. Enthält 29 Vol.% 
Alkohol (0,23 g/ml). Venoruton 
Gel: 100 g Gei enthalten 2 g 
HR. Indikationen: Variköse 
und postthrombotische Syn
drome, chronisch-venöse 
Insuffizienz in allen Stadien. 
Schwangerschaftsvarikosis ab 
dem 4. Monat. Gegenanzei
gen: Venoruton-intens, Veno
ruton 300, Venoruton retard, 
Venoruton Tropfen: Bekannte 
Unverträglichkeit gegen das 
Präparat. Obwohl entsprechen
de Studien keine Hinweise 
für eine Schädigung der Lei
besfrucht ergeben haben, 
raten wir analog allgemeiner 
Sicherheitsempfehlungen von 
der Verwendung der Präparate 
in den ersten 3 Schwanger
schaftsmonaten ab. Venoruton 
Gel: Bekannte Unverträglich
keit gegen das Präparat. 
Nebenwirkungen: Venoruton- 
intens, Venoruton 300, Veno
ruton retard, Venoruton Trop
fen; In sehr seltenen Fällen 
können allergische Hautreak
tionen, leichte Magen-Darm- 
Störungen, Flush (Gesichts
röte) oder Kopfschmerzen auf- 
treten, die nach Absetzen der 
Präparate rasch verschwinden. 
Venoruton Gel; In seltenen Fäl
len können allergische Haut
reaktionen auftreten, die nach 
Absetzen des Präparates rasch 
abklingen. Wechselwirkun
gen mit anderen Mitteln: 
Nicht bekannt. Dosierungsan
leitung und Art der Anwen
dung: Venoruton-intens; Phle
bologie: täglich 1- bis 2mal
1 Filmdrg. (Strahlentherapie: 
täglich 2mal 1 bis 3mal 2 Film
dragees. Retinopathia diabe
tica; täglich 2- bis 3mal
2 Filmdrg.) Venoruton 300; 
täglich 2mal 1 Kapsel. Venoru
ton retard: täglich 1- bis 2mal
1 Dragee. Venoruton Tropfen: 
3mal täglich 2 ml (2-ml-Teil- 
strich auf dem Meßlöffel) mit 
etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Venoruton Gel: täglich 2mal 
dünn auftragen und gut ein
streichen. Handelsformen 
und Preise: Venoruton-intens: 
20 Filmdrg./NI DM 26,40; 
50/N2 DM 59,25; 100/N3 
DM 107,50; AP. Venoruton 
300: 20 Kps./Nl DM 19,90; 
50/N2 DM 43,55; 100/N3 
DM 81,30; AP. Venoruton 
retard; 20 Drg./Nl DM 21,10; 
50/N2 DM46,20; 100/N3 
DM 85,40; AP. Venoruton 
Tropfen; 75 ml DM 24,75; 150 
ml DM 43,55; Venoruton Gel: 
Tube mit 40 g Gel DM 13,20; 
100 g DM 27,65.
Stand: April 1990
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Bernhard Bron

Aus der Abteilung 
für Psychiatrie 
der Universität 

Göttingen 
(Vorsteher: 

Prof. Dr. med. 
E. Rüther)

Trauer und Depression 
nach Verlusterlebnissen
Pathologische Trauerreaktionen in der zweiten Lebenshälfte

Schon beste
hende Krank

heiten ver
schlechtern 

sich, die 
Mortalität 

erhöht sich

Zum Inhalt

Einleitung

Die Bewältigung von Verlusterlebnissen hat oft 
einen entscheidenden Einfluß auf die psy
chische und physische Gesundheit. Der Begriff 
»Trauer« umschreibt die bewußten und unbe
wußten psychologischen Prozesse, die nach 
Verlust- und Trennungssituationen auftreten. 
S. Freud hat Trauer als »die Reaktion auf den 
Verlust einer geliebten Person oder einer an 
ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vater
land, Freiheit, ein Ideal usw.« (9) definiert.

Im Vorfeld eines breiten Spektrums von 
Krankheiten lassen sich Verlusterlebnisse, ins
besondere von nahen Bezugspersonen, häufi
ger als es der Zufallswahrscheinlichkeit ent
spricht, nachweisen. Es handelt sich um be
fürchtete oder reale Verlusterlebnisse, die als 
auslösende oder verstärkende Faktoren bei 
körperlichen oder psychosomatischen Erkran
kungen, z. B. Colitis ulcerosa, Magenulkus, 
Asthma bronchiale, Angina pectoris, Myokard
infarkt usw., beschrieben worden sind (12, 15, 
18).

Im psychiatrischen Bereich treten nach Ver

b’s wird über pathologische Trauerreaktionen 
bei 339 über 45jährigen Patienten berichtet. 
Dabei handelt es sich vor allem um depressive 
Entwicklungen, die Chronifizierung körperli
cher Beschwerden und phobischer Symptome 
sowie angstneurotische Entwicklungen, Sucht
mittelabusus und Suizidalität, fehlende oder 
verzögerte Trauerreaktionen sowie die Aus
lösung und den allmählichen Übergang in eine 
endogene Depression. Die Phasen des Trauer
prozesses und belastende Faktoren bei der 
Trauerarbeit werden beschrieben. Wichtig sind 
angemessene therapeutische Reaktionen, um 
einer Chronifizierung der nach Verlusterleb
nissen aufgetretenen Beschwerden vorzubeu
gen.

lusterlebnissen oft reaktive oder neurotische 
Depressionen, hypochondrische, phobische 
und angstneurotische sowie suizidale Syn
drome, Schlafstörungen sowie Alkohol- und 
Medikamentenabhängigkeiten auf (3, 7, 15, 
18). Sie können zu psychotischen Dekompen
sationen und zur Auslösung endogener Depres
sionen führen.

Arztkontakte nehmen nach Verlust des Ehe
partners zu (4, 13, 15). Neben psychischen 
Störungen oder Erkrankungen stehen chroni
sche körperliche Beschwerden, bei denen es 
sich häufig um die Verschlechterung schon be
stehender Krankheiten handelt, im Vorder
grund. Nicht nur die Morbidität, sondern auch 
die Mortalität erhöht sich nach dem Tod des 
Ehepartners, vor allem bei älteren Verwitwe
ten, deutlich gegenüber Kontrollgruppen (16, 
17, 22).

Der Trauerprozeß - Phasen der Trauer

Auch wenn der Ablauf des Trauerprozesses 
individuell erhebliche Unterschiede aufweist, 
lassen sich häufig mehrere Phasen abgrenzen, 
die sich bei der Bewältigung fast aller Verlust
erlebnisse zeigen und in den letzten Jahren 
insbesondere nach dem Verlust einer naheste
henden Person besondere Beachtung gefunden 
haben (5, 6, 11, 15).

In der ersten Phase unmittelbar nach Kon
frontation mit dem Verlust treten Schock und 
Verleugnung auf. Innere Unruhe und Panik
reaktionen können mit einem Zustand der Er
starrung abwechseln. Die Verdrängung der mit 
dem Verlust verbundenen Gefühle kann die 
Trauerarbeit schon in dieser Phase stagnieren 
lassen. Flucht in Aktivität oder Fortsetzung des 
bisherigen Lebens, als habe sich nichts verän
dert, sind wesentliche Hinweise. Die Reaktion 
der Umgebung verstärkt in der Regel ein sol
ches Verhalten, das als selbstbewoißt und un
abhängig imponiert. Wenn überhaupt keine

Z. Allg. Med. 1990; 66: 692-697. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Gefühle der Trauer zugelassen werden, gelan
gen sie oft auf anderen Wegen zur Manifesta
tion und führen später zu um so stärkeren 
Reaktionen, die sich z. B. in einer auffallenden 
Neigung zu psychosomatischen Beschwerden 
und Depressionen widerspiegeln. Nicht selten 
wird die eigene Trauer durch Fürsorge für an
dere Menschen, die stellvertretend Hilfe und 
Zuwendung erhalten, kompensiert.

In der zweiten Phase der Auflehnung, des 
Protestes und der Depression werden der 
Schmerz und die Verzweiflung über den Ver
lust durchlebt. Diese Phase ist durch ausge
prägte regressive Züge gekennzeichnet. Es 
werden starke libidinöse und aggressive Kräfte 
freigesetzt, die bisher im Kontakt mit dem Ver
storbenen und der gemeinsamen Umwelt ge
bunden waren. Emotionale Ausbrüche von 
Weinen und Klagen, Wut und Aggression kön
nen schon bei geringen Anlässen ausgelöst 
werden.

In der dritten Phase kommt es zur Tren
nung und Adaptation, zur Reorganisation 
und zu einem neuen Selbst- und Weltbezug 
(11). Das Suchen und Sichauseinandersetzen 
mit dem Verstorbenen, das Durchleben von 
Gefühlen der Aggression und Depression, des 
Zorns und der Schuld führt zur Klärung der 
Beziehung und zu einer allmählichen Integra
tion des Verstorbenen in das eigene Leben. Der 
Verlust kann akzeptiert und das weitere Leben 
ohne den Verstorbenen fortgesetzt werden.

Auch wenn die Trauer »normal« verläuft und 
adaptive Bewältigungsmechanismen wirksam 
sind, können »Rückfälle« mit Gefühlen der 
Apathie und Verzweiflung, des Schmerzes und 
der .A.uflehnung auftreten, die es notwendig 
werden lassen, den Trauerprozeß neu zu be
ginnen.

Hinweise auf eine 
pathologische Trauerreaktion

Pathologische Trauerreaktionen zeichnen sich 
durch eine Intensivierung und Persistenz der 
Symptome aus, die auch bei normaler Trauer 
nachzuweisen sind. Der Trauernde leidet unter 
anhaltenden depressiven Verstimmungen, Ge
fühlen der Angst, Wut und Selbstvorwürfen 
und klagt über zunehmende körperliche, ins
besondere psychosomatische Beschwerden. 
Suchtmittelabusus und Suizidalität sowie psy
chotische Dekompensationen und die Auslö
sung endogen depressiver Phasen sind immer 
ein alarmierendes Zeichen. Nicht selten läßt

sich eine Identifizierung mit Symptomen des 
Verstorbenen, der idealisiert und glorifiziert 
wird, beobachten, da ambivalente Gefühle 
nicht zugelassen und bewußt gemacht werden. 
Der Rückzug aus früheren Kontakten und 
Aktivitäten, gereizt-vorwurfsvolles und aggres
siv-feindseliges Verhalten sowie Schuldgefühle 
und Selbstbestrafungstendenzen sind wichtige 
Hinweise darauf, daß eine pathologische Ver
arbeitung des Verlusterlebnisses vorliegt und 
es dem Trauernden nicht gelingt, sein Leben 
neu zu gestalten.

Während bei der chronischen Trauer der 
Trauerprozeß zwar in Gang gekommen, jedoch 
in den späteren Phasen nicht mehr adäquat 
durchlaufen worden ist, sind bei der verzöger
ten Trauerreaktion die schmerzlichen Gefühle 
der Trauer schon in der anfänglichen Phase 
nicht zugelassen worden. Neue Verlusterleb
nisse, Erinnerungen an die situativen Um
stände des Todes oder Ereignisse im Leben des 
Hinterbliebenen, z. B. der Jahrestag des Todes 
oder das Erreichen des Alters des Verstorbe
nen, wirken oft auslösend und können zu einer 
Überwältigung mit starken Emotionen führen. 
Dann entwickelt sich nicht selten aus einer 
verzögerten eine chronische Trauerreaktion.

Eigene Untersuchungen

Wir untersuchten 339 über 45jährige Patien
ten, die wegen einer endogenen, neurotischen 
oder reaktiven Depression psychiatrisch be
handelt worden sind (Tab. I). 35,4% waren 
männlich, 64,6% weiblich, etwas mehr als die 
Hälfte (54,3%) zwischen 45 und 59 Jahren und 
45,7% über 60 Jahre alt. Die Gruppe der neu
rotischen und reaktiven Depressionen haben 
wir zusammengefaßt (ND + RD). Die erhobe
nen Befunde wurden auf Computerbögen über
tragen und statistisch ausgewertet.

Diagnosen-
Nr.

Patien
tenzahl

%

endogene Depression (ED) 296.1/296.3 178 52,5

neurotische Depression 
(ND) 300.4 40 11,8
reaktive Depression (RD) 309.0/309.1 112 33,0

anderweitig nicht klassifi
zierbare Depression (NKD) 311 9 2,7

339 100,0

Verzweiflung 
kann ein Zei
chen für das 
allmähliche 
Akzeptieren 
der Realität 
sein

Aus einer ver
zögerten kann 
sich eine chro
nische Trauer
reaktion 
entwickeln

Zunehmende 
körperliche 
und psychoso
matische Be
schwerden

Tabelle 1: Patientenkollektiv: Klassifikation nach ICD 9
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Frauen neigen 
häufiger zu 

pathologischen 
Trauer

reaktionen

Es wird in dieser Untersuchung nur über 
Verluste naher Bezugspersonen berichtet, bei 
denen die Patienten über ihre Beziehung zu der 
verlorenen Person und die darauf folgende 
Trauerreaktion berichten konnten, nicht also 
über frühkindliche Elternverluste.

Wir unterscheiden zwischen früheren patho
logischen Trauerreaktionen, die in der Regel 
länger als zwei Jahre zurücklagen, und jetzi
gen Verlusterlebnissen, die der jetzigen Be
handlungvorausgingen. Oft hatten jedoch auch 
Verlusterlebnisse, die vor mehreren Jahren 
erfolgt waren, eine wesentliche Bedeutung für 
das gegenwärtige Krankheitsbild.

Hinweise auf eine pathologische 
Trauerreaktion
ln der Vorgeschichte zeigten sich bei fast der 
Hälfte der Patienten - 45,5% in der Gruppe ED 
und 46,7% in der Gruppe ND + RD - patholo
gische Trauerreaktionen, während sie jetzt bei 
11,2% in der Gruppe ED und 9,2% in der 
Gruppe ND + RD nachzuweisen waren (Abb. 1).

Kindes oder eines Freundes oder Bekannten 
bei unseren Patienten relativ selten.

Auffallend war, daß vor allem Frauen deut
lich häufiger zu pathologischen Trauerreaktio
nen neigten (p < 0,0001). Innerhalb der beiden 
Diagnosegruppen ergab sich eine statistisch si
gnifikante Erhöhung nur bei ED (p < 0,0001).

Erscheinungsbild pathologischer 
T rauerreaktionen
Am häufigsten war es nach früheren Verluster
lebnissen zu depressiven Entwicklungen ge
kommen (Abb. 2). Im Vordergrund standen vor 
allem in der Gruppe ND -t- RD, manchmal ver
bunden mit körperlichen Beschwerden oder 
phobischen bzw. angstneurotischen Sympto
men, chronifizierte depressive Syndrome, die 
oft die weitere Persönlichkeitsentwicklung we
sentlich prägten.

Bei jedem siebten Patienten der Gruppe ED 
und jedem vierten der Gruppe ND -t- RD ließ 
sich eine auffallend geringe bzw. fehlende 
Trauer beobachten. Bei jedem neunten bzw.

früher jetzt

ND+RDND+RD

100n

123456789 1234567891 234567891 23456789
n = 14n = 20n = 71n = 81

lung
Chronifizierung kör
perlicher Beschwer
den
phobische Symp
tome bzw. angst
neurotische ent- 
wicklung 
Auslösung einer 
endogenen Depres
sion
allmählicher Über
gang in endogene 
Depression 
auffallend geringe 
bzw. fehlende 
Trauer
verzögerte Trauer
reaktion

Abbildung 1: Hinweis auf pathologische Trauer. ED = endogene Depression; ND = neurotische Depression; RD = reaktive 
Depression

Seltener patho
logische Reak

tionen nach 
Tod der 

Geschwister 
oder anderer 

Verwandter

Zwischen dem Tod des Vaters (15,0%), der 
Mutter (16,8%) und des Ehepartners (15,9%) 
waren — bezogen auf alle Patienten - die Häu
figkeitsdifferenzen gering. In der Gruppe der 
neurotischen Depressionen (ND) waren patho
logische Trauerreaktionen am häufigsten nach 
dem Tod des Vaters (20,0%) oder der Mutter 
(22,5%) aufgetreten. Mit erheblichem Abstand 
folgten der Tod eines Geschwisters oder eines 
anderen Verwandten. Dagegen waren patholo
gische Trauerreaktionen nach dem Tod eines

achten Patienten der Gruppe ED hatte das Ver
lusterlebnis zur Auslösung einer endogenen 
Depression geführt oder es war zu einem all
mählichen Übergang in eine endogene Depres
sion gekommen. Suchtmittelabusus und Sui
zidhandlungen nach früheren Verlusterlebnis
sen waren in der Gruppe ND + RD etwas 
häufiger.

Nach jetzigen Verlusterlebnissen überwog in 
der Gruppe ED gegenüber früheren depressi
ven Entwicklungen jetzt die Auslösung bzw.
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der allmähliche Übergang in eine endogene 
Depression. Drei Patienten hatten Suizidhand
lungen begangen. In der Gruppe ND + RD spiel
ten depressive Entwicklungen wie nach frühe
ren Verlusterlebnissen die größte Rolle. Über 
phobische bzw. angstneurotische Symptome 
wurde jetzt etwas häufiger berichtet.

Für die Auslösung bzw. den Übergang in 
eine endogene Depression in der Gruppe ED 
und depressive Entwicklungen in der Gruppe 
ND + RD hatte der Verlust des Ehepartners die 
größte Bedeutung. Auch Suizidhandlungen und 
Suchtmittelabusus waren am häufigsten nach 
dem Tod des Ehepartners aufgetreten.

Besonders belastende Faktoren 
bei der Trauerarbeit
Einen wesentlichen Einfluß auf die Bewälti
gung von Verlusterlebnissen naher Bezugsper-

Bezugsperson handelte oder aber der Tod durch 
Suizid erfolgt war. Patienten der Gruppe ED 
zeigten häufiger pathologische Trauerreaktio
nen nach plötzlich eingetretenem Tod, während 
es in der Gruppe ND + RDvermehrtbeiTodnach 
langem Siechtum zu pathologischen Trauerre
aktionen gekommen war.

Mehrfach stellte der Tod einer nahestehen
den Person den Höhepunkt mehrerer Belastun
gen oder die letzte von mehreren Krisen dar, 
die wegen ihrer zeitlichen Häufung nicht ange
messen bewältigt werden konnten. Bei einer 
Abfolge von Verlusten waren ein früherer 
Todesfall oder ein anderes Verlusterlebnis 
nicht ausreichend verarbeitet worden, so daß 
die Trauerarbeit bei erneutem Todesfall behin
dert war.

Auch wurde über schwere Lebensumstände 
berichtet, die zum Zeitpunkt des Todes vorla-

Selbstmorde 
sind für die 
Hinterblie
benen beson
ders schwer zu 
verarbeiten

früher jetzt

ND+RD ND+RD

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

1 Tod des Vaters
2 Tod der Mutter
3 Tod des Ehepart

ners
4 Tod eines Kindes
5 Tod eines Geschwi- 

sters
6 andere Todesfälle 

in der Venwandt- 
schaft

7 Todesfälle in der 
Bekanntschaft

Abbildung 2: Erscheinungsbild pathologischer Trauerreaktionen. ED = endogene Depression: ND + RD = neurotische und 
reaktive Depression

sonen haben die Beziehung zum Verstorbenen, 
äußere Umstände des Todes und eine Reihe 
objektiv belastender Faktoren (Abb. 3).

Als besonders wichtiger, zu pathologischen 
Trauerreaktionen disponierender Faktor er
wies sich die Abhängigkeit vom Verstorbenen, 
die bei jedem vierten Patienten der Gruppe ED 
und jedem fünften der Gruppe ND -i- RD in Er
scheinung trat. Vor allem bei endogen depres
siven Patienten ergaben sich deutliche Unter
schiede zwischen den Geschlechtern. Auch eine 
stark ambivalente Beziehung war bei Frauen, 
insbesondere in der Gruppe ND, häufiger zu 
beobachten.

Besonders belastend war es für die Hinter
bliebenen, wenn es sich um den Tod der einzigen

gen und zum Überleben zwangen. Dabei han
delte es sich vor allem um Kriegserlebnisse, die 
zu einer persistierenden, nie wirklich abge
schlossenen Trauerarbeit geführt hatten (14).

Diskussion

Die Relevanz von Verlusten naher Bezugsper
sonen läßt sich nur angemessen beurteilen, 
wenn die gesamte Persönlichkeitsentwicklung 
des Trauernden, die Beziehung zum Verstor
benen, spezielle Umstände des Todes und die 
individuelle Lebenssituation des Hinterbliebe
nen berücksichtigt werden.

Vor allem Menschen, die schon in ihrer

Oft werden frü
here Verlust
erlebnisse nicht 
richtig verar
beitet
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Alte Menschen 
sind häufig 
unfähig zu 

trauern

Kindheit eine Disposition zu angstvollen und 
ambivalenten Bindungen entwickelt haben, 
neigen später zu depressiven Verstimmungen 
nach Verlusterlebnissen (5). Besonders gefähr
det sind auch Menschen, die sich oft schon seit 
ihrer Kindheit intensiv um andere Menschen 
haben kümmern müssen. Im späteren Leben 
wird dann in gleicher Weise alle Zuwendung 
und Fürsorge anderen Menschen gewidmet, 
während man nach Verlusterlebnissen bei sich 
selbst keine Gefühle der Trauer zulassen kann. 
Die Sorge für andere verhindert die eigene 
Trauer. Immer besteht die Gefahr einer späte
ren depressiven Krise und psychosomatischen 
Dekompensation, wenn bewußte Trauer ver
mieden worden ist. Auslösend können schon

ED ND+RD

Nach Partner
verlust 

erscheint das 
Leben oft 

sinnlos

1 234567891 23456789

1 Abhängigkeit vom Verstorbenen
2 deutlich ambivalente Beziehung
3 Tod der einzigen Bezugsperson
4 Tod durch Suizid
5 plötzlich eingetretener Tod
6 Tod nach langem Siechtum
7 Tod koinzidiert mit anderen Belastungen
8 Tod außerhalb der gewöhnlichen Abläufe
9 Umstände zwingen zum Überleben

Abbildung 3: Besonders belastende Faktoren bei der Trauer
arbeit

geringfügig erscheinende Verlusterlebnisse 
und Belastungen sein.

Bei unseren Patienten fiel auf, daß frühere 
Verlusterlebnisse, vor allem nach dem Tod der 
Eltern, nicht angemessen verarbeitet worden 
waren und drohende oder schon eingetretene 
neue Trennungssituationen oft tiefsitzende, 
viele Jahre zurückliegende Verwundungen des 
Ich reaktualisierten. Hinter einer guten sozia

len Anpassung blieb verborgen, daß es nicht zu 
einer ausreichenden Trauerarbeit gekommen 
und die emotionale Entwicklung wesentlich 
beeinträchtigt war.

Vor allem im Alter kommt der Trauerprozeß 
oft nicht mehr in Gang oder stagniert. Es besteht 
eine »Unfähigkeit zu trauern aus verschiedenen 
psychodynamischen Gründen« (3). Eine feh
lende Offenheit und zurückhaltende Äußerun
gen von Emotionen und bewußten Schuldge
fühlen sowie eine Idealisierung des Verstorbe
nen fallen häufig auf. Neben der Tendenz zur 
Selbstisolation treten aggressive Verhaltens
weisen gegenüber noch lebenden Personen in 
Erscheinung. Ganz im Vordergrund stehen Kla
gen über körperliche Beschwerden (21).

Nach dem Tod des Ehepartners können in
dividuell sehr unterschiedliche Bedürfnisse un
befriedigt bleiben. Es ist zum Verlust der in der 
Beziehung zum Partner entstandenen Identität 
gekommen. Die Abhängigkeit kann nahezu alle 
emotionalen und sozialen Bereiche umfassen, 
so daß es nach dem Partnerverlust zu einer 
völligen Leere und dem Gefühl der Sinnlosig
keit des weiteren Lebens kommt. Es treten Un
sicherheiten und Ängste bei Entscheidungen 
und Urteilen und eine auffallende Insuffizienz, 
mit den realen Schwierigkeiten des alltäglichen 
Lebens fertig zu werden, in Erscheinung (22). 
Da an die Stelle der Wertschätzung durch den 
Partner kein Ersatz tritt, ist das Selbstwerter
leben ständig von depressiven Krisen bedroht.

Das Eingebundensein des endogen Depres
siven in ein starres Ordnungsgefüge und die 
übermäßige Identifizierung mit der ehelichen 
und beruflichen Rolle verhindern eine dynami
sche Anpassung und flexible Wandlung (10, 
23), so daß Verlust- und Trennungssituationen 
zu einer ständigen Bedrohung werden. In dem 
sehr komplexen Phänomen der Abhängigkeit, 
das vor allem die Unfähigkeit beinhaltet, allein 
leben zu können und sich im Alleinsein zu 
verwirklichen, dürfte wesentlich die hohe Nei
gung zu pathologischen Trauerreaktionen be
gründet sein, die wir auffallend häufig bei 
endogenen depressiven Patientinnen nachwei- 
sen konnten.

Auch wenn plötzliche und unerwartete Ver
luste oft besonders schwer verarbeitet werden 
und bei unseren Patienten häufig zur Auslö
sung endogen depressiver Phasen führten, fiel 
gerade bei den älteren Patienten auf, daß 
nach intensiver Pflege der verlorenen Person 
eine pathologische Trauerreaktion im Sinne ei- 
jer neurotisch-reaktiven Depression manifest 
wurde. Vor allem wenn die Pflege nur vom

9999999
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Hinterbliebenen selbst getragen worden war, 
wurden die während des Siechtums aufgetre
tenen vielfältigen Belastungen nicht bewältigt. 
Die hohe Mortalität alter Menschen, die ihren 
Partner nach chronischen Krankheiten verlo
ren haben, läßt die großen Schwierigkeiten bei 
der antizipatorischen Trauer der Hinterbliebe
nen deutlich werden (1).

Ausblick

Das Fehlen von Trauerritualen in der heuti
gen Zeit läßt den Trauernden mit der Erfah
rung der existentiellen Bedrohtheit nach dem 
Verlust naher Bezugspersonen weitgehend auf 
sich gestellt sein. Es sollten »Hilfsbereitschaft 
und der Informationsgrad der Öffentlichkeit 
verstärkt« (3) und mehr Unterstützung durch 
Selbsthilfegruppen und -Organisationen ange- 
boten werden. Als besonders hilfreich haben 
sich Besuche von Hinterbliebenen, die selbst 
Verlusterlebnisse erlitten haben, erwiesen 
(3, 18, 20).

Die Reaktion der Umgebung, vor allem von 
Angehörigen, professionellen Helfern und an
deren Personen hat einen wesentlichen Einfluß 
auf den Ablauf des Trauergeschehens. Aus 
fehlender Empathie erfolgende Ratschläge, 
Erwartungen und Forderungen an Trauernde 
behindern oft den Trauerprozeß.

Trauernde haben häufig Arztkontakte, es 
fällt ihnen jedoch schwer, über ihre Gefühle 
der Trauer zu sprechen. In gleicher Weise ha
ben viele Ärzte erhebliche Schwierigkeiten, auf 
Trauernde einzugehen, das heißt, die hinter 
den geklagten körperlichen Beschwerden ver
borgenen seelischen Nöte wahrzunehmen und 
die Bedeutung des Verlusterlebnisses zu erken
nen. Erforderlich sind neben Kriseninterven
tionen, um akute Gefahren abzuwenden, auch 
längere gesprächstherapeutische Begleitungen 
von Trauerprozessen, um einer Chronifizie
rung psychischer und somatischer Störungen 
und Erkrankungen vorzubeugen.

Zu wenig beachtet wird oft, daß das Gelin
gen der antizipatorischen Trauer (1), die die 
Wahrnehmung des bevorstehenden Verlustes, 
das Zulassen der damit verbundenen Gefühle 
und die Entwicklung von Adaptions- und Be

wältigungsmechanismen beinhaltet, eine we
sentliche Bedeutung für den weiteren Verlauf 
der Trauerarbeit nach dem eingetretenen Ver
lust hat. Häufig lassen sich pathologische Trau
erreaktionen bei den Eltern unheilbar kranker 
Kinder nachweisen, die die in Analogie zum 
regulären Trauerprozeß ablaufenden Phasen 
der antizipatorischen Trauer nicht angemes
sen durchlaufen. Eheprobleme und Schwierig
keiten mit den Kindern treten auf, und es 
kommt zu einer Bedrohung des gesamten 
Familiensystems. Deshalb ist es besonders 
wichtig, Risikofaktoren einer drohenden De
kompensation zu erkennen und den Eltern Hilfe 
und Unterstützung anzubieten (8).

Verlusterlebnisse können nur angemessen 
überwunden werden, wenn die vielfältigen und 
oft widersprüchlichen Gefühle zugelassen wer
den und im Gespräch über den Verstorbenen 
eine Klärung der Gefühle und Konflikte erzielt 
wird. Nach Überwindung nicht mehr adäqua
ter Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen, die an 
die leibliche Gegenwart des Verstorbenen ge
bunden sind, können das eigene Selbst und die 
veränderte Situation neu definiert und akzep
tiert werden.

Durch die Verabreichung von Psychophar
maka, z. B. sedierenden Neuroleptika, Antide
pressiva und Tranquilizern, kann der Verlauf 
des Trauerprozesses prolongiert und chronifi- 
ziert werden, vor allem wenn eine psychothe
rapeutische Begleitung fehlt. Andererseits ist 
bei Auslösung bzw. Übergang in eine endogene 
Depression eine konsequente antidepressive 
Therapie (2), bei schwerer Ausprägung der 
Depression mit Suizidalität im stationären 
Rahmen, durchzuführen. Charakteristische af
fektive Störungen, insbesondere das im Unter
schied zu den vielfältigen Emotionen der 
Trauer quälende »Nichttraurigseinkönnen« 
(19), Veränderungen der Psychomotorik, Stö
rungen der Vitalgefühle, des Biorhythmus, wie 
Durchschlafstörungen und Morgentief, weisen 
auf die Diagnose hin.

Literatur beim Verfasser
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Veranstaltungen zur Weiterbildung im

HAUS DER TECHNIK
Strahlenschutzkurse 1990/1991
nach der Röntgenverordnung (RöV) für Arzthelferinnen, med.- 
technische Laboratoriumsassistenten/innen, sonstige Hilfskräfte.

Theoretischer Unterricht mit Demonstrationen 
Praktikum mit Einstellkurs
Röntgendiagnostik 60 Stunden
Verkürzter Kurs (60 Std.) für Helferinnen, MTL, sonstige Hilfs
kräfte, die zum 1.1.1988 eine mindestens zweijährige praktische 
Tätigkeit in Röntgenbetrieben nachweisen können.
Kurstermine;
10. -19. 9., 10.-19.10., 22.-30. 10., 22.-30. 11.,
3.-12. 12. 1990
11. -19. 1., 12.-21. 2., 18.-27. 3., 22.-30. 4. 1991

Röntgendiagnostik 2x60 Stunden
für Helferinnen, MTL, sonstige Hilfskräfte, die zum 1.1.1988 eine 
mindestens zweijährige praktische Tätigkeit in Röntgenbetrieben 
nicht nachweisen können.

Kurstermine:
Teill: 1.-9. 10., 12.-20. 11. 1990
2. -10. 1., 31. 1 .-8. 2., 7.-15. 3., 11 .-19. 4., 21 .-29. 5.,
3. -11.6., 3.-11.7. 1991
Teil II: 20.-28. 9., 21 .-10. 11., 12.-21.12.1990 
21 .-30. 1., 25. 2.-6. 3., 2.-11.4., 6.-17. 5., 12.-22. 6.,
24. 6.-2. 7., 12.-20. 7. 1991 
Anmeldeformulare und weitere Auskünfte:
Telefon (0201) 1803-284 - Fax: (0201) 1803-269

HAUS DER TECHNIK E. V. - HDT-Akademie
Hollestraße 1,4300 Essen 1

Veranstaltungen zur Weiterbildung im

HAUS DER TECHNIK
Qualitätssicherung 
in der Röntgendiagnostik nach RöV
Qualitätssicherungsmaßnahmen sind durch die neue RöV zwingend 
vorgeschrieben für:
Mediziner in Röntgenbetrieben, MTR, MTA, Strahlenschutzbeauttragte 
in medizinischen Röntgeneinrichtungen, Medizinphysiker, Medizin
techniker, Wartungstechniker, verantwortliche Hilfskräfte.

Kompakt-Lehrgang mit
Praktikum für die Praxis der Qualitätssicherung:
Rechtliche Grundlagen - Abnahmeprüfung und Konstanzprüfung, 
Filmverarbeitung - Abnahmeprüfung Röntgeneinrichtungen - Kon
stanzprüfung Röntgeneinrichtungen - Qualitätssicherung an Spezial
geräten - Aufgaben und Verfahrensweisen der ärztlichen Stelle - 
Praktikum Konstanzprüfung Filmverarbeitung - Praktikum Konstanz
prüfung Aufnahme - Praktikum Konstanzprüfung Durchleuchtung - 
Bewertungsstandards bei Aufnahmen.
T ermine/Wiederholungstermine:
14.-15. 9., 30. 11.-1. 12. 1990, 22.-23. 2. 1991

neu im HDT 2^ neu im HDT 2^ ^
Einstelltechnik in der Röntgendiagnostik für Ärzte
Die Einstelltechnik ist weder Gegenstand des Medizinstudiums noch 
gehört sie zur Facharztausbildung. Dieser Kurs bietet den im röntgen
diagnostischen Bereich tätigen Ärzten die Möglichkeit, im Rahmen ei
nes mit einem Theorieteil eingeleiteten Praktikums bestehende Kennt
nisse in der Einstelltechnik zu aktivieren und aufzufrischen, um in ad
äquater Weise das medizinische Personal anleiten zu können. 
Termine: 13. 10. 1990, 16. 2., 11. 5. 1991
Anmeldeformulare und weitere Auskünfte:
Telefon (0201) 1803-284 - Fax; (0201) 1803-269

HAUS DER TECHNIK E. V. - HDT-Akademie
Hollestraße 1,4300 Essen 1

In der nächsten Ausgabe der ZFA ist der Schwerpunkt

Immunologie
• Neues aus der Immunologie
• Orale Immunstimulation
• Immunsystem und Psyche

Weitere Themen:
• Arthrose-Therapie
• Serie Naturheilverfahren: Krebs und Ernährung

Psychopharmaka

Medikamentöse 
Alternativen zu 
Benzodiazepinen
Benzodiazepine gehören in 
der Bundesrepublik Deutsch
land zu den am zweithäufig- 
sten verordneten Medika
menten. Es werden etwa 90% 
dieser Pharmaka von Allge
mein- und Fachärzten ver
schrieben, dagegen nur 6% 
von Psychiatern. Die Indika
tion liegt in den meisten Fäl
len in dem großen Bereich, 
der mit »Spannungszustän
den« und »Unruhe« be
schrieben wird. Da die Ben
zodiazepine hier nicht die Ur
sache der Erkrankung be
handeln und da sie bei länge
rer Therapie zur Abhängig
keit führen, sollten in jedem 
Fall medikamentöse Alterna
tiven erwogen werden. Nach 
einer klaren Indikationsstel
lung kommen Antidepres
siva, Neuroleptika, Beta-Re- 
zeptorenblocker und Phyto- 
pharmaka in Betracht. Bei 
Angsterkrankungen können 
medikamentös die Ursachen 
meist nicht behandelt wer
den, psychotherapeutische 
Verfahren sind hier wir
kungsvoll. Oft müssen jedoch 
Allgemeinärzte zur Über
brückung der Beschwerden 
Psychopharmaka verschrei
ben. Hier können bei situa
tionsbedingten Ängsten, wie 
sie vor Prüfungen oder Ope
rationen entstehen, Beta-Re- 
zeptorenblocker wie Oxpre
nolol oder Propanolol gege
ben werden. Diese periphe
ren Anxiolytika wirken vor 
allem auf die peripheren 
Symptome wie Tremor, 
Schwitzen und Tachykardie.

Eine Alternative bei der 
Behandlung von Angst-Zu
ständen bietet der Nicht-Ben- 
zodiazepin-Tranquilizer Bus- 
piron (Bespar®), bei dem ei
ne Abhängigkeitsentwick
lung mit Entzugssymptomen 
nicht beobachtet wurde. Bei 
den allgemein verbreiteten 
Schlafstörungen sollten zu
nächst günstige begleitende 
Umstände wie Einhalten ei
nes regelmäßigen Rhythmus, 
ruhiger, dunkler Raum und 
angemessene Schlafbeklei
dung geschaffen werden. 
Erst bei lang andauernden 
Störungen mit Beeinträchti
gung des Wohlbefindens soll
ten Medikamente wie nieder
potente Neuroleptika oder 
Antidepressiva mit stark se- 
dierender Wirkung gegeben 
werden. In vielen Fällen sind 
pflanzliche Baldrian- und 
Hopfenpräparate zur Schlaf
induktion ausreichend, fstr) 
Münch, med. Wschr. 1990; 
132:341-344.

HlV-lnfektion

Gute Ergebnisse mK 
der Pentamidin-Inha
lation in der Praxis
Die Prophylaxe der Pneumo
cystis carinii Pneumonie 
(PcP) mit Pentamidin-Aerosol 
eignet sich nicht nur für die 
stationäre Anwendung, son
dern auch für den ambulan
ten Einsatz in der Praxis. Zu 
diesem Schluß kam der Berli
ner Internist Dr. Eugen Bara- 
nowski, der kürzlich über 
eine eigene einjährige .\n- 
wendungsstudie mit ambu
lanten HlV-Infizierten be
richtete. (Med. Klin. 85: 286,
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1990). Die Pentamidin-Inha
lation in der Praxis biete 
einen wirksamen Schutz vor 
der PcP und sei darüber hin
aus mit einer überraschend 
guten Compliance vergesell
schaftet.

Rund drei Viertel aller 
HlV-lnfizierten entwickeln 
im Verlauf ihrer Erkrankung 
mindestens einmal eine 
Pneumocystis carinii Pneu
monie (PcP). Sie verläuft in 
etwa 10 bis 20% tödlich. Da
her sind Maßnahmen zur 
Prophylaxe der PcP bei HIV- 
Patienten sehr wichtig.

ln der klinischen Prophy
laxe mit 14tägigen Pentami
din-Inhalationen von 200 mg 
sank die PcP-lnzidenz bei 
HlV-Patienten um mehr als 
75%. Typische Nebenwirkun
gen der Inhalation wie Hu
sten und bronchospastische 
Erscheinungen können durch 
vorherige Gabe eines Bron- 
chospasmolytikums abgefan
gen werden.

Auch in der Praxis erga
ben erste Studien für Penta
midin-Inhalationen gute Er
folge sowohl in der Primär -

als auch in der Sekundärpro
phylaxe. Die bisherige Beob
achtungsdauer ist laut Dr. 
Baranowski noch zu kurz, 
um gesicherte Aussagen ma
chen zu können.

Die unerwünschten Wir
kungen decken sich weitge
hend mit denen, die im sta
tionären Bereich beobachtet 
werden. In einem Drittel der 
Fälle kam es zu Husten oder 
Hustenreiz, einige Patienten 
klagten über Brennen im 
Zungen-Mund-Bereich. Sy
stemische Nebenwirkungen 
sind jedoch, so Dr. Bara
nowski, auch bei hohen Inha
lationsdosen nicht aufge
treten.

Wie die Erfahrungen in 
der Praxis zeigen, ist auch die 
Therapietreue der Patienten 
bei ambulanter Inhalations
prophylaxe sehr gut: Selbst 
wenn die Patienten zweimal 
im Monat zur Inhalation ein
bestellt waren, lag die Com
pliance bei 80%. Seitdem die 
Inhalationsfrequenz auf eine 
Anwendung pro Monat redu
ziert wurde, kamen sogar 
86% der Patienten regelmä

ßig in die Praxis. Dies mache 
klar, so Dr. Baranowski, daß 
die niedergelassene und 
fachlich qualifizierte Praxis 
sich gut für den ambulanten 
Einsatz der Pentamidin-In
halationsprophylaxe eigne.

(ADK/cus)

Studium

Balint-Preis
für Medizinstudenten
1991
Zur Förderung einer bezie
hungsorientierten Ausbil
dung werden wieder Arbei
ten von Medizinstudenten 
mit einem Preis ausgezeich
net, der von Sandoz Pharma, 
Bern gestiftet wurde (insge
samt sFr. 6000,-).

Das »Ascona Modell« 
(WHO) verwirklicht Grund
elemente dieser Ärzteausbil
dung. Es zeigt einen Weg, die 
Arzt-Patient-Beziehung in die

Gesamtdiagnose und Ge
samttherapie einmünden zu 
lassen und sie im Einzelfall 
entsprechend zu nutzen.

Das Deutsche Kollegium 
für Psychosomatische Medi
zin (DKPM), die Gesellschaf
ten für Psychosomatische 
Medizin von Frankreich, 
Österreich, Italien und der 
Schweiz sowie die Internatio
nale Balint-Verbindung er
nennen Beauftragte, die zu
sammen mit studentischen 
Vertretern das Preisrichter
kollegium bilden.

Die Arbeiten werden nach 
folgenden Gesichtspunkten 
beurteilt:

1. Die vorgelegte Arbeit ist 
auf die persönlich erlebte 
Erfahrung innerhalb der 
Student-Patient-Bezie- 
hung und deren allfällige 
Entwicklung zentriert. 
(Exposition)

2. Diese wird - allein oder in 
der Gruppe - im Rahmen 
des Beziehungsnetzes 
zwischem dem Studenten, 
dem Pflegepersonal, der 
Hierarchie und den ver-

feminorl harmonisiert 
den endokrinen 
Regelkreis der Frau

GROSSHIRNRINDE

HYPO HYPOPHYSE
THALAMUS

NEBEN
NIERE

THYREaOEAUTERUS

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

(Hippokrates)

Bei prämenstruellem 
Syndrom, Mastodynie, 
Dysmenorrhoe und 
klimakterischen 
Beschwerden

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

Einhergehende 
Beschwerden seelischer 
und somatischer Art 
klingen ab.

feminon* Zusammensetzung; 100 ml 
enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus Dl 0,05 ml, Chelidonium D4 0,1 
ml, Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 
D10 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml. 
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden, 
Menstruationsanomalien, depressive 
Neurasthenie, psychosexuelle Stö
rungen.
Kontraindikationen; Sind bisher nicht 
bekannt geworden.
Warnhinweis: Enthält 47 Vol.-% Alko
hol.
Dosierung und Anwendung :3 mal täg
lich 20 Tropfen feminon* vor dem 
Essen einnehmen.
Handelsformen und Preise: Packun
gen mit 30 ml Tropfen DM 7,60, mit 
50 ml Tropfen DM 11,19, mit 100 ml 
Tropfen DM 19,13.
Stand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik 
GmbH & Co.
Postfach 20 20 
7570 Baden-Baden
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schiedenen Institutionen 
verarbeitet. (Reflexion)

3. Sie zeigt die Reflexion des 
Studenten über seine Er
fahrungen und ihren Ein
fluß auf sein berufliches 
Erleben und Handeln. 
(Aktion)

4. Sie öffnet Wege, die hier
für notwendigen Frei
räume in seiner Ausbil
dung schaffen. Der oft un
terdrückte Zugang zu den 
eigenen Gefühlen und 
Phantasien wird dabei in 
die Auseinandersetzung 
mit der ärztlichen Ver
antwortung einbezogen. 
(Progression)

Je drei Exemplare der Arbei
ten sind zu richten an:

- Prof. Dr. med. W. Pierin- 
ger, Vorstand Institut Me
dizinische Psychologie und 
Psychotherapie der Uni
versität, Auenbruggerplatz 
28, A-8036 Graz.

- Prof. Dr. med. W. SchülTel, 
Leiter Abt. für Psychoso
matik der Universität, Bal- 
dingerstraße, 3500 Mar
burg.

- Prof. Dr. med. h.c. B. Lu- 
ban-Plozza, Via Monescia 
2, CH-6612 Ascona.

Einsendeschluß ist der 31. 
Januar 1991. Die Preisverlei
hung findet im April 1991 in 
Ascona statt.

Informationen erteilt das 
Dokumentationszentrum in 
CH-6612 Ascona.

GeseUschaft 
zum Studium 
des Schmerzes

Schmerztherapeuten-
Verzeichnis
Die Gesellschaft zum Stu
dium des Schmerzes hat 
kürzlich das aktualisier
te Schmerztherapeuten-Ver- 
zeichnis zusammengestellt. 
Es enthält die Adressen und 
Angaben zum Therapieange
bot von Ärzten und Psycholo
gen, die sich schwerpunkt
mäßig mit chronischen 
Schmerzen befassen. Um in 
das Schmerztherapeuten-

Verzeichnis aufgenommen 
zu werden, müssen u. a. eine 
entsprechende Zusatzausbil
dung, die regelmäßige Teil
nahme an einer interdiszipli
nären Schmerzkonferenz 
und die Verwendung einer 
standardisierten Schmerzdo
kumentation nachgewiesen 
werden. Die schmerzthera
peutischen Einrichtungen 
sind nach Postleitzahlen ge
ordnet, damit ratsuchende 
Ärzte wohnortnah einen An
sprechpartner für ihre pro
blematischen Schmerzpa
tienten finden können. Das 
Verzeichnis wird zum Selbst
kostenpreis (DM 8,-) auf 
Anforderung an Ärzte und 
andere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens ver
sandt. Hier die Ädresse zur 
Anforderung:

Gesellschaft zum Studium 
des Schmerzes, II. Physiolo
gisches Institut der Universi
tät, Im Neuenheimer Feld 
326, 6900 Heidelberg, Tele
fax (062 21) 564049.

Hämorheoiogie

International 
College of Angiology 
»Young Investigators 
Award« 1990
Diese begehrte Nachwuchs
förderung wurde im Juni 
1990 in Toronto unter star
ker internationaler Beteili
gung Herrn Dr. med. K. L. 
Resch von der LMK München 
verliehen. Herr Dr. Resch ar
beitet in der hämorheologi- 
schen Forschungsgruppe um 
Prof. E. Ernst (Wien). Die 
preisgekrönte Arbeit bezieht 
sich auf vorläufige Ergeb
nisse einer prospektiven 
Studie zur prognostischen 
Relevanz hämorheologischer 
Meßdaten, die mit Unterstüt
zung des Verbands Deut
scher Lebensversicherungs
unternehmen seit über fünf 
Jahren an der Buchbergkli
nik Bad Tölz läuft. An einem 
etwa 800 köpfigen Kollektiv 
wurden rheologlsche Basis
daten erhoben. Das (derzeit) 
Zwei-Jabres-follow-up zeigt, 
daß ein pathologischer initia
ler Rheologiebefund die Pro

gnose insbesondere nach 
überlebtem Herzinfarkt deut
lich verschlechtert. Sollten 
sich diese Ergebnisse in der 
Zukunft bestätigen, so wäre 
die gestörte Hämorheoiogie 
als unabhängiger sekundärer 
Risikofaktor aufzufassen.

(Pr. Dr. E.)

Krankheits
bewältigung

Leben mit der 
Diagnose Krebs
Die Diagnose einer Krebser
krankung stellt den Patien
ten, aber auch den Arzt, vor 
eine schwierige Situation. Die 
meisten Menschen assozi
ieren bei Krebs Leiden, Zer
fall und Tod. Der Betroffene 
wird plötzlich mit allen sei
nen Ängsten konfrontiert, die 
nicht zuletzt durch die gesell
schaftliche Tabuisierung von 
Krankheit und Tod entste
hen. An den Arzt werden 
meist Erwartungen gestellt, 
die dieser nicht erfüllen 
kann.

Das Verhalten des Arztes 
ist zweigeteilt: Der Bereich 
der Diagnostik und Therapie 
kann aufgrund der Routine 
und des erlernten Wissens 
bewältigt werden. In der 
Konfrontation mit den Gefüh
len und Ängsten des Krebs
patienten spiegelt sich meist 
die eigene Haltung zu diesen 
Problemen wider. Angemes
sene Verhaltensweisen wer
den während der Ausbildung 
nicht vermittelt, Arzt und Pa
tient werden mit dieser Situa
tion allein gelassen. Die psy
chische Verfassung des Pa
tienten kann sich entschei
dend auf den Verlauf der 
Krankheit und damit auch 
auf seine verbleibende Le
benszeit auswirken. Elisa
beth Kübler-Ross stellte bei 
krebskranken und sterben
den Patienten fünf mögliche 
Phasen fest, die diese bis zum 
Tod durchlaufen können:

1. Nichtwahrhaben und Iso
lierung,

2. Zorn,
3. Verhandeln,
4. Depression,
5. Zustimmung. Das Errei

chen der fünften Phase ist 
wichtig, damit der Patient 
gegen sich selbst gerich
tete Verhaltensweisen 
durchbrechen kann.

Der Austausch mit ebenfalls 
Betroffenen in Selbsthilfe
gruppen kann den Patienten 
in seiner Auseinanderset
zung mit der Krankheit un
terstützen. (str)
Therapiewoche 1990; 40:
1639-1642.

Gesundheit

Wie belastet fühlen 
wir uns?
Eine repräsentative Umfrage 
zeigte, daß sich die bundes
deutschen Bürger im Durch
schnitt kaum überlastet füh
len. Während der Gesund
heitszustand bei 44% der Be
völkerung Anlaß zur Sorge 
gibt, machen sich nur 20% 
zuviel Streß in der Freizeit, 
und das sind vor allem Ju
gendliche. Erstaunlicher
weise beginnt auch bei den 
über 70jährigen die Freizeit 
zum Belastungsfaktor zu 
werden. (hm)

Wie belastet 
fühlen wir uns?

etwas
oder kaum

durch den
Gesundheits*
Zustand

föl|
LUh 54 14| 28|

durch die 

verhättnisse
74|l2|i2|

durch
wirtschattliche
Verhättnisse rr" 63 15 20

durch die 
farrribären 
Verhältnisse

durch Beruf 
Arbeitsplatz, 
Ausbildung

i? o

[M 73 11 13

{-
79

JL
|45% rbcht r J
I berufstätig |

35|l0|i0|
(Nur Berufstätige: 63%. 18%. t9%)

Quelle: Hamburg-Mannheimer-Stiftung 
für Informationsmedizin
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Großhandel

Vertriebsänderung 
der Schweizer 
A. Vogel-Produkte
Auf den 1. 10. 1990 über
nimmt die Bioforce GmbH, 
7750 Konstanz 19, von der 
Firma A. Stüber GmbH, 7410 
Reutlingen, den Vertrieb der 
A. N'ogel-Produkte. Zu die
sem Zeitpunkt werden für die 
Arzneimittel auch die origi
nal Schweizer Namen einge
führt. (bioforce)

Antibiotika

DDR-Zulassung 
für Antibiotika zum 
Festpreis
Ab sofort sind auch in der 
DDR die Antibiotika der 
Grünenthal GmbH zum Fest
preiserhältlich.

Das Stolberger Pharma
unternehmen hat die DDR- 
Zulassung für die Wirksub
stanzen Amoxipen/Amoxi- 
pen Tabs, Megacillin/Mega- 
cillin Tabs, Supracyclin und 
Monomycin/Monomycin Kap
seln mit allen galenischen In
novationen des vergangenen 
Jahres erhalten. Somit kann 
das AB-Paket für Kinder und 
Erwachsene jetzt auch von 
DDR-Ärzten zum Festpreis 
verordnet werden.

Mt der DDR-Zulassung 
für d e Antibiotika verbindet 
sich für die DDR-Ärzte die 
Möglichkeit, auf das spezielle 
Service Programm des Grü
nenthal Antibiotika-Referats 
zurückzugreifen: Poster für 
die Untersuchung in der Kin

derarztpraxis, Herzpässe 
usw.

Interessierte Ärzte kön
nen sich näher informieren 
bei der: Grünenthal GmbH, - 
Referat Antibiotika -, Stein
feldstraße 2, 5190 Stolberg.

(KOCHS + KOCHS)

Prophylaxe

Venenleiden

Therapie nach 
Wunsch
Die medikamentöse Venen
therapie erlebt zur Zeit ein 
Comeback und gewinnt im
mer mehr an Bedeutung. 
Minden Pharma GmbH, Her
steller des umfassend venen
wirksamen Venopyronum® 
triplex, weiß aber auch, daß 
vor dem Therapieerfolg die 
eingehende Aufldärung des 
Patienten über die Entste
hung von Venenleiden und 
die einzuleitenden Therapie
maßnahmen steht. Denn Ve
nentherapie ist Langzeitthe
rapie, und ohne Patienten- 
Compliance ist ein dauerhaf
ter Erfolg kaum zu erzielen. 
Zur besseren Motivation und 
umfassenden Information 
von Venenpatienten wurden 
deshalb die unterschiedlich
sten Compliance-Artikel ent
wickelt und bereits mit gro
ßem Erfolg in der Praxis ein
gesetzt. Das Venen-Video mit 
Begleitbroschüre eignet sich 
besonders für die Gruppen
sprechstunden. Auch das Ve
nenposter ist aus der tägli
chen Venenpraxis nicht mehr 
wegzudenken. Und falls der 
eine oder andere Artikel feh
len sollte: Die Minden 
Pharma GmbH hilft, Karte 
genügt. An: Minden Pharma 
GmbH, Referat Venopyro
num triplex, Postfach 11 80, 
4950 Minden.

Grippeschirtz 
mit Influvac ’90
Menschen mit noch nicht voll 
ausgeprägtem Immunsystem 
und jene, die ein geschwäch
tes Immunsystem haben, soll
ten sich schützen. Auch Per
sonen, die beruflich oder pri
vat mit vielen Menschen in 
Kontakt treten (z. B. Arzthel
ferinnen), brauchen den vor
sorglichen Grippeschutz.

Europas größter Herstel
ler von Grippe-Impfstoffen, 
Duphar Pharma, produziert 
einen besonders reinen In
fluenza-Impfstoff: »Influvac 
’90« zeichnet sich durch 
seine Reinheit und Wirksam
keit besonders aus. Den 
Impfstoff gibt’s von Duphar- 
Pharma in Einwegspritzen 
mit feinen Kanülen. Die Vor- 
sorgeimpfung wird vom Pa
tienten als schmerzfrei emp
funden.

Weitere Informationen 
zum Grippe-Schutz gibt es 
bei Duphar Pharma. Fordern 
Sie für Ihre Patienten die 
Broschüre »Immun gegen 
Grippe-Viren« an. (Westag)

Allergie

DHS-Allergenextrakte 
wechseln den 
Hersteller
Die Troponwerke GmbH & 
Co. KG stellen den Vertrieb 
der DHS-Allergenextrakte 
(DS-Tropon, Alpare, Conju- 
vac, Venomil) und des DHS- 
CLA Diagnosesystems ein. 
Mit Wirkung vom 1. Septem

ber 1990 übernimmt der 
Bencard-Allergie-Dienst der 
Firma SmithKline Beecham 
Pharma den Vertrieb der 
oben genannten Präparate.

Der Bencard-Allergie- 
Dienst ist seit über 50 Jahren 
auf dem Gebiet der Diagnose 
und Therapie allergischer 
Erkrankungen führend. 
Seine Forschungserfahrun
gen garantieren den bisher 
gewohnten hochwertigen 
Service auch weiterhin.

(SmithKline Beecham)

Packungsgröße

Normabrain liquidum 
Trinkampulien jetzt in 
einer 36er-Packung
Zur Behandlung von Hirnlei
stungsstörungen bei Patien
ten mit Schluckbeschwerden 
bzw. Mehrfachverordnung 
fester oraler Arzneizuberei
tungen haben sich die Nor
mabrain liquidum Trinkam
pullen bestens bewährt. Die 
bisherige kleinste O.P. mit 
24 Trinkampullen ä 3,6 ml je 
1200 mg Piracetam war je
doch — bei der empfohlenen 
Dosierung von zwei Trink
ampullen pro die - nur für 
zwölf Tage ausreichend.

Ab 1. 9. 1990 stellt Cas- 
sella-Riedel Pharma deshalb 
den Ärzten in Klinik und Pra
xis eine Packung mit 36 Nor
mabrain liquidum Trinkam
pullen zur Verfügung. Mit 
dieser Packungsgröße kann 
nun der Arzt den Patienten 
mehr als zweieinhalb Wo
chen - z. B. im Anschluß an 
eine Infusionstherapie — wei
tertherapieren.

Lvobalsam*
Zutammensebung:
103 g Emulsions-Salbe enthalten: Campher 5,1 g, Menthol 
1.7 g. (nicht in Lyobalsam* „ohne Menthol"), Thymol 
0,fg, Eukalyptusöl 1,7 g, Muskatnußöl 0,8 g, Cypressenöl 
0,£g, Latschenkiefernöl 0,8 g und Terpentinöl 0,8 g.

»NEOS«-DONNER K.G.

Anwendungsgebiete:
Akute und chronische Erkrankungen der oberen und unteren Atem- 
w^e, Husten und Bronchitis, grippale Infekte mit Schnupfen, Ent
zündungen der Nebenhöhlen sowie des Rachens.
Lyobalsam* bringt Linderung bei Asthmabronchitis u, Keuchhusten.

lOCK) BERLIN 36

Handelsformen:
30 g DM 5,75 50 g DM 8,90 A.-P. 10x50 g. 

' Lyobalsam ohne Menthol Ist für Säuglinge 
und Kleinkinder zusätzlich im Handel.
30 g DM 5,75.
(Stand: März 85)
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Antiarrhythmische 
Therapie: Nach CAST heißt 
es umdenken

Die Lehre aus der vieldiskutierten 
CAST-Studie (Cardiac Arrhythmia 
Suppression Trial), die viel Verunsi
cherung über die antiarrhythmische 
Therapie gebracht hat, ist unter an
derem, daß es bei einem kleinen 
arrhythmogenen Substrat wahr
scheinlich völlig gleichgültig ist, ob 
die Extrasystolen unterdrückt wer
den. »Wir wissen, daß wir heute 
nicht mehr einfach EKG-Kosmetik 
betreiben wollen«, betonte der Mün- 
steraner Kardiologe Prof. Günter 
Breithardt kürzlich in Nizza bei ei
nem Pressegespräch auf Einladung 
der Fa. Bristol am Rande des Exper
tentreffens »Cardio Stirn«.

Vor der Therapieentscheidung 
sollte man vor allem daran denken, 
daß die Klassifikation der Antiar- 
rhythmika von einem normalen Myo
kard ausgeht. Das arrhythmogene 
Substrat ist aber ein abnormes Ge
webe mit einer völlig inhomogenen 
elektrischen Situation. Die Extrasy
stole ist nur der Triggermechanis
mus, der diesen geschädigten Be
reich ungünstig beeinflußt.

Hier können aber die Beta-Blocker 
eingreifen. Obwohl für diese Sub
stanzen - abgesehen vom Sotalol - 
die Reduktion von Extrasystolen 
nicht nachgewiesen werden konnte, 
beeinflussen sie aber möglicher
weise das arrhythmogene Substrat 
günstig, betonte Breithardt. »Des
halb sind wir so überzeugt, daß, 
wenn wir nach neuen Wegen suchen, 
die betablockierende Substanz unter 
Umständen auch auf die Arrhyth
mien einen günstigen Einfluß hat.«

Man sollte in Zukunft auch nicht 
mehr davon ausgehen, daß bei Pa
tienten mit vorgeschädigter links
ventrikulärer Funktion das Auftrete 
bestimmter Arrhythmien eine 
schlechte Prognose signalisiert. Die
se statistische Korrelation, von der 
auch die CAST-Studie ausgegangen 
ist, muß keineswegs eine kausale

Korrelation sein, erklärte Prof. Lud- 
ger Seipel, Universitätsklinik Tübin
gen. Er hält die Rhythmus-Störun
gen dieser Patienten eher für das 
Epiphänomen eines vulnerablen 
oder zur Tachykardie neigenden 
kranken Herzmuskels.

Auch Seipel setzt für die Zukunft 
eher auf die Beta-Blocker, weil es die 
einzigen Substanzen sind, die bis
her eine Prognose-Verbesserung 
erbracht haben. Sie vermindern die 
Instabilität des Myokards, weil sie 
sowohl die Ischämie als auch die 
Flimmerschwelle günstig beeinflus
sen und die Katecholaminwirkung 
blockieren. Dabei ist es bei Rhyth
mus-Störungen nicht relevant, ob se
lektive oder nicht-selektive Beta- 
Blocker eingesetzt werden. Nur Be
ta-Blocker mit einer sympathikomi- 
metischen Eigenaktivität sind nicht 
geeignet, da es bei dieser Indikation 
nicht sinnvoll ist, gleichzeitig das 
sympathische Nervensystem zu blok- 
kieren und zu stimulieren.

Gabriele Biaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2000 Hamburg 60

Beilagenhinweis

In diesem Heft befindet sich 
eine Beilage »Medi-News«. 
Wir bitten um Beachtung.

Baymycard®/Bayinycard* 10. Zusammen
setzung: Eine Filmtablette enthält 5 mg bzw. 
10 mg Nisoldipin. Anwendungsgebiet: Koro
nare Herzkrankheit. Gegenanzeigen: Baymy
card® nicht anwenden bei Nisoldipin-Über- 
empfindlichkeit, im Schock, während der 
Schwangerschaft, in der Stillzeit. Aus Tier
experimenten mit sehr hoher Dosierung lie
gen Hinweise auf Mißbildung vor. Baymy
card* nicht einsetzen bei Patienten mit 
schweren Leberfunktionsstörungen. Bei aus- j 
geprägt niedrigem Blutdruck (systolisch | 
unter 90 mm Hg) ist Vorsicht geboten. Kinder ; 
nicht mit Baymycard® behandeln. Nebenwir- | 
kungen treten vorzugsweise zu Behandlungs
beginn oder bei hoher Dosierung auf, sind , 
meist leichter und vorübergehender Natur. Es 
kann zu Gesichtsrötung, Wärmegefühl und 
Kopfschmerzen kommen, ln Einzelfällen 
wurden Schwindel, Müdigkeit, Herzklopfen, j 
Hautreaktion, Kribbeln in Armen und i 
Beinen, Magen-Darm-Beschwerden, Blut
drucksenkung unter die Norm, beschleunigter 
Puls, Knöchelödeme, Atembeschwerden und 
Leberfunktionsstörungen beobachtet. Äußerst 
selten können unter Baymycard® nach der 1 
Einnahme Schmerzen im Bereich der Brust 
(unter Umständen Angina-pectoris-artige 
Beschwerden) auftreten. ln diesem Fall sollte 
Baymycard* abgesetzt werden. Nach plötzli
chem Absetzen von Baymycard* bei Patienten 
mit koronarer Herzkrankheit kann eine über
schießende Gegenregulation eine Verringe
rung der Herzmuskeldurchblutung auslösen, 
bei Hypertonie-Patienten kann in Einzelfällen 
eine hypertensive Krise ausgelöst werden. 
Äußerst selten wurden bei strukturähnlichen 
Calciumantagonisten Fälle von Gingiva- 
Hyperplasie und Gynäkomastie, die nach 
Absetzen reversibel waren, beobachtet, die 
möglicherweise unter der Behandlung mit 
Baymycard® auch auftreten können. Hin
weise: Die Behandlung mit Baymycard*^ 
bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle 
Durch individuell auftretende unterschied-! 
liehe Reaktionen kann die Fähigkeit zur akti-l 
ven Teilnahme im Straßenverkehr oder zum 
Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wer
den. Dies gilt insbesondere bei Behandlungs
beginn, bei Präparatewechsel und im Zusam
menwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen 
mit anderen Mitteln: Der blutdrucksenkende 
Effekt von Baymycard® kann durch andere 
blutdrucksenkende Arzneimittel sowie trizy
klische Antidepressiva verstärkt werden. Dies 
gilt insbesondere für die gleichzeitige Anwen
dung mit Betarezeptoren-Blockern. Die Wir 
kung von Nisoldipin kann durch eine gleich
zeitige Cimetidin-Behandlung erhöht werden 
Bei gleichzeitiger Digoxin-Behandlung kann 
eine Erhöhung des Digoxin-Plasmaspiegels 
um ca. 10% auftreten. Bayer/Bayropharm 
GmbH, Leverkusen

Dosierungsanleitung: Möglichst individuell 
nach dem Schweregrad der Erkrankung wird 
als Richtdosis 2 x täglich 5-10 mg Nisoldipin 
entsprechend 2 Filmtabletten Baymycard® 
bzw. Baymycard® 10 empfohlen. Handelsfor
men und ^eise*: Baymycard*: 20 Tabletten 
(N 1) DM 22,25; 50 Tabletten (N 2) DM 49,10 
100 Tabletten (N 3) DM 92,50. Baymycard'* 
10: 20 Tabletten (N 1) DM 39,30; 50 Tabletten 
(N2) DM 89,75; 100 Tabletten (N3:
DM 167,50. *Stand: 5/199C

Bayropharm
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BAYMYCARD
Die kleine Revolution der KHK-Therapie.

Ein neuer Calciumantagonist zur KHK-Therapie, 

der selektiv „denkt“.

Baymycard® wirkt stark koronardilatierend ohne 

negativ inotropen Effekt. Baymycard® wirkt 

koronarselektiv und nachlastsenkend.

Eür Sie und Ihre Patienten heißt das konkret: 

ausgezeichnete Wirksamkeit bei niedriger Dosie

rung und guter Verträglichkeit. Und deshalb ist 

Baymycard® schon eine kleine Revolution.
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Psychosomatische 
Behandlung bei Neurodermitis

Der Juckreiz ist das zentrale Sym
ptom der Neurodermitis. Psychische 
Faktoren scheinen ihn zu erhöhen. 
Wie Untersuchungen von Priv.-Doz. 
Dr. med. Uwe Gieler (Universität 
Marburg) belegen, ist unter Streß die 
Kratzhäufigkeit und Kratzdauer bei 
Patienten mit Neurodermitis im Ver
gleich zu Gesunden deutlich erhöht. 
Ob der Streß nun zuerst den Juckreiz 
oder zuerst das Kratzen auslöst, ist 
unklar. Möglich sind beide Varian
ten, denn Histamin, das den Juckreiz 
bedingt, wird auch durch Kratzen 
freigesetzt, ln jedem Fall scheint ein 
Circulus vitiosus in Gang zu kom
men, der nur schwer zu durchbre
chen ist.

Die Mutter als »Co-Therapeutin« 
Neuere Studien haben gezeigt, daß 
die Mutter-Kind-lnteraktion bei der 
Neurodermitis im Kindesalter von 
großer Bedeutung ist. Meist wird die 
Mutter als überprotektiv und autori
tär beschrieben. Doch anstatt die 
Mutter mit Schuldzuweisungen zu 
belasten, sollte man sie lieber als 
Mitarbeiterin gewinnen und sie in 
Intensiv-Gesprächen zur »Co-Thera
peutin« heranziehen, meint Prof. 
Karl-Heinz Tympner (Krankenhaus 
Harlaching, München). Richtiges 
Verhalten der Eltern, wenn Kinder 
das Kratzen unbewußt als Druckmit
tel oder als Ausdruck von Emotio
nen, wie Ärger, Wut usw., einsetzen, 
ist schwierig, aber erlernbar.

Kleinkindern, die sich stark krat
zen, kann man eine »manuelle Alter
native« anbieten, z. B. ein interes
santes Spiel. Für ältere Kinder 
kommen verhaltenstherapeutische 
Konzepte, wie die systematische De
sensibilisierung oder Kratz-Kontroll- 
Strategien, in Frage. Rasche Abhilfe 
bei starkem Kratzen schaffen nach 
Erfahrung von Prof. Tympner auch 
»Schmierorgien«. Beim ausgiebigen 
sanften Eincremen beruhigt sich die 
Haut, und der auch für Hautkranke

so wichtige Hautkontakt wird ge
pflegt. WirkstofiTreie Präparationen, 
wie z. B. Unguentum cordis oder Un
guentum leniens, sind für diese Art 
der Anwendung empfehlenswert.

Patientenschulung 
Für erwachsene Patienten bietet Gie
ler im Rahmen eines Forschungspro
jektes eine Patientenschulung in 
Gruppen von fünf bis acht Personen 
einmal wöchentlich an. Das Pro
gramm besteht aus zwei Komponen
ten: einer intensiven dermatologi
schen Information und einem Streß
bewältigungstraining speziell für 
diese Patientengruppe.

Zur Behandlung und Pflege der 
Haut empfiehlt Gieler seinen Patien
ten, den Umgang mit vier Externa zu 
erlernen. Zur Basisausrüstung ge
hört ein Kortikoid für den »Notfall«, 
eine antiseptische Salbe sowie eine 
wirkstofffreie fettige Salbe und eine 
nicht-fettende Creme. Prof Vogt 
(Technische Universität München) 
gibt im Akutstadium ebenfalls ein 
Kortikoid und empfiehlt für die Dau
erbehandlung ein anti-inflammato
risches Agens, z. B. Parfenac®. Zu 
beachten ist die individuelle Verträg
lichkeit, die sich ständig ändern 
kann. Die Hornbarriere der Haut ist 
verändert, und auch wenn die Haut 
trocken wirkt, verträgt der Patient 
oft keine fettenden Salben, ln diesen 
Fällen kann Lotio alba hilfreich sein.

Pressegespräch: Im Blickpunkt 
der Ekzempatient - aus dermatolo
gischer. pädiatrischer und psycholo
gischer Sicht, veranstaltet von der 
Firma Lederle, München 1990.

Dr. med. Ramona Volker!
Maistraße 4 
8000 München 2

Behandlung von 
Fettstoffwechselstörungen 
mit Simvastatin

Studien der letzten Jahre haben ge
zeigt, daß das Risiko, an koronarer 
Herzkrankheit zu erkranken, mit zu
nehmender Erhöhung des Serum
cholesterins fast exponentiell an
steigt. Diese positive Korrelation gilt 
bereits ab einem Serumcholesterin 
von 200 mg/dl. Gelingt es, die Serum
werte um 1% zu senken, so verrin
gert sich das Koronarrisiko um 2%. 
Das macht deutlich, wie wichtig eine 
Reduktion der erhöhten Werte für 
die Prognose im Sinne der Morbidi
tät und Mortalität der Patienten ist.

Wirkungsweise
Mit Simvastatin (Denan®, Fa. Tho- 
mae) ist ein Präparat aus der Reihe 
der HMG-CoA-Reduktasehemmer 
nun auch auf dem deutschen Markt 
zugelassen. Von seinen Vorgängern 
(z. B. Mevastatin, Lovastatin) unter
scheidet sich Simvastatin im wesent
lichen durch eine höhere Affinität 
zum Substrat und damit durch eine 
höhere Potenz. Simvastatin hemmt 
kompetitiv das Schrittmacherenzym 
der Cholesterinbiosynthese, die 
3 Hydroxy-3 Methylglutaryl-CoA- 
(HMG-CoA) Reduktase. Dadurch ver
mindert sich die intra zelluläre Cho
lesterinkonzentration. Gleichzeitig 
werden durch Geninduktion ver
mehrt LDL-Rezeptoren an den Le
berzellen ausgebildet, was zu einem 
beschleunigten Umbau der choleste
rinreichen LDL-Partikel zu HDL 
führt. Die hepatische Lipoprotein
synthese (vor allem Apolipoprotein 
B) nimmt ebenfalls ab, so daß man 
von einer echten Verminderung der 
LDL-Fraktion sprechen kann. Die 
HDL, der ein vasoprotektiver Effekt 
zugesprochen wird, steigt leicht an. 
Etwa in gleichem Maße reduzieren 
sich die Triglyceride.

Dosierung und Elimination 
ln multinationalen Studien zwischen 
1985 und 1987 wurden 1800 Patien-
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ten mit primärer Hypercholesterin- 
ämie mit Simvastatin behandelt. Da
bei wurde Simvastatin in Tagesdo
sen zwischen 10 und 40 mg einge
setzt. Unter der höchsten Dosierung 
von 40 mg/die wurden Abnahmen 
des Gesamtcholesterinspiegels um 
mehr als 30% registriert, wobei das 
LDL-Cholesterin um durchschnitt
lich 40% zurückging und das HDL- 
Cholesterin um etwa 10% anstieg. 
Die Triglyzeride wurden im allgemei
nen um 15% reduziert. Die Kombi
nation mit Anionenaustauscherhar
zen wie Colestipol oder Cholestyr- 
amin ergab Senkungen des Gesamt
cholesterinspiegels um bis zu 30 bis 
40% und des LDL-Cholesterins um 
bis zu 50 bis 60%. Die erreichten 
Lipidsenkungen blieben unter einer 
Langzeitbehandlung im allgemeinen 
bestehen.

Simvastatin wird enteral zu 30% 
resorbiert. Aufgrund eines ausge
prägten first-pass-effects beträgt die 
Bioverfügbarkeit nur etwa 5%. Der 
ma.ximale Plasmaspiegel wird zwei 
bis vier Stunden nach oraler Gabe 
erreicht, ein FUeßgleichgewicht bil
det sich nach zwei bis drei Tagen 
aus. Aufgrund seiner lipophilen 
Struktur ist Simvastatin plazenta
gängig und passiert die Blut-Hirn- 
Schranke. Simvastatin wird über
wiegend biliär eliminiert. Nur etwa 
10% werden renal ausgeschieden. 
Deshalb ist bei eingeschränkter Nie
renfunktion keine Dosisreduktion er
forderlich. Die übliche Anfangsdosis 
beträgt 10 mg Simvastatin, einmal 
täglich am Abend. Dosisanpassun
gen sollten, falls erforderlich, in Ab
ständen von mindestens vier Wo
chen durchgeführt werden, bis zu 
einem Maximum von 40 mg pro Tag. 
Vor Behandlung mit Simvastatin soll
ten geeignete diätetische Maßnah
men zur Senkung erhöhter Chole
sterinspiegel ergriffen und auch 
während der medikamentösen The
rapie fortgesetzt werden.

Indikationen
Vor allem die heterozygote familiäre 
Hypercholesterinämie (Serumchole
sterin bis 600 mg/dl), die mit einem

besonders hohen Atheroskleroseri
siko einhergeht, spricht gut auf Sim
vastatin an. Bei diesem Krankheits
bild ist die hepatische LDL-Rezeptor- 
aktivität etwa um die Hälfte vermin
dert. Es finden sich charakteristische 
tuberöse und tendinöse Xanthome. 
Bei Gesamtcholesterinwerten von 
300 bis 350 mg/dl ist allerdings kei
ne vollständige Normalisierung der 
Werte zu erwarten, ln solchen Fällen 
ist eine Kombinationsbehandlung 
von Simvastatin mit Anionenaustau
schern zu erwägen. Die extrem 
hohen Cholesterinwerte der homo
zygoten Form lassen sich aufgrund 
der völlig fehlenden Rezeptoren nicht 
beeinflussen.

Die häufigste Form der primären 
Hypercholesterinämie, die polygene
tische Hypercholesterinämie mit nor
maler Rezeptorenaktivität, spricht 
sehr gut auf Simvastatin an. Diese 
Form der Fettstoffwechselstörung 
läßt sich aber zumeist mit diäteti
schen Maßnahmen und Gewichtsre
duktion allein zufriedenstellend be
handeln.

Stehen bei der ebenfalls stark 
atherogen wirkenden familiären 
kombinierten Hyperlipidämie er
höhte Cholesterinwerte im Vorder
grund, so läßt sich Simvastatin er
folgreich einsetzen. Für die Beurtei
lung der Finsatzmöglichkeiten von 
Simvastatin bei familiärer Dysbetali- 
poproteinämie sowie bei sekundären 
Hyperlipoproteinämien (Nephrosen, 
Diabetes mellitus usw.) liegen zur 
Zeit noch nicht genügend Daten vor.

Nebenwirkungen
Die am häufigsten berichteten klini
schen Nebenwirkungen von Simva
statin waren Kopfschmerzen und 
leichte gastrointestinale Störungen. 
Beide Nebenwirkungen traten nur 
in wenigen Fällen auf und erforder
ten nur selten einen Abbruch der 
Behandlung. Klinisch durchweg 
asymptomatisch waren Transamina- 
senerhöhung (zum Teil mehr als das 
Dreifache der Normobergrenze), die 
3 bis 15 Monate nach Therapiebe
ginn auftraten. Es trat kein Ikterus 
auf, Bilirubin und alkalische Phos

phatasen blieben im Normbereich. 
Nach Absetzen der Medikation wa
ren sie sämtlich reversibel. Auch 
passagere geringgradige Leberen
zymerhöhungen wurden beobachtet, 
die trotz fortgesetzter Einnahme wie
der abklangen. Bei einem geringen 
Prozentsatz der Fälle kam es zu 
einer Erhöhung des muskulären 
Anteils der Kreatinkinase. Da unter 
Lovastatintherapie bei 1% der Pa
tienten klinisch manifeste Myopa
thien auftraten, sollten die Patienten 
aufgefordert werden, ihren Arzt über 
unklare Muskelschmerzen oder 
-schwächen zu informieren. Kein 
Hinweis besteht auf vermehrtes Auf
treten von Katarakten unter Thera
pie. Aufgrund der hohen Prävalenz 
von Linsentrübungen in der Patien
tenpopulation empfiehlt der Herstel
ler aber regelmäßige ophthalmologi- 
sche Untersuchungen.

Eine Beeinträchtigung der Steroid
hormonsynthese war nicht feststell
bar.

Auch die Gallensäurebildung und 
-ausscheidung scheint unbeeinflußt 
zu sein. Bei einer Verminderung des 
lithogenen Index ist kein erhöhtes 
Gallensteinrisiko zu befürchten.

Kontraindikationen und 
Wechselwirkungen 
Kontraindikationen für Simvastatin 
bilden Hypersensitivität gegenüber 
einem der Arzneimittelbestandteile, 
Myopathien, aktive Lebererkrankun
gen oder ungeklärte persistierende 
Transaminasenerhöhungen sowie 
Cholestase. Mangels repräsentativer 
Daten wird auch von einer Medika
tion in Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie bei Kindern abgeraten.

Durch Enzyminduktion bedingte 
Wechselwirkungen mit anderen Me
dikamenten treten nicht auf Wur
den Simvastatin und Cumarine ge
meinsam verabreicht, kam es zu ei
ner geringen Verlängerung der Pro
thrombinzeit um durchschnittlich 
2 Sekunden. Die klinische Relevanz 
dieser Interaktion scheint ebenso 
fraglich wie die mit Digoxin. In die
sem Fall erhöht Simvastatin die Ver
fügbarkeit des Herzglykosids leicht.
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Bei anderen HMG-CoA-Reduktase- 
hemmern wurde bei gleichzeitiger 
Gabe von Cyclosporin, Gemfibrozil, 
Erythromycin, Fibraten und Nikotin
säure ein erhöhtes Auftreten von 
Muskelschädigungen bis hin zur 
Rhabdomyolyse beobachtet. Ent
sprechende Daten zu Simvastatin 
fehlen. Wird ein ausreichender Zeit
abstand bei der Einnahme beachtet, 
so läßt sich Simvastatin problemlos 
mit Anionenaustauscherharzen kom
binieren.

Keine ausreichenden Daten liegen 
zur Zeit über die Kombination mit 
anderen lipidsenkenden Arzneimit
teln vor, es muß aber mit Skelett

muskelmanifestationen gerechnet 
werden.

Resümee
Insgesamt betrachtet ist Simvastatin 
ein hochpotenter Lipidsenker. Gute 
Verträglichkeit, Einnahmesicherheit 
und einfache Handhabung sind sehr 
gute Voraussetzungen für den lang
fristigen Einsatz.
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Zur Ausbildungssituation 
bei Naturheilverfahren

Die Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der 
Naturheiluerfahren scheinen sich langsam 
auch während des Medizinstudiums zu verbes
sern. In Berlin gibt es unter Prof. Malte Büh- 
ring einen ersten Lehrstuhl für Naturheilver
fahren, andere sollen und werden wohl folgen, 
auch wenn es in manchen medizinischen 
Fakultäten noch zum Teil heftige Widerstände 
gibt.

Daß sich viele Patienten von der mehr che
misch und technisch orientierten Medizin ab- 
und der »grünen« und vermeintlich »gesünde
ren« Naturmedizin zuwenden, ist eine Binsen
wahrheit. Die klassischen Naturheilverfahren 
werden ab 1992 immerhin Gegenstand des 
Staatsexamens sein. Im Medizinstudium spielt 
die Ausbildung in Naturheilverfahren jedoch 
immer noch allenfalls ein Schattendasein. 
Deshalb wird eine Fort- und Weiterbildung 
nach dem Studium geradezu zwingend not
wendig. In der Bundesrepublik gibt es einige 
überregionale Veranstaltungen zur Fort- und 
Weiterbildung, unter anderem die vom Zen
tralverband der Ärzte für Naturheilverfahren 
(ZÄN) in Freudenstadt veranstalteten Kon
gresse und die Medizinische Woche in Baden- 
Baden. Daneben gibt es zahlreiche thematisch 
begrenzte oder regionale Veranstaltungen. 
Auch auf großen primär schulmedizinisch 
orientierten Kongressen wie der Therapiewo
che und der Medica haben Naturheilverfahren 
mittlerweile ihren Platz. In Bad Rappenau soll 
nun eine weitere Fort- und Weiterbildungsver
anstaltung entstehen. Die ZFA sprach mit zwei 
Initiatoren über ihre Beweggründe und Ziele.

ZFA: Sie wollen in Bad Rappenau eine Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeit in Naturheil
verfahren schaffen. Sind die bestehenden Mög
lichkeiten nicht gut genug? Wie werden Sie 
sich unterscheiden?

Schneider: Wir urteilen nicht über andere 
Gesellschaften und Fortbildungsangebote. Wir 
stellen jedoch fest, daß diese weder von der 
Zeit noch vom Angebot her ausreichen. Der 
ZÄN veranstaltet seine Kurse zweimal jährlich, 
die Medizinische Woche findet einmal jährlich

statt und die regionalen Veranstaltungen kön
nen je etwa zwischen 60 und 100 Teilnehmer 
aufnehmen. Bad Wörishofen ist speziell auf 
Kneipp-Anwendung und Phytotherapie ausge
richtet und stärker auf Sanatorien und Kur
anwendungen gerichtet, nicht auf die Belange 
der Praxis. Diese Angebote reichen insgesamt 
einfach bei weitem nicht aus.

Dr. Weber: Angesichts dieser Zahlen und 
verglichen mit der Zahl der Studienabgänger 
und angesichts des zunehmenden Interesses 
bei den Studenten sind die bestehenden Kapa
zitäten einfach nicht ausreichend. Da gibt es 
Grenzen, nicht weil die Organisationen nicht 
wollen, sondern weil einfach die Plätze nicht 
ausreichen.

ZFA: Welche Verfahren werden Sie aufgrei
fen? Klammern Sie bestimmte Verfahren von 
vornherein aus?

Gerd Schneider 
wurde 1946 in Bad 
Reichenhall gebo
ren. Nach dem Be
such des humani
stischen Gymnasi
ums Medizinstu
dium in Kiel und 
Göttingen. Nach 
der Tätigkeit als 
Assistenzarzt in 
Kiel in der Abt. für 
Herz- und Thorax- ’K
Chirurgie war er zunächst wieder in der Abt. für 
Neurochirurgie in Göttingen tätig. Gerd Schnei
der hat eine zusätzliche Ausbildung als Finanz
kaufmann. Er führt zusammen mit seiner Frau 
in Billigheim als niedergelassener Kassenarzt 
eine Landpraxis. Er hat die Zusatzbezeichnung 
Naturheilverfahren mit Schwerpunkt Phytothe
rapie. Gerd Schneider sieht die Naturheilver
fahren als große Ergänzung vor allem in der 
Praxis. 70 bis 80% der Patienten in der Allge
meinpraxis könnte damit behandelt werden.

Die bestehen
den Kapazi
täten decken 
nicht den 
Bedarf

Zur Person
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Ziel ist eine 
ganz praxis

orientierte Wei
terbildung

I)r. Weber: Wir wollen prinzipiell vor allem 
erst einmal eine sehr gute, praxisorientierte 
Weiterbildung gestalten. Die Inhalte sind ist 
von der Ärztekammer ja vorgeschrieben. Was 
uns dann hoffentlich auszeichnet ist, daß wir 
unser Augenmerk primär auf die pra.xisorien- 
tierte Weiterbildung richten werden. Aus der 
Tradition heraus sind andere große Fortbil
dungsveranstaltungen ja aus einer anderen 
Motivation heraus entstanden. Ich will damit 
sagen, es handelt sich dabei um Organisatio
nen, die primär an einer Fortbildung in ganz 
speziellen Bereichen interessiert waren und die 
jetzt wegen der Bestimmungen der Ärztekam
mer gezwungen sind, auch eine Weiterbildung 
anzubieten.

ZFA: Was ist denn in der Weiterbildung vor
geschrieben?

Dr. Schneider: Vorgeschrieben ist z. B. 
Phytotherapie, Hydrotherapie, Thermothera- 
pie, Massagen, Bewegungstherapie, Ordnungs
therapie (wobei dieser Begriff nicht so genau 
definiert ist, dazu gehören Atmung, Lösungs
verfahren, Psychotherapie, ärztliches Ge
spräch), Ernährung. Dazu gehören Neuralthe
rapie, Symbioselenkung, Thalassotherapie, 
ausleitende Verfahren, Lichttherapie verpflich
tend hinein. Reiz- und Regelungstherapien und 
andere Therapieformen können auch darge
stellt werden. Die anderen Verfahren werden 
dort nicht namentlich genannt, ein kleiner Be-

Zur Person Klaus We
ber wurde 1951 in 
Rosenheim gebo
ren. Er studierte 
Medizin in Frei
burg und München 
und bildete sich 
anschließend zum 
Arzt für Allgemein
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Nach zweijähriger 
Tätigkeit als Stabs
arzt bei der Bun
deswehr ging er als Assistent an das Kranken
haus für Natur heilverfahr en. Seit Januar 1983 
ist er niedergelassener Allgemeinarzt in Leon
berg. 1979 erwarb er die Zusatzbezeichnung 
Naturheilverfahren. 1982 die Zusatzbezeich
nung Homöopathie. Er besitzt die Ausbildungs
erlaubnis der Ärztekammer Nord-Württemberg 
für Naturheilverfahren und Allgemeinmedizin.

reich bleibt jeder Gesellschaft überlassen, um 
dem Interessenspektrum der Teilnehmer ent
sprechend zusätzliche Schwerpunkte zu set
zen.

ZFA: Und Sie haben die Zusage der Ärzte
kammer für die Weiterbildung?

Dr. Schneider: Am 26. 4. 1990 wurde in 
Stuttgart entschieden, daß wir die Weiterbil
dungskurse zur Erlangung der Zusatzbezeich
nung Naturheilverfahren durchführen können, 
die offizielle Genehmigung liegt also vor. Wir 
haben auch die Zusage, daß wir die 
Einrichtungen hier in Bad Rappenau nutzen 
können.

ZFA: Schließen Sie bestimmte Verfahren 
aus?

Dr. Schneider: Nein, das werden wir ganz 
bestimmt nicht machen, denn dadurch hat sich 
letztlich der Heilpraktikermarkt eröffnet, weil 
viele Ärzte gesagt haben, mit diesen Dingen 
wollen wir nichts zu tun haben. Viele Patienten 
wenden sich dann aber an die Heilpraktiker. 
Auch wenn die Ärzte eine bestimmte Therapie
form nicht anwenden würden, so sollten sie 
dennoch wissen, was draußen so alles betrie
ben wird.

Dr. Weber: Wir planen, im Rahmen der Fort
bildung Informationsveranstaltungen durchzu
führen, wo Therapiemodelle und -prinzipien, 
über die in der Laienpresse berichtet wird, zur 
Diskussion gestellt werden, wie z. B. die Bach- 
Blütentherapie, oder bestimmte Methoden der 
Reflexzonenbehandlung. Man kann solche Ver
fahren kritisch diskutieren, sollte sie aber nicht 
von vornherein ausschließen. Berührungsäng
ste haben wir keine.

Dr. Schneider: Bevor wir den Heilprakti
kern das Feld überlassen, ist es immer noch 
besser, wenn Ärzte sich diese Dinge kritisch 
vornehmen. Wenn einer das dann machen will, 
ist mir das immer noch lieber, als wenn das ein 
Heilpraktiker tut, der sich den Gewerbeschein 
geholt hat.

ZFA: Sie werden Ihre Veranstaltungen bun
desweit anbieten. Wen sprechen Sie an? Wen 
schließen Sie aus? Gibt es Kurse für medizini
sches Assistenzpersonal?

Dr. Schneider: Heilpraktiker schließen wir 
aus. Kurse für medizinisches Assistenzperso
nal werden wir als Unterstützung des Arztes 
anbieten.

Da, wo wir medikamentös arbeiten, können 
nur Ärzte an den Kursen teilnehmen.
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I)r. Weber: Es wird bei uns also nicht mög
lich sein, daß ein Mitglied eines ärztlichen 
Hilfsberufes Bach-Blütentherapie erlernt. Es 
kann aber ein Krankengymnast durchaus das 
Rolfing lernen, und alle Teilnehmer können 
Qui-gong-Übungen machen usw. Wenn es um 
den invasiven Bereich geht, so soll bei uns z. B. 
niemand Neuraltherapie oder Akupunktur ler
nen können, der nicht Arzt ist.

Dr. Schneider: Im Grunde genommen 
haben wir da ja schon heute eine Teilung. Der 
Arzt schreibt auf das Rezept sechsmal Mas
sage, sechsmal Fango. Er wird nie selber das 
Fango auflegen und er wird in der Regel auch 
die Rückenmassage nicht selbst machen kön
nen. Das kann der ausgebildete Masseur deut
lich besser.

Dr. Weber: ln unserem Kurs-System wollen 
wir, daß möglichst jeder mal jemanden ange
faßt hat, damit er weiß, das strengt an und ist 
schwieriger als man das von außen meist denkt.

Ich möchte noch etwas zu den Heilprakti
kern sagen. Ich bin Kassenarzt und weiß, daß 
ein Teil meiner Patienten zum Heilpraktiker 
geht. Ich finde es auch gar nicht blamabel für 
einen Arzt, der die Zusatzbezeichnung »Natur
heilverfahren« führt, wenn ein Patient kommt 
und sagt »Mein Heilpraktiker hat gemeint«, 
denn es ist ein Vertrauensbeweis, wenn er dar
über spricht. Ich muß dann aber wenigstens 
wissen, wovon der andere redet. Unbekannte 
Therapieformen einfach in Bausch und Bogen 
zu verdammen, ist nun wirklich blind, denn 
der Patient bezahlt dafür, und alles auf Place
bowirkung zurückzuführen ist auch sehr kühn. 
Es gibt durchaus sehr effektive Methoden, die 
Heilpraktiker zur Hand haben. Wir haben hier 
nun mal eine echte Konkurrenzsituation und 
sind verpflichtet, die Kollegen, die wir ausbil
den. so zu schulen, daß sie wissen, was dort 
passiert.

ZFA: Wie werden Sie Ihre Veranstaltungen 
finanzieren? Auch über Beiträge der Industrie?

Dr. Schneider: Wir wollen uns von der Phar
mazie nicht abhängig machen. Eine Industrie
ausstellung ist geplant, aber wenn die Industrie 
nicht mittun will, werden wir davon genauso
wenig abhängig sein wie von Vereinen oder 
Verbänden.

Dr. Weber: Vereine und Verbände haben 
ganz bestimmte Zielsetzungen inhaltlicher Art,

die sie eben vermitteln wollen. Die räumlichen, 
zeitlichen und personellen Möglichkeiten sind 
dadurch beschränkt. Wenn in Weiter- und 
Fortbildungsveranstaltungen das ganze breite 
Spektrum gezeigt werden soll, das auf dem 
Markt existiert, kollidiert das automatisch mit 
den Interessen der einzelnen Mitglieds
gesellschaften. Diese Gefahr haben wir vermie
den.

ZFA: Wann werden Sie die ersten Veranstal
tungen anbieten?

Dr. Weber: Der erste Fortbildungskongreß 
der »Ärztlichen Gesellschaft zur Förderung von 
Naturheilverfahren«, so der gewählte Name, 
findet vom 6. bis zum 14. 10. 1990 in Bad 
Rappenau statt. Die Kursgebühren liegen bei 
420,- DM für die gesamte Zeit. Die Tageskarte 
kostet 50,- DM, die Wochenendkarte 80,- DM.

ZFA: Wo kann man weitere Informationen 
erhalten?

Dr. Schneider: Die Geschäftsstelle der ÄFN, 
Ärztliche Gesellschaft zur Förderung der 
Naturheilverfahren ist in der Abbestraße 13, 
1000 Berlin 10, Tel. (030) 34108 23.

Dr. Weber: Darf ich zum Schluß noch einen 
weiteren wesentlichen Punkt ansprechen? 
Viele Kollegen, die kommen, wollen sich erst 
niederlassen. Was wir automatisch mit anbie
ten werden, sind kostenlose Abendveranstal
tungen zur Praxisplanung, Praxisorganisation, 
Abrechnungsfragen, Arzt-Patienten-Interak- 
tion, Marketing usw. Die Teilnehmer müssen ja 
in die Lage versetzt werden, von ihrer Praxis 
dann auch tatsächlich leben zu können.

Dr. Schneider: Die Kollegen, die sich heute 
niederlassen, müssen sich eine ganze Menge 
einfallen lassen. Die Patientenzahl ist nicht 
beliebig vermehrbar. Deshalb ist es wichtig, 
wenn ein junger Kollege etwas anbieten kann, 
was der alteingesessene Kollege einfach nicht 
machen kann oder will, wofür aber ein Bedarf 
da ist.

ZFA: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Das Interview führte: 
Günther Buck 
Obere Grabenstraße 42 
7315 Weilheim/Teck

Erster Termin 
für die Fortbil
dung in Bad 
Rappenau:
6. bis 14. Okto
ber 1990

Zusat/.angebot 
Praxisplanung 
und Praxis
organisation, 
Abrechnungs
fragen
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Gewebeprotektive Effekte 
von Nitrendipin

Zum Inhalt

Die arterielle Hypertonie beruht nicht nur auf 
polygenen Störungen, sie stellt auch den Risi
kofaktor für eine Anzahl von kardiovaskulären 
und renalen Erkrankungen dar. Deshalb sollte 
ein ideales Antihypertensivum nicht nur eine 
zuverlässige Senkung des Bluthochdruckes, 
sondern auch eine Regression der Linkshyper
trophie und eine Prävention von Myokardin
farkten bewirken. Weitere Forderungen sind 
die Senkung erhöhter Glomerulusdrucke, Stoff
wechselneutralität und eine niedrige Neben
wirkungsrate.

Die Kalzium-Antagonisten aus der Dihydro- 
pyridinreihe, zu denen auch Nitrendipin ge
hört, erfüllen diese Postulate in sehr hohem 
Maße. Neben der zuverlässigen antihyperten
siven Wirkung verfügt Nitrendipin über zusätz
liche Eigenschaften im Sinne gewebeprotekti
ver Effekte.

Gefäßschlitz

Der blutdrucksenkende Effekt von Nitrendipin 
beruht auf einer Vasodilatation der peripheren 
Gefäße. Damit besteht die Möglichkeit, einer 
hypertensiven Gefäßerkrankung vorzubeugen

Nitrendipin besitzt gewebeprotektive Eigen
schaften. die auf unterschiedlichen Wirkme
chanismen beruhen. Es senkt bei Hypertoni
kern zuverlässig den Blutdruck und greift in 
zahlreiche Kalzium-abhängige Prozesse ein. 
verhindert so die Kalziumüberladung der ver
schiedensten Zellen und kann damit zu einer 
Normalisierung von Zellfunktionen führen.

Diese Effekte führen synergistisch mit guter 
Blutdrucksenkung zu einem umfassenden Kon
zept des Gefäßschutzes. Daher können Kalzi
um-Antagonisten. wie Nitrendipin, als beson
ders vorteilhaft in der Langzeitbehandlung der 
Hypertonie - besonders auch bei Risikopatien
ten. z. B. Diabetikern - empfohlen werden.

Art der Studie: Literaturstudie 
Geprüfte Substanz: Nitrendipin 
Ergebnis: »Kalzium-Antagonisten, wie Nitren
dipin, können als besonders vorteilhaft in der 
Langzeitbehandlung der Hypertonie .. .empfoh
len werden.«

bzw. bereits bestehende Veränderungen gün
stig zu beeinflussen (1).

Neben dieser direkten vasodilatatorischen 
Wirkung scheinen in der Langzeittherapie zu
sätzlich antikalzinotische und antiatheroskle- 
rotische Eigenschaften zu einer Verbesserung 
bzw. zum Erhalt der strukturellen Integrität 
der Arterien beizutragen (2).

Nitrendipin wirkt der Kalziumüberladung 
der Gefäßwand entgegen und verbessert so 
u. a. die Compliance der großen Arterien (3).

Daneben gibt es zahlreiche experimentelle 
Untersuchungen, die die antiatheroskleroti- 
schen Qualitäten belegen. Nitrendipin wirkt der 
erhöhten aggregatorischen Aktivität der Throm
bozyten entgegen (4), beeinflußt die Makropha
genfunktion, inhibiert die Freisetzung und 
Wirkung zahlreicher atherogener Faktoren, 
verbessert den intrazellulären Cholesterin- 
Metabolismus und greift so inhibierend in die 
unterschiedlichen Prozesse der Atherogenese 
ein (5 bis 7).

Während im Tierexperiment gezeigt werden 
konnte, daß die prophylaktische bzw. thera
peutische Gabe von Nitrendipin zu einer Ver
hinderung bzw. Rückbildung atheroskleroti- 
scher Läsionen führt (8), liegen entsprechende 
humanklinische Studien zur Zeit noch nicht 
vor. Die ersten Ergebnisse aus der INTACT- 
Studie (International Nifedipin Trial on Anti- 
atherosclerotic Therapy) weisen jedoch darauf 
hin, daß eine dreijährige Therapie mit Nifedi
pin auch beim Menschen das Auftreten neuer 
Plaques in den Koronarien verhindern kann 
(9).

Z. Allg. Med. 1990; 66: 708-710. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



Nitrendipin Therapeutische Erfahrungen

Nierenschlitz

Die nephroprotektiven Eigenschaften von Ni
trendipin basieren auf verschiedenen Wir
kungsmechanismen (10).

Neben dem tubulären Angriff des Kalzium- 
Antagonisten, der für seinen natriuretischen 
Effekt verantwortlich ist (11), spielen direkt 
vasodilatierende Eigenschaften am Vas affe- 
rens eine bedeutende Rolle (12). Nitrendipin ist 
in der Lage, die renalen Wirkungen von vaso- 
konstriktorischen Substanzen wie Angiotensin 
11 und Noradrenalin zu inhibieren, was eine 
Nierenfunktionsverbesserung zur Folge hat 
(13 bis 15).

Zahlreiche tierexperimentelle Studien bele
gen darüber hinaus, daß Nitrendipin Hypoxie- 
und Ischämie-induzierte Nierenschäden ver
hindern kann (16 bis 17). Der Wirkungsmecha
nismus scheint in der Verhinderung des 
»Calcium-overload« der Zelle zu liegen, da die
ser Effekt auch ohne Blutdrucksenkung zu be
obachten war.

Auch die durch Einwirkung nephrotoxischer 
Substanzen, wie Nierenkontrastmittel, Ciclo
sporin, Gentamycin u. a., hervorgerufenen Nie
renfunktionsverluste können durch Nitrendi
pin vermindert werden (18 bis 20).

Aufgrund seiner hämodynamischen und zy- 
toprotektiven Effekte kann Nitrendipin deshalb 
ohne weiteres auch bei Patienten mit Nierener
krankungen eingesetzt werden. In klinischen 
Studien kam es unter Nitrendipin trotz Blut
drucksenkung sogar zu einer Verbesserung der 
Nierenfunktion bzw. zu keiner weiteren Ver
schlechterung. Außerdem fanden sich ein er
höhtes Urinvolumen und eine erhöhte Natri
umausscheidung. Aufgrund einer leichten Sen
kung des Aldosteronspiegels blieb der Kalium
spiegel konstant.

Leberschlitz

Experimentelle Untersuchungen weisen darauf 
hin, daß Nitrendipin Ischämie-, Hypoxie- und 
Chemikalien-bedingte Leberschäden verhin
dern bzw. verringern kann (21 bis 23).

Der Wirkungsmechanismus bei Hypoxämie
induzierten Leberschäden wurde eingehend 
untersucht (24). Nitrendipin bewirkt die Auf
rechterhaltung der Integrität von Zellmembra
nen und vermindert dadurch das Ausschleusen 
hydrolytischer Enzyme aus den geschädigten 
Zellen. Daneben wirkt es der Kalziumüberla
dung der Zelle entgegen, verhindert schwere

hepatische Vasokonstriktionen und schützt die 
nutritive Gefäßversorgung des Lebergewebes.

Diese Untersuchungsergebnisse eröffnen die 
Möglichkeit, Kalzium-Antagonisten wie Nitren
dipin bei ischämischen und hypoxämischen 
Zuständen wie dem traumatischen oder hä
morrhagischen Schock therapeutisch einzuset
zen. Tierexperimentell ist die Wirksamkeit von 
Kalzium-Antagonisten bei diesen Krankheits
bildern bereits belegt. Daneben sind therapeu
tische Ansatzpunkte bei alkoholischen Leber
erkrankungen und zur Verhütung chemisch
toxischer Leberschäden denkbar (23).

Linksherzhypertrophie

Die Linksherzhypertrophie ist ein pathogene
tisch bedeutender Risikofaktor für die Entste
hung der Herzinsuffizienz. Während frühere 
Untersuchungen dafür sprachen, daß die Blut
drucksenkung per se zu einer Regression der 
Linksherzhypertrophie führt, konnte aktuell 
gezeigt werden, daß die verschiedenen Antihy
pertensivaklassen im Hinblick auf die Links
herzhypertrophieregression unterschiedlich 
beurteilt werden müssen. So führt die Gabe von 
Nitrendipin zu einer Verbesserung der links
ventrikulären Funktion. Hydrochlorothiazid 
und Verapamil dagegen zeigten diesen Effekt 
nicht (25).

Dies hat zur Folge, daß es durch eine lang
fristige Therapie mit Nitrendipin zu einer Ab
nahme des Muskelmassenindexes um bis zu 
28% kommt. Parallel bessert sich dabei in er
ster Linie die diastolische Füllung, während die 
systolische Pumpfunktion unverändert bleibt 
(26 bis 31).
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