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Der Speck muß weg - aber wie?

Hippokiates

»Sie sollten ein paar Kilo abnehmen« - das ist leicht
gesagt. Die frustrierenden Diätversuche von übergewich
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tigen Patienten zeigen, wie schwer es ist, diesen Rat in die
Praxis umzusetzen. Zu welcher Diät raten Sie?
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Ist Vorbeugen wirklich immer besser
als Therapie?
Nicht der kausale Einfluß auf eine Krankheit, sondern der
»Netto-Nutzen« nach Berücksichtigung und quantitativem
Abwägen aller erwünschten und unerwünschten Neben
wirkungen ist das entscheidende Kriterium bei der Frage
nach dem Sinn oder Unsinn des Cholesterin-Screenings.
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Alfred Wirth

Diätetische Gewichtsreduktion:
Mögliches und Unmögliches
Diätetische Methoden zur Gewichtsabnahme
spielen in den Medien von der Yellow-Press bis
zu renommierten Zeitschriften und Fernseh
anstalten eine zunehmende Rolle. Das große
öffentliche Interesse am Körpergewicht spie
gelt zweierlei wider: den sozialen Druck auf die
Übergewichtigen und die Verlagerung der
Kompetenz an paramedizinische Institutionen.
Dieser Trend geht einher mit einer Populari
sierung und Entwissenschaftlichung des Pro
blems. Es wundert somit nicht, daß die Indika
tion zur Gewichtsabnahme häufig aus ästheti
schen und nicht aus medizinischen Gründen
erfolgt und spektakuläre Diäten statt evaluier
ter Ernährungsformen empfohlen werden.

Teutoburger-WaidKlinik, Bad
Rothenfelde

Androide und gynoide Adipositas
Beim gynoiden Typ ist das Körperfett vorwie
gend um die Hüften und Oberschenkel lokali
siert, beim androiden Typ hauptsächlich im
Bereich des Abdomens. Kardiovaskuläre Risi
kofaktoren sind in erster Linie mit dem andro
iden Fettverteilungstyp vergesellschaftet, auch
die Sterblichkeit ist deutlich erhöht, wohinge
gen diese Komplikationen beim gynoiden Typ
selten sind (8). Man sollte daher beim android
Adipösen grundsätzlich nach Risikofaktoren
suchen und eine Gewichtsnormalisierung an
streben. Beim gynoid Adipösen dagegen ist die
Notwendigkeit zur Gewichtsabnahme aus me
dizinischer Sicht selten gegeben.

Der androide
Adipositas-Typ
hat ein erhöh
tes kardiovas
kuläres Risiko

Volkskrankheit Adipositas
Das mangelnde ärztliche Interesse an Ernähruugsproblemen kontrastiert, zur gesundheitli
chen Bedeutung. Nach Berechnungen der Bun
desforschungsanstalt für Ernährung beliefen
sich die ernährungsabhängigen Kosten im
Jahre 1987 auf etwa 42 Milliarden DM (3).
Nach der Karies nimmt das Übergewicht Rang
2 in dieser Skala ein. Dies ist verständlich, da
eine Reihe von sogenannten Volkskrankheiten,
wie Diabetes mellitus, Hypertonie, Hyperlipidämie, Arthrosen und letztlich die Arterioskle
rose, durch die Adipositas mit verursacht sind;
90% aller Diabetiker sind übergewichtig, jeder
zweite Adipöse leidet an Hypertonie oder an
einer Fettstoffwechselstörung, und die koro
nare Mortalität ist bei einem Übergewicht von
30% auf das Doppelte erhöht (7). Das Gesund
heitsproblem Adipositas ergibt sich jedoch vor
wiegend durch seine Häufigkeit. Definiert man
ein Gewicht von mehr als 10% über der Norm
als Übergewicht und von mehr als 20% als
Adipositas, so trifft das für 51% bzw. 16% der
bundesrepublikanischen Bevölkerung zu (3). Es
handelt sich demnach um Millionen, die an
einer ernährungsbedingten Krankheit leiden,
die sie durch eine Gewichtsreduktion behan
deln könnten. Diese Tatsache wird wissen
schaftlich, publizistisch sowie in der Aus- und
Weiterbildung von Ärzten zuwenig beachtet.

Zusammensetzung der Reduktionskost
Welche Kostform man zur Gewichtsreduktion
empfehlen sollte, ist wissenschaftlich im Prin
zip nicht umstritten. Das Kaloriendefizit sollte
nicht zu groß sein (Diäten unter 800 Kcal, pro
die), um eine ausreichende Sättigung zu errei
chen, keinen Mangel an Vitaminen, Mineralien
und Spurenelementen zu induzieren und um
keinen zu ausgeprägten Eiweißkatabolismus zu
erzeugen. Völlig obsolet ist totales Fasten, nicht
nur wegen nachgewiesener lebensbedrohlicher
Komplikationen, sondern auch wegen des feh
lenden Lerneffektes der Nahrungsumstellung
(4, 5). Ist das Energiedefizit hingegen zu gering
(Diäten über 1500 Kcal, pro die), nehmen Pa
tienten zu wenig an Gewicht ab, sind enttäuscht
und geben schließlich die Therapie auf
Von der Deutschen Gesellschaft für Ernäh
rung (DGE) werden mindestens 90 g Kohlenhy
drate pro Tag empfohlen (3). Diese Richtlinie
ist darin begründet, daß kohlenhydratarme
Kostformen die Leistungsfähigkeit mindern,
eine ausgeprägte Ketose begünstigen und da
mit einen Gichtanfall auslösen können. Solche
Diäten (z. B. Atkins-Diät) sind daher nicht emp
fehlenswert (10, 11). Eiweiß in hochwertiger
Form (z. B. Fleisch, Milchprodukte) sollte in
einer Menge von mindestens 50, nicht jedoch
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Totales Fasten
zur Gewichts
abnahme ist
vollkommen
obsolet
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Der Magenbal
lon hat immer
noch zu viele
Komplikationen

mehr als 70 g pro Tag, konsumiert werden. Da
die früher angenommene spezifisch-dynami
sche Wirkung von Eiweiß wissenschaftlich
nicht bestätigt wurde, sind eiweißreiche Diäten
wegen des hohen Cholesterin- und Fettgehaltes
(z. B. Punktediät) nicht sinnvoll. Eine eiweiß
arme Reduktionskost (z. B. Reisdiät) hingegen
führt zu einem verstärkten Katabolismus der
Skelett- und Herzmuskulatur (4, 11).
Aus den genannten Gründen ergibt sich da
her die Empfehlung, alle Hauptnährstoffe in
einer Reduktionskost zu verringern. Dies resul
tiert jedoch auch in einer verminderten Zufuhr
von Vitaminen, Mineralien und Spurenelemen
ten. Diäten unter 1000 kcal, pro die sind somit
grundsätzlich diesbezüglich Mangeldiäten
(Ausnahme: Formeldiäten), eine entspre
chende Substitution ist bei längerer Therapie
erforderlich.

(\
man mit diesem Pharmakon nebenwirkungs
arm 9,8 kg an Gewicht abnehmen (6); die Zu
lassung für die Bundesrepublik Deutschland ist
beantragt.
Die Implantation eines Magenballons hat
immer noch so viele Komplikationen, daß sie
für klinische Zwecke noch nicht in Frage
kommt. Schließlich kann man operativ die
Nahrungsresorption reduzieren, ein Verfahren
für Ausnahmefälle,
Sinnvoll ist hingegen ein körperliches Trai
ning. Der zusätzliche Energieverbrauch be
schleunigt nicht nur die Gewichtsabnahme und
verbessert kardiovaskuläre Risikofaktoren,
sondern kompensiert auch den Leistungsabfall
und den Muskelschwund (13). Eine Kombina
tionstherapie ist daher grundsätzlich zur Ge
wichtsabnahme angezeigt, sofern keine Kon
traindikationen für ein körperliches Training
bestehen.

Außenseiterdiäten
Ungelöste Probleme

Völlig unver
ständlich: die
Schroth-Kur
mit der reichli
chen Verabrei
chung von
Wein

Charakteristisch für Außenseiter- oder »Wunder«-Diäten ist die Hervorhebung eines be
stimmten Ernährungsprinzips (z. B. Salatdiät).
Gegen eine kurzfristige Anwendung bestehen
in der Regel keine Einwände (z. B. Saftfasten),
langfristig können jedoch Mangelerscheinun
gen auftreten (11). Völlig unverständlich ist die
bei uns so beliebte Schroth-Kur, bei der reich
lich Wein verabreicht wird, als ob es kein ge
sundheitsrelevantes Alkoholproblem gäbe. Ge
rade wegen der fehlenden wissenschaftlichen
Untermauerung, der meist spektakulären Prin
zipien, ihres oft philosophischen Hintergrun
des eignen sich Außenseiterdiäten für propa
gandistische Zwecke und werden zu Wunder
diäten stilisiert. Da sich Laien meist kein reelles
Bild einer solchen Kostform machen können,
klammern sie sich in ihrer Not an entspre
chende Versprechungen und sind enttäuscht,
wenn der erhoffte Erfolg nicht eintritt.

Andere Methoden zur Gewichts
reduktion
Der Traum vieler Menschen, durch Pharmaka
das Gewicht normalisieren zu können, hat sich
noch immer nicht erfüllt. Sowohl Appetitzügler
als auch Substanzen zur Stimulation des Grund
umsatzes haben sich bisher als erfolglos erwie
sen. Lediglich Dexfenfluramin, ein Derivat vom
Fenfluramin {Ponderax®), stellt einen Licht
blick dar. Innerhalb von sechs Monaten kann

Die Vielfalt der Reduktionsdiäten spiegelt nicht
zuletzt die Unzufriedenheit vieler Patienten mit
den derzeitigen Kostformen wider. Jede Diät
bedeutet schließlich eine Umstellung der Er
nährungsgewohnheit, das Problem der Com
pliance wird es daher vermutlich auch in Zu
kunft geben. Derzeit liegen die langfristigen
Erfolge bei 20 bis 35%, sofern eine eingehende
Information und Schulung des Patienten statt
gefunden hat (4, 12). Die Compliance hängt
vom Geschmack der Diät, dem Hungergefühl,
sonstigen Nebenwirkungen und dem Ausmaß
der Gewichtreduktion ab.
Ungelöst ist auch das Problem, daß durch
eine Gewichtsabnahme der Grundumsatz um
ca. 10 bis 20% sinkt (9). Eine Reduktionskost
mit einem geringen Energiedefizit läßt daher
das Gewicht nach einigen Wochen stagnieren.
Auch der Patient, der nach erfolgreicher Ge
wichtsreduktion soviel ißt wie vor der Ge
wichtsabnahme, wird wieder zunehmen. Nur
wer ein »restraint eater« bleibt, dem ist die
Gewichtskonstanz garantiert. Ob der Abfall des
Grundumsatzes unter einer hypokalorischen
Kost durch ein körperliches Training kompen
siert werden kann, ist derzeit Gegenstand vie
ler Untersuchungen mit vorläufig kontroversen
Resultaten (9).
Literatur beim Verfasser.
Prof. Dr. med. Alfred Wirth
Ärztlicher Direktor der Teutoburger-Wald-Klinik
Teutoburger-Wald-Straße 33 A
4502 Bad Rothenfelde
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Wie sinnvoll ist ein
Cholesterin-Screening?
Einleitung
In Forschung und Praxis wird das Problem des
Screenings meist ausschließlich auf die Frage
reduziert: »Kann eine Früherkennung bzw.
eine Risikofaktor-Behandlung die Folgekrank
heitkausal beeinflussen oder nicht?« Aus einer
umfassenden epidemiologischen Sichtweise
wäre allerdings die Frage wichtig: »Überwie
gen die erwünschten Auswirkungen eines
Screenings die unerwünschten Auswirkungen,
und mit Hilfe welcher Parameter sollen solche
Wirkungen gemessen werden?«
Obschon die zweite Fragestellung für die
Nutzenbeurteilung einer Screening-Maßnahme
vom Leser ohne weiteres als die entscheiden
dere erkannt wird, werden Früherkennung und
Screening heute (noch) zumeist nach der er
sten Fragestellung beurteilt [vgl. auch (1, 2)].
Die dinische Medizin war immer vorrangig an
WirLungsmechanismen innerhalb ihrer patho
genetischen Modelle interessiert mit der Folge,
daß die in epidemiologischen Studien aufgezeigien (möglichen) pathogenetischen Zusam
menhänge schnell auch als Interventions-An
weisungen verstanden wurden. Die quantitatiie Bedeutung einer solchen Intervention
bliek dabei unberücksichtigt. Andererseits war
den klassischen) Epidemiologen die Reduktion
einer häufigen Krankheit volksgesundheitlich
so b3deutsam, daß sich eine RisikofaktorenBehcndlung unbedingt zu lohnen schien. Bei
dieser quantitativen Beurteilungsweise blieb
die hdividuelle Perspektive mit den gesamten
Auswirkungen auf den potentiellen Patienten
unberücksichtigt.
Die entscheidende Frage, ob bei Berücksichtigurg und quantitativer Gewichtung aller er

wünschten und unerwünschten Auswirkungen
ein »Netto-Nutzen« eines Cholesterin-Screen
ings erkennbar bleibt, wird deshalb praktisch
nie gestellt und beantwortet.
Mit der Entwicklung der klinischen Epide
miologie erfolgt eine Integration quantitativ
epidemiologischer Methoden in die Individual
medizin des niedergelassenen bzw. klinisch tä
tigen Arztes. Erkenntnisse über Körperfunktio
nen und deren Steuerung (z. B. CholesterinAblagerung und Durchblutung) geben in
diesem neuen Paradigma zwar nach wie vor zu
wichtigen Fragestellungen und Ideen über In-

Wichtig für die Beurteilung des CholesterinScreenings ist die Häufigkeit erwünschter und
unerwünschter Auswirkungen einer Choleste
rin-Senkung. Auf 1000 Behandlungsjahre las
sen sich lediglich zwei bis drei Infarkte verhü
ten. Die übergroße Mehrheit der durch ein
Screening erfaßten Hypercholesterinämie-Patienten kann wegen der praktisch unmöglichen
individuellen Infarkt-Voraussage von vornher
ein keinen Nutzen erwarten, wird hingegen
sowohl den unerwünschten Wirkungen einer
erzwungenen Patientenrolle wie auch den Ri
siken der medikamentösen Behandlung ausge
setzt. Im gleichen Ausmaß, in dem sich die
Infarkt-Mortalität senken läßt, steigt die Rate
an Todesfällen durch andere Ursachen an.
Der Nachweis für die Infarkt-Wirksamkeit
diätetischer Maßnahmen ist bisher ausgeblie
ben, ein Behandlungsnutzen für Frauen sowie
für über 65jährige ist nicht erwiesen. Das Pro
blem einer zuverlässigen CholesterinspiegelBestimmung im Alltag ist noch ungelöst.
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Prakt. Arzt,
cand. MMSc (clinical
epidemiology)

Nützt das
Screening mehr
als es schadet?

Zum Inhalt

Fortbildung

Eine Senkung
der Infarkt
oder der Ge
samt-Mortalität
konnte in kei
ner Choleste
rin-Studie auf
gezeigt werden

terventions-Möglichkeiten Anlaß, die Wirksam
keit einer Intervention und die Größenordnung
einer Wirkung müssen danach jedoch empi
risch im epidemiologischen Experiment unter
sucht werden.
Ein eindeutiger Nutzen entsteht erst, wenn
eine Intervention meßbar Tod, Krankheit und
Leiden vermindert, obwohl es häufig verführe
risch ist, den Einfluß auf Laborwerte, EKGKurven oder eine Tumorgröße als ErfolgsMaßstab zu nehmen. Ein eindeutiger Nutzen
ist also erst dann gegeben, wenn durch eine
Intervention meßbar mehr Leiden vermindert
als geschaffen wird.

Die Darstellung aus Sicht der
»Cholesterin-Lobby«

Für praktisch
tätige Ärzte ist
eine Aussage
in absoluten
Risiken
erforderlich

Cholesterin-Screening

Keine der Langzeitstudien zur Cholesterin
senkung konnte bisher eine Senkung der Infarkt-Morta/ität oder der GesamXmortalität
durch eine Hypercholesterinämie-Behandlung
aufzeigen. Im Gegenteil, eine frühere Langzeit
studie mit Verwendung von Clofibrat zeigte ei
nen dramatischen Anstieg der Gesamtmortali
tät um 44% unter der Behandlung (5). Die Zahl
zusätzlicher Todesfälle in der Clofibrat-Gruppe
war sogar größer als die Anzahl der verhinder
ten (zumeist nicht-tödlichen) Infarkte.
Dieses eher ernüchternde Resultat wird von
den Autoren der Helsinki-Studie mit der Be
merkung abgetan, »diese Mortalitäts-Zunahme
hätte die Aufmerksamkeit von den Haupter
gebnissen jener Studie« (nämlich der InfarktReduktion) abgelenkt (4). Obschon viele Exper
ten und Arbeitsgruppen diese »Schlußfolge
rung« übernommen haben, muß dem unvor
eingenommen und praktisch denkenden Leser
eine solche Sichtweise als merkwürdig erschei
nen. Die Reduktion einiger zumeist nicht-töd
licher Infarkte kann für uns und unsere Patien
ten ja nicht einfach als Hauptsache erklärt wer
den, wenn gleichzeitig mehr Patienten in der
Behandlungsgruppe als in der Plazebogruppe
versterben.
Es mag verständlich sein, daß Forscher,
die in jahrelanger Arbeit die wichtigen Lang
zeitstudien durchführten, die Ergebnisse über
optimistisch interpretieren. Als praktisch tä
tige Ärzte müssen wir unsere Patienten jedoch
unvoreingenommen beraten. Dazu ist eine
Darstellung der Screening-Möglichkeiten und
der Resultate entsprechender Interventionsstu
dien anhand praktisch aussagekräftiger Para
meter notwendig (Parameter, die in der Flut
der oftmals etwas simplen ArbeitsgruppenEmpfehlungen durchwegs unberücksichtigt
bleiben [vgl. z. B. (7)]. Mit anderen Worten:
Entscheidend für die Beratung unserer Patien
ten (und damit der Bevölkerung) sind Nutzen
und Schaden des Cholesterin-Screenings in ab
soluten Risiken.

Heutige Screening- und Behandlungsempfeh
lungen stützen sich weitgehend auf zwei Un
tersuchungen.
In der Studie der Lipid Research Clinics (3)
erlitten nach sieben Behandlungsjahren von
1900 Probanden in der Placebo-Gruppe 187 ei
nen Herzinfarkt, verglichen mit 155 der 1906
mit Colestyramin Behandelten. In der Helsinki
Heart Study (4) bekamen nach fünf Behand
lungsjahren 84 von 2030 Probanden in der Pla
cebo-Gruppe einen Herzinfarkt, verglichen mit
56 der 2051 mit Gemfibrozil Behandelten. Somit
konnten 1,7 bzw. 1,4% der behandelten Hypercholesterinämiker im Zeitraum von sieben bzw.
von fünf Jahren einen Behandlungsnutzen in
Form eines verhüteten Infarktes erfahren. Die
Chance, ohne Infarkt die nächsten fünf Jahre zu
überleben, erhöht sich also von 93,0% ohne Be
handlung auf 94,2% (Colestyramin-Studie) bzw.
von 95,9% auf 97,3% (Gemfibrozil-Studie).
Entscheidet man sich im Einzelfall für eine
Behandlung (und damit indirekt auch für ein
Screening), so sind die Studienergebnisse in
dieser Form, das heißt in absoluten Risiken.
am aussagekräftigsten. Vergegenwärtigt man
sich diese Zahlen zudem in ihrer praktischen
Bedeutung, entsteht die Frage, ob ein bis zwei
verhinderte Infarkte Nebenwirkungen bei 98 Anatomie von Cholesterin-Grenzwerten
bis 99% der umsonst Behandelten tatsächlich
mehr als aufwiegen können.
Sowohl die öffentliche Diskussion als auch die
Von den Studienautoren und ihren »Ab professionelle Perzeption des Cholesterin-Pro
schreibern« werden die Ergebnisse jedoch blems scheint wichtige epidemiologische Grö
durchweg in Form relativer Risiken dargestellt; ßen zu ignorieren und damit die Proportionen
es wird dann von einer praktisch wenig aussa verloren zu haben. Welchem Arzt oder Laien
gekräftigen Infarkt-Reduktion von 19 bzw. 34% ist denn heute noch klar, daß die meisten
gesprochen, um die Studienergebnisse im be Infarkte bei Menschen mit normalem Chole
sten Lichte erscheinen zu lassen.
sterinspiegel auftreten, und daß ein unbehan-

nverwechselbär

isammensetzung: 1 FilmKlette Ibol 200/lbol 400/
Kl 600 enthält: 200 mg/
0 mg/600 mg Ibuprofen;
Retardkapsel Ibol retard
0 enthält: 400 mg Ibupro1. Anwendungsgebiete:
)l 200/lbol 400/Ibol 600/
)l retard 400: Akute und,*
tonische
Arthritiden,
ondylitis ankylosans, entndlich-rheumatische WirIsäulenleiden,
ReizzuInde bei degenerativen
4enk- und Wirbelsäulen
trankungen,
Weichteil»umatismus, schmerzhafSchwellungen oder Entidungen nach Verletzunn oder Operationen. Ibol
0/lbol 400/lbol retard 400
lätzlich: Schmerzen, z.B.
]pf-, Zahn- und RegelImerzen, Schmerzen und
ber bei katarrhalischen
Iktionen der oberen Luftjge.
Gegenanzeigen:
erempfindlichkeit gegen
jprofen, ungeklärte Blut
ungsstörungen, MagenZwölffingerdarmgeiwüre, letztes Trimenon
Schwangerschaft. Ibol
)/lbol 600/lbol retard 400:
der. Strenge NutzenIko-Abwägung bei indut)aren Porphyrien, im
len und zweiten Trimenon
Schwangerschaft und
^rend der Stillzeit; Ibol
I: Kinder unter 6 Jahren,
^fältige Überwachung
Patienten mit Magentn-Beschwerden
oder
Hinweisen auf MagenDarmgeschwüre bzw.
mentzündungen
(MorCrohn, Colitis ulcerosa)
er Vorgeschichte, LeberNierenschäden, Blut#idruck und/oder HerzinIzienz sowie direkt nach
Beren chirurgischen Ein
ten, bei älteren Patienten.
unter bestimmten VorItsmaBnahmen (Notfalllitschaft) anwenden bei
enten, die auf nichtsteroiI Entzündungshemmer
Analgetika überempich reagiert haben. Patiin, die an /Asthma, Heulupfen, NasenschleimIschwellung oder chroni>n Atemwegsinfektionen
tn, sind durch ÜberempIchkeitsreaktionen beIjers gefährdet. Nebengingen: Häufig Übel-

iboF

keit, Durchfall, geringfügi
ge Magen-Darm-Blutverluste. Gelegentlich MagenDarm-Geschwüre, u.U. mit
Blutung und Durchbruch;
Kopfschmerzen, Schwindel,
Schlaflosigkeit,
Erregung,
Reizbarkeit, Müdigkeit. Sel
ten Überempfindlichkeits
reaktionen mit Hautausschlägen, Hautjucken, Asth
maanfälle mit und ohne Blut
druckabfall, bei Patienten
mit hohem Blutdruck Auftre
ten von Ödemen. In Einzelfäl
len schwere Verlaufsformen
von Hautreaktionen, wie
Erythema exsudativum multiforme, Blutbildungsstörun
gen. In diesen Fällen und
bei in seltenen Fällen auf
tretenden Sehstörungen ist
das Arzneimittel sofort abzu
setzen. Bei Langzeitanwen
dung in Einzelfällen Leber
schäden. Leberwerte. Nie
renfunktion, Blutbild sollten
regelmäßig kontrolliert wer
den. Schwere Überemp
findlichkeitsreaktionen, wie
Gesichtsödem,
Zungen
schwellung. innere Kehl
kopfschwellung mit Ein
engung
der
Luftwege,
Luftnot, Herzjagen, Blut
druckabfall bis hin zum
bedrohlichen Schock, sind
möglich. Hinweis: Reakti
onsvermögen eingeschränkt,
in verstärktem Maße im Zu
sammenwirken mit Alkohol!
Wechselwirkungen
mit
anderen Mitteln: Digoxin,
Phenytoin, Lithium. Metho
trexat. Diuretika und Antihy
pertonika. Glukokortikoide
oder nichtsteroidale Antiphlogistika; Probenecid, Sulfinpyrazon. Darreichungs
formen und PackungsgröBen: Filmtabletten Ibol 200:
20 (NI) 6,05 DM; 50 (N2)
1727 DM; 100 (N3) 30.75 DM.
Filmtabletten Ibol 400: 20
(NI) 12,30 DM; 50 (N2)
26,39 DM; 100 (N3) 46,97 DM.
Filmtabletten Ibol 600: 20
(NI) 15,22 DM;
50 (N2)
31.85 DM; 100 (N3) 59.10 DM.
Retardkapseln Ibol retard
400: 20 (NI) 14,20 DM; 50
(N2) 31,70 DM; 100 (N3)
53,90 DM.
Stand 8/90.

Cascan GmbH & Co. KG,
Wiesbaden, im Mitvertrieb
Cascapharm GmbH & Co.,
Wiesbaden

)as Ibuprofen von Cascan
cascan
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Die Diskussion
hat die Pro
portionen ver
loren: die mei
sten InfarktPatienten
haben normale
Cholesterin
spiegel

Je tiefer der
Grenzwert, de
sto mehr Indi
viduen werden
unnötig zu »Ri
sikopatienten«

Grenzwerte
sind willkürlich
gewählt und
nicht festlegbar

delter hoher Cholesterinspiegel noch lange
nicht zwingend zu einem Infarkt führen muß?
Was wir recht genau Voraussagen können,
sind Gruppen-Risiken. So werden innerhalb
von sechs Jahren von einer Gruppe von 100
nichtrauchenden normotonen 50jährigen Män
nern mit einem Serumcholesterin von bei
spielsweise 7,3 mmol/1 (285 mg/dl) sechs einen
Infarkt erleiden, von 100 nichtrauchenden nor
motonen 50jährigen Männern mit einem
Cholesterin von 5,4 mmol/1 (210 md/dl) werden
vier einen Infarkt erleiden (vgl. FraminghamTabellen). 94 der Männer mit hohem Chole
sterin bzw. 96 der Männer mit normalem Cho
lesterin werden somit infarktfrei bleiben. Wel
che der Männer im Individual-Fall infarktge
fährdet sind, läßt sich anhand des immerhin
deutlich unterschiedlichen Cholesterinspiegels
jedoch überhaupt nicht Voraussagen. Wenn
man also noch einigermaßen vernünftige Aus
sagen über den Gesundheitszustand ganzer
Gruppen bzw. Bevölkerungen mit hohem oder
tiefem Durchschnitts-Cholesterin machen kann
(in unserem Beispiel hätte die eine Gruppe eine
50% höhere Infarkt-Inzidenz), so läßt sich an
hand eines Cholesterinspiegels im IndividualFall fast nur Belangloses über den Gesund
heitszustand bzw. das Infarkt-Risiko aussagen:
Es ist doch praktisch das gleiche, ob meine
Chance infarktfrei zu bleiben, 96 oder 94%
bzw. mein Infarktrisiko sechs oder vier Prozent
beträgt.
Wie schwierig und willkürlich GrenzwertFestlegungen bleiben, kann anhand der Aussa
gekraft solcher Grenzwerte am Beispiel asym
ptomatischer Männer im mittleren Alter dar
gelegt werden (Tab. I). Wie immer der Grenz
wert zwischen »normalen« und »zu hohen«
Cholesterin-Werten auch definiert wird, ein
solcher Grenzwert erweist sich als nicht sehr
valide.
Setzen wir als Grenzwert beispielsweise
6,5 mmol/1 (250 mg/dl) fest, so erzielen wir eine
Spezifität \on rund 70% in der Voraussage eines
künftigen Infarkt-Ereignisses. Dies bedeutet,
daß 70% der Infarkt-Freien richtig als risikofrei
klassifiziert worden sind und 30% aller InfarktFreien zu »Risiko-Patienten« werden. Würden
wir den Grenzwert auf 5,2 mmol/1 (200 mg/dl)
festlegen, so betrüge die Spezifität 25%, das
heißt, nur noch 25% der Infarkt-Freien würden
richtig als risikofrei klassifiziert, 75% aller In
farkt-Freien würden zu »Risiko-Patienten«. Je
tiefer der Grenzwert, um so größer wird der
Anteil der Bevölkerung, der fälschlich und un
nötig zur Risikopopulation erklärt wird.

Cholesterin-Screening

Entscheidend für das Individuum ist der po
sitive predictive value (positiver Vorhersage
wert): Mit einem Grenzwert von 6,5 mmol/1
wird bei 12% der so definierten Hypercholesterinämiker ein Infarkt in den nächsten zehn
Jahren korrekt vorausgesagt, mit einem Grenz
wert von 5,2 mmol/1 sind es 8%. Bei einem
Grenzwert von 6,5 mmol/1 wird somit bei 88%
der
gescreenten
Hypercholesterinämiker
fälschlich ein Infarkt-Risiko unterstellt, bei ei
nem Grenzwert von 5,2 mmol/1 werden gar
92% der »Risiko-Patienten« solcherart falsch
positiv klassifiziert.
Der »negative predictive value« (negativer
Vorhersagewert) vermittelt die Wahrschein
lichkeit, bei einem entsprechend »normalen«
Cholesterin keinen Infarkt zu erleiden. Wird
der Grenzwert mit 6,5 mmol/1 festgesetzt, so
beträgt diese »Sicherheit« für einen NormoCholesterinämiker 94,1%, beim Grenzwert
5,2 mmol/1 94,8%; praktisch kein Unterschied.
Die Sensitivität bemißt den Anteil der Infarkt-Gefährdeten, der durch einen bestimm
ten Grenzwert erfaßt wird. Bei einem Grenz
wert von 6,5 mmol/1 würden nicht ganz 50%
der Männer, die einen Infarkt erleiden werden,
erfaßt, bei einem Grenzwert von 5,2 mmol/1
würden 84% dieser Männer erfaßt. Je tiefer der
Grenzwert, um so größer wird der Anteil aller
prospektiven Infarkt-Patienten, die als Risiko
patienten erfaßt werden.
Aus dieser »Anatomie des Cholesterinspie
gels« läßt sich als praktische Folgerung her
auslesen, daß bei jedweder Grenzwert-Festle
gung bis hinauf zu 7,7 mmol/1 (300 mg/dl) im
mer ein Risiko von 80 bis 90% besteht, Patien
ten fälschlich zu klassifizieren und zu behan
deln. Gleichzeitig hat ein als »normal« klassi-

Grenzwert
mmol/1 mg/dl

Spezifität PPV*

Sensitivität NPV**

7,7/300
7,1/275
6,5/250
5,8/225
5,2/200
4,5/175

92,1
83,5
69,2
55,8
25,3
9,5

14,8
28,2
48,5
68,0
83,5
94,6

13,6
12,5
11.7
11.4
8,6
8,1

92.8
93,3
94,1
95.4
94,8
95,5

* PPV = »positive predictive value« (positiver Vorhersa
gewert): Infarktrisiko der mit dem entsprechenden
Grenzwert definierten Hyper-Cholesterinämiker.
** NPV = »negative predictive value« (negativer Vorher
sagewert): Chance der Infarkt-Freiheit der mit dem ent
sprechenden Grenzwert definierten Normo-Cholesterinämiker
Tabelle I: Cholesterin als Infarkt-Prädiktor. Pooling-Pro
ject, zehn Jahre Follow-up (Quelle: [8])
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Durch diese lokale
Enzym-Blockade im
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Glucobay® den Abbau
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und damit die Resorp
tion von Glucose. Die
Folge: Reduktion des postpran
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Normoglykämie - von Anfang an.

Glucobay"^
Wirkstoff: Acarbose
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Glucobay® 50/Glucobay® 100.

^^1 V. p y ZusammenseUung:1Tablette6lucobay50/6lucobay100enthält50ing/
j^^ 100 mg Acarbose.
t
-■
i Anwendungsgebiete: Als Zusatztherapie bei Patienten mit Diabetes mel
litus in Verbindung mit Diät.
pnenzelgid: Überempfindlichkeit gegen Acarbose. Patienten unter 18 Jahren. Chronische Oarmerkrankungen
(leutlichen Verdauungs- und Resorptionsstörungen. Zustände, die sich durch eine vermehrte Gasbildung im Darm
chlechtern können (z. B. Roemheldscher Symptomenkomplex, größere Hernien, Verengungen und Geschwüre des
lis). Schwangerschaft und Stillzeit.
isnwlrkungtii: Häutig Blähungen und Darmgeräusche, gelegentlich Durchtall und Bauchschmerzen. Bei Nichtfiltung der vorgeschriebenen Diabetesdiät können intestinale Nebenwirkungen verstärkt auftreten. Sollten trotz
pitung der vorgeschriebenen Diabetesdiät stark störende Beschwerden auftreten, soll nach Rücksprache mit dem
die Dosis vorübergehend oder dauernd herabgesetzt werden.
(hsglwIrkURgen mit anderen Mitteln: Haushaltzucker (Rohrzucker) und haushaltzuckerhaltige Nahrungsmit^nnen infolge gesteigerter Kohlenhydratfermentation im Colon während der Glucobay-Behandlung leicht zu
hbeschwerden und auch zu Durchfall führen. Glucobay wirkt antihyperglykämisch und verursacht selbst keine

Hypoglykämie. Wenn Glucobay zusätzlich zu Sulfonylharnstoft- bzw. Metformin- Präparaten oder Insulin verschrieben
wird, muß bei Absinken der Blutzuckerwerte in den hypoglykämischen Bereich die Sulfonylharnstoff- bzw. Metforminoder Insulindosis entsprechend herabgesetzt werden. Bei Auftreten von akuten Hypoglykämien ist daran zu denken,
daß Haushaltzucker (Rohrzucker) während einer Glucobay-Behandlung langsamer in Fructose und Glucose gespalten
wird; er ist darum zur schnellen Behebung einer Hypoglykämie ungeeignet. Anstelle von Haushaltzucker (Rohrzucker)
ist dementsprechend Traubenzucker zu verwenden. Wegen möglicher Abschwächung der Acarbose-Wirkung sollte
die gleichzeitige Anwendung von Antacida, Colestyramin, Darmadsorbenzien und Verdauungsenzympräparaten ver
mieden werden.
Dosierung: Soweit nicht anders verordnet, in der Anfangszeit 3 x 1 Tabl. Glucobay 50 pro Tag oder 3x1/2 Tabl . Gluco
bay 100 pro Tag. Danach 3x2 Tabl. Glucobay 50 pro Tag oder 3 x 1 Tabl. Glucobay 100 pro Tag, bis zu 3 x 2 Tabl. Gluco
bay 100 pro Tag. Die Dosissteigerung kann im Abstand von 1-2 Wochen, gegebenenfalls auch später, erfolgen.
Handelslormen und Preise: Packung mit 30Tabletten zu 50 mg Acarbose (N1) DM 18,55; Packung mit 30Tabletten
zu 100 mg Acarbose (N1) DM 25,25; Packung mit 120 Tabletten zu 50 mg Acarbose (N 3) DM 60,10; Packung mit 120
Tabletten zu 100 mg /Vcarbose (N3) DM 79,05; Anstaltspackung mit 240 (10 x 24) Tabletten zu 50 mg Acarbose;
Anstaltspackung mit 240 (10 x 24) Tabletten zu 100 mg Acarbose. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Fach- und der Gebrauchsinformation.
Bayer AG Leverkusen, Stand: Oktober 1990
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Der Grenzwert
läßt eben keine
individuell rele
vante Risiko
schätzung zu

Cholesterin-Screening

fizierter Mann mittleren Alters immer ein Ri
siko von wenigstens vier und höchstens sieben
Prozent, einen Infarkt zu erleiden, wie tief oder
hoch der Grenzwert (zwischen 4,5 und 7,7
mmol/1) auch festgelegt wird.
Wie kann ich da einem Patienten aufgrund
eines von wem und wie hoch auch immer fest
gelegten Grenzwertes mitteilen, er sei infarktgefährdet und deshalb behandlungsbedürftig,
bzw. es sei »alles in Ordnung«?
Aus einer bevölkerungsweiten Sichtweise
kann man dem Dilemma nicht ausweichen,
daß bei einem hohen Grenzwert zwar weniger
Gesunde zu Risikopatienten gemacht, aber die
große Mehrzahl der künftigen Infarktpatienten
»verpaßt« werden (bei 6,5 mmol/1: 30% der
gesunden Männer mittleren Alters werden zu
falsch klassifizierten Patienten, 51% der In
farktpatienten werden »verpaßt«), und daß bei
einem tiefen Grenzwert zwar weniger der künf
tigen Infarktpatienten »verpaßt«, aber die gro
ße Mehrzahl der Gesunden zu Risikopatienten
gemacht werden (bei 5,2 mmol/1: 75% der GeDurch Durchschnitt Cholesterin
schnitts licher Chole senkung
alter
sterinspiegel
WHO-Studie
(Clofibrat)

46 Jahre 6,5 mmol/1
(250 mg/dl)

9%

LRC-CPPT
48 Jahre 7,5 mmol/dl
(Colestyramin)
(290 mg/dl)

8,5%
(im Vergleich
zu Placebo)

Helsinki47 Jahre 7,5 mmol/1
Studie (Gemfi
(289 mg/dl)
brozil + Diät)

9%

Infarkte
(alle, inklusive nicht-tödliche)

Welche diagnostischen und
therapeutisehen Konsequenzen hat
ein Screening
hei Gesunden?

WHO-Studie
(n = 10627)

LRC-CPPT
(n = 3806)

HelsinkiStudie
(n = 3081)
Alle drei
kombiniert

Inzidenz
Reduktion
Kontroll- relativ
absolut
gruppe

p-Wert

7,4
pro
1000
jährlich
14,1
pro
1000
jährlich
8,2
pro
1000
jährlich

p = 0,03

20%

17%

34%

23%

1,5
pro
1000
jährlich
2,4
pro
1000
jährlich
2,8
pro
1000
jährlich

p = 0,07
(n.s.)

p = 0,01

p < 0,01

Tabelle II: Infarkt-Reduktion in den Langzeitstudien
zur medikamentösen Cholesterin-Senkung

Sunden werden zu falsch klassifizierten Patien
ten, 16% der Infarktpatienten werden »ver
paßt«).
Screening ist Frühdiagnose und damit auch
Diagnostik. Diagnostik ist nur sinnvoll, wenn
daraus relevante therapeutische Konsequen
zen erwachsen. Die Sinnhaftigkeit des Chole
sterin-Screenings kann deshalb am besten
überprüft werden, wenn wir uns die therapeu
tischen Konsequenzen vor Augen führen.

Ausmaß der möglichen InfarktReduktion
Beim Cholesterin-Screening handelt es sich um
eine sogenannte primärpräventive Maßnahme,
das heißt, um eine Cholesterinspiegel-Bestim
mung bei Herz-Kreislauf-gesunden Menschen
(die Cholesterin-Bestimmung bei einem Infarkt
oder Gefäß-Patienten gehört zur Krankheitsab
klärung und nicht in den Bereich des Screen
ings). Bisher liegen nur medikamentöse Lang
zeitstudien zur Behandlung der asymptomati
schen Hypercholesterinämie vor. Darin wurden
nur Männer eingeschlossen (3, 4, 9) (Tab. II).
Beim Vergleich dieser drei Langzeitstudien
fällt auf, daß die Clofibrat-Studie an einer rela
tiv risikoarmen Studienpopulation durchge
führt wurde (7,4 Infarkte in 1000 Probanden
jahren). Folglich bestand in dieser Studie von
vornherein die Notwendigkeit, viele »Patien
ten« zu behandeln, um bei einigen wenigen
einen Infarkt zu verhüten: 99,3% der »Patien
ten« wurden fünf Jahre einer Behandlung und
deren Nebenwirkungen ausgesetzt, ohne je ei
nen Nutzen erwarten zu können. Dies könnte
mindestens teilweise den massiven Anstieg der
Gesamtmortalität auf 44% in dieser Studie er
klären.
In der Gemfibrozil-Studie war mit einer In
farktrate von 8,2 pro 1000 Probandenjahre das
Risiko auch noch relativ klein; die Interven
tions-Maßnahme war hingegen in bezug auf
den möglicherweise entscheidenden Risikofak
tor HDL/LDL-Quotient erfolgreicher (19% Re
duktion). Wie mit Clofibrat war mit dieser von
Clofibrat hergeleiteten und systemisch wirken
den Substanz die Gesarnt-Sterberate unter der
Behandlung höher, wenn auch nur geringfügig
(6%) und nicht statistisch signifikant.
In die Colestyramin-Studie wurden nur Pro
banden nach einer erfolglosen diätetischen
Therapie aufgenommen. Dies erklärt sicher
zum Teil die höhere Infarkt-Inzidenz. Unter
Colestyramin konnte keine Erhöhung der Ge-

Hier kommt Wärme auf:

Iten:
licoimid
'oxyat
er
jtes
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ormi
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Rubriment
Zusammensetzung: 100 ml enthalten 2,0 g Benzylnicotinat, 0,2 g Salicylamid, 1,8 g (2-Hydroxyethyl)-salicylat, 3,0 g Campher,
3,0 g gereinigtes Terpentinöl, 0,1 g Nonivamid. Anwendungsgebiete: Rheumatische Erkrankungen der Gelenke, Muskeln und
Nerven; Schleimbeutelentzündungen, Erfrierungsschaden, periphere Durchblutungsstörungen, Segmenttherapie, zur Sport
massage Gegenanzeigen: Entzündliche Hauterkrankungen, Ekzeme und Hautverletzungen, dekompensierte Herz-, Leber- und
Nierenerkrankungen, arterielle Gefäßverschlüsse und schwere diabetische Gefäßerkrankungen. Bei Säuglingen und Klein
kindern nicht im Bereich des Gesichts, speziell der Nase auftragen (Campher). Nebenwirkungen: Bei überempfindlichen,
namentlich blonden Patienten kann Rubriment öl eine verstärkte Hautreaktion auslösen. Kontaktekzem möglich (Campher).
Dosierung und Anwendungsweise: Rubriment öl wird mehrmals täglich über den erkrankten Stellen in die Haut leicht einmassiert.
Jeweils nach Abklingen der Wirkung kann es wieder neu aufgebracht werden. Oie Hände
sind anschließend mit Seife zu waschen. Näheres s. Gebrauchsinformation. Besondere
Hinweise: Nicht mit Schleimhäuten in Berührung bringen. Auch Stunden nach der Anwen
dung kann bei nachfolgendem Bad oder Duschen die Erwärmung und Hautrötung wieder
Nordmark Arzneimittel GmbH
auftreten. Packungsgrößen und Preise (elnschl. MwSt.): Flasche mit 100 ml DM 11,95; Anstalts
packungen.
(Stand: 1.9.1990) 2082 Uetersen
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Eine zuverläs
sige Cholesterinbestimmung
ist in der
Praxis nicht
gegeben

Dilemma: 97
von 100 asym
ptomatischen
Hypercholesterinämikern
können keinen
Nutzen von der
Therapie er
warten - wohl
aber Nebenwir
kungen

samt-Mortalität beobachtet werden (5% Reduk
tion), möglicherweise im Zusammenhang mit
der nicht-systemischen Wirkungsweise und der
damit verbundenen geringen Toxizität der
lonenaustauschharze. Die Infarktreduktion in
dieser Studie war allerdings nach den konven
tionellen Kriterien statistisch nicht signifikant
(p = 0,07; die Autoren hatten nachträglich nach
einem unkonventionellen statistischen Test ge
sucht, der die Studienergebnisse in ihrem Sinne
»retten« sollte).
Jedenfalls zeigen die Ergebnisse aller drei
Studien das erwartete Dilemma auf, daß bei
der prophylaktischen Therapie asymptomati
scher Hypercholesterinämiker zwangsweise
um die 97 bis 98% der Patienten ohne mögli
chen Nutzen mitbehandelt werden müssen.
Zum Dilemma der mangelnden Aussagekraft
eines Grenzwertes gesellen sich Klassifizie
rungs-Probleme durch unvermeidliche Unge
nauigkeiten in der alltäglichen Labor-Praxis
(10). Ein kürzlich publizierter Bericht über eine
Quote von 10% Fehl-Klassifikation mit dem Reflotron-System entspricht bereits einer ausge
zeichneten und im Alltag kaum realisierten La
bor-Genauigkeit (11). Nicht genug: Der indivi
duelle Cholesterinspiegel ist eine so schwan
kende Größe, daß auch unter konstanter Diät
Standard-Abweichungen vom Mittelwert von
5 bis 10% die Regel sind (12). In 95% der Zeit
schwankt der Cholesterinspiegel also 10 bis
20% vom Mittelwert nach oben und unten, ge
legentlich (in 5% der Zeit) sogar noch weiter.
Das Problem einer zuverlässigen CholesterinBestimmung ist in der Praxis also noch nicht
gelöst. Man muß deshalb davon ausgehen, daß
Hypercholesterinämie-Fehlklassifikationen im
Alltag häufig sind, und daß die in Studien er
zielten Ergebnisse dadurch »verdünnt« wer
den.

ings und einer medikamentösen Behandlung
sehr wohl interessiert sein.
Obschon die Studienpopulation der drei
Langzeit-Studien insgesamt 18500 Probanden
ausmachte und 9300 davon »wegen zu hohem
Cholesterin« behandelt wurden (in rund 52000
Behandlungsjahren), ist eine statistisch signifi
kante Senkung der Infarkt-Sterblichkeit (auch
in einer gepoolten Analyse) ausgeblieben
(Tab. III).
Auch ohne Einbeziehung der »ungünstigen«
Clofibrat-Studie ist festzustellen, daß der Re
duktion der Infarkt-Mortalität um 28% ein
ebenso deutlicher Anstieg der übrigen Todes
fälle um 34% gegenübersteht. Beide Beobach
tungen beruhen auf einem etwa identischen
statistischen Vertrauen (p = 0,1 bzw. 0,12).
Insgesamt haben die Langzeitstudien die NichtInfarkt-Mortalität so deutlich erhöht, daß eine
Behandlung mittels Lipidsenkern nicht nur vom
Standpunkt der Infarkt-Reduktion betrachtet
werden darf
Da etwa ein Viertel der Infarkte tödlich ver
lief, mag eine zehnjährige Behandlung bei rund
einem halben Prozent asymptomatischer Hy
percholesterinämiker einen Infarkt-Todesfall
verhindern. Eine zehnjährige Cholesterin-Sen
kung bei den übrigen 99,5% Behandelten kann
hingegen mit möglichen Mortalitäts-Effekten in
Verbindung gebracht werden. Aufgrund neuer,
qualitativ guter Studien ist beispielsweise die
Beziehung zwischen einem niedrigen Choleste

Unerwünschte Auswirkungen des
Cholesterin-Screenings

* alle drei erwähnten Studien.
** Gemfibrozil-Studie und Colestyramin-Studie.

3 Studien
gepoolt*
16% Senkung
p = 0,24
Nicht-Infarktmortalität 54% Anstieg
p < 0,01
Gesamtmortalität
20% Anstieg
p = 0,06
Infarktmortalität

2 Studien
gepoolt**
28% Senkung
p = 0,10
34% Anstieg
P = 0,12
1% Senkung
p > 0,5

Tabelle III: Kombinierte Analyse der Lipid-Studien

Würde ein Screening und eine Behandlung
einem großen Teil der plötzlich zu Patienten
gewordenen Menschen tatsächlich nützen,
könnte man die in der Flut der Empfehlungen
übergangenen unerwünschten Wirkungen tat
sächlich mit einigem Recht vernachlässigen.
Ein »Hypercholesterinämie-Patient«, dem eine
Etikettierung als Risikopatient und eine Be
handlung nur eine Nutzen-Chance von weni
gen Prozent offerieren kann, dürfte hingegen
an den unerwünschten Wirkungen eines Screen

rin und einer erhöhten Krebsrate noch immer
ein seriöses Argument (13). Solche möglichen
unerwünschten Mortalitätseffekte sind zwar
nicht groß, aber offensichtlich auch nicht klei
ner als die geringe Wirkung der CholesterinSenkung auf die Infarkt-Sterblichkeit.
Das neue Präparat Lovastatin (Mevinacor®)
zeigt zwar stärker cholesterinsenkende Eigen
schaften als herkömmliche Lipidsenker, die

Ein Klassiker
der Moderne
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Möglicherweise
neurotisiert das
Screening viele
Patienten

Wirkung auf Infarkt- und Gesamt-Mortalität ist
in Langzeitstudien jedoch bisher nicht unter
sucht worden. Die die Cholesterin-Synthese be
einflussenden Fibrate haben in Langzeitstudien
durchwegs eine Erhöhung der Gesamt-Morta- •
lität zur Folge gehabt. Ob sich Lovastatin in
dieser'Beziehung günstiger oder ungünstiger
verhält, läßt sich heute nicht Voraussagen.
Bedeutsamer als die (vor allem bei Behand
lungsbeginn auftretenden, vorwiegend gastro
intestinalen) Nebenwirkungen der Lipidsenker
sind unerwünschte Wirkungen und Befmdlichkeitsbeeinträchtigungen durch das Screening
selbst. Vom Hypertonie-Screening ist bekannt,
daß allein schon die Etikettierung als RisikoPatient zu einer Verdoppelung der Abwesen
heitsrate vom Arbeitsplatz führen kann und bei
bis zu 20% der nun in eine Krankheitsrolle
geratenen Risikopersonen vermehrt Depressio
nen und diffuse Befindlichkeitsstörungen er
zeugt (14-16). Ein praktisch tätiger Arzt erlebt
solche Auswirkungen des Screenings nicht
allzu selten. Solche »intangible« Folgen des
Cholesterin-Screenings sind bisher jedoch
kaum untersucht worden, obwohl diese im
Vergleich zu den seltenen Nutzens-Ereignissen
häufig auftreten.

Schlußfolgerung

Verhinderte
und erzeugte
Morbidität hal
ten sich in etwa
die Waage

Eine nüchterne Betrachtung einer cholesterin
senkenden Behandlung bei symptomloser
Hypercholesterinämie führt zum Schluß, daß
durch die Intervention verhinderte und er
zeugte Morbidität bzw. Mortalität sich etwa die
Waage halten. Die Zahl der verhinderten In
farkte ist so gering, daß die kumulierten Medikamenten-Nebenwirkungen ins Gewicht fallen.
Genauso sicher bzw. unsicher wie InfarktTodesfälle verhindert werden, nimmt die Rate
an anderen Todesursachen zu.
Auch ist die Wirkung einer diätetischen Be
handlung bzw. Cholesterin-Senkung auf die In
farktrate von Frauen sowie bei den über
65jährigen bisher nicht gezeigt worden (10).
Zum nicht erwiesenen Gesamtnutzen einer
Behandlung der asymptomatischen Hyper
cholesterinämie gesellt sich das Problem der
individuell unmöglichen Klassifizierung einer
pathologisch und prognostisch relevanten Hy
percholesterinämie und der nicht zu vernach
lässigenden Fehl-Klassifizierungen durch La
borungenauigkeiten. Damit ist ein CholesterinScreening in der gesunden asymptomatischen
Bevölkerung nicht sinnvoll und könnte insge
samt sogar nachteilige Auswirkungen haben.

Ob das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Be
handlung einer Hypercholesterinämie bei be
reits manifester Herz-Kreislauf-Erkrankung
günstiger ist, läßt sich aus den Studien zur
prophylaktischen Behandlung asymptomati
scher Menschen nicht ablesen. Diese Frage ist
somit nicht Gegenstand einer Beurteilung des
Cholesterin-S’creenmgrs.
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Krebsfrüherkennung
Was schränkt den Nutzen in der Bundesrepublik Deutschiand ein?

I. Der Nutzen von Krebsfrüherkennung
1st es in der symptomgeleiteten Medizin noch
so, daß der einzelne Arzt aus der Erfahrung
seines Tuns Aussagen zum Nutzen dieser Tä
tigkeit ableiten kann, so ist das für die präven
tive Medizin - und hierzu zählt die Krebsfrüh
erkennung - nicht mehr möglich. Gründe für
diesen grundsätzlichen Wandel sind:
1. ln der symptomgeleiteten Medizin ist jeder
Patient mit einem Symptom auch Individuum,
das Erfahrung vermittelt. Anders ausgedrückt:
Die Gesamtzahl der Personen mit einem Sym
ptom stellt die Population dar, aus der die ärzt
liche Erfahrung resultieren kann, ln der prä
ventiven Medizin hingegen ist nur ein kleiner
Teil derjenigen, die untersucht werden, von
der gesuchten Erkrankung betroffen. Das Kol
lektiv, an dem die Erfahrung gesammelt wer
den kann, ist somit sehr viel kleiner als das
untersuchte Kollektiv.
2. Bei der Behandlung einer symptomati
schen Erkrankung läßt sich der Nutzen - zumindestens am Symptom - in relativ kurzer
Zeit bestimmen, ln der präventiven Medizin
geht es jedoch in der Regel darum, pathologi
sche Veränderungen ohne Symptome zu finden
und zu behandeln. Der Erfolg der Behandlung
ist dann in aller Regel erst nach Jahren zu
beurteilen.
Die hier gemachten Aussagen zu den ganz
spezifischen Bedingungen präventiver Medizin
sollen am Beispiel der Früherkennung auf
Mammakarzinom mit Hilfe der Mammographie
illustriert werden. Alle verwendeten Daten
stammen aus den großen Studien zur Früh
erkennung des Mammakarzinoms (1, 10). Auf
der Basis dieser Untersuchungen lassen sich
die folgenden Aussagen machen:
1. Unter idealen Studienbedingungen mit re
gelmäßiger Teilnahme von etwa zwei Dritteln
der angesprochenen Population kommt es in
der Altersgruppe der 45- bis 65jährigen Frauen
zu einer Reduktion der Sterblichkeit an Mam
makarzinom um etwa ein Drittel. Die Zahlen
hierzu schwanken in den jetzt vorliegenden
sechs großen Studien zwischen 17 und 70%.

Arzt für .Allgemein/
medizin. Lehr- >
Fl Berlin

Dabei zeigen die zuverlässigen randomisierten
Untersuchungen im Vergleich zu den Fall-Kontrollstudien die deutlich niedrigere Senkung der
Sterblichkeit.
2. Die unter 1. gemachten Angaben zur pro
zentualen Reduktion der Mortalität des Mam
makarzinoms aufgrund der Früherkennung
lassen den medizinischen Nutzen bestimmen.

Mortalitäts
rate pro
10 000
Frauenjahren
mit
ohne

Reduktion

in %

m
Raten

37%
31%

1.5
0.7

Früherkennung
1. HIP-Studie
2. Schweden-Studie

2.6
1.6

4.1
2.3

Quelle: Daten nach Shapiro (13) und Tabar (15)
Tabelle 1; Ausdrucksformen des Erfolges von Früher
kennung auf Mamma-Karzinom

Wenn jedoch das gemessene Ereignis - das
Mammakarzinom und die damit assoziierte
Sterblichkeit - selbst ohne Früherkennung re
lativ selten ist, dann ist eine andere Form der
Nutzen-Bestimmung von größerer Bedeutung:
ln Tabelle I ist die Senkung der KarzinomSterblichkeit sowohl in Prozent als auch in Ra
ten anhand zweier großer Studien dargestellt.
Wie man aus der Tabelle sehen kann, kommt
es zu einer Reduktion der Sterblichkeit um
31 bis 37% oder um eine Rate von 0,7 bis 1,5

In der präventi
ven Medizin ist
der Behand
lungserfolg
allenfalls nach
Jahren zu
erkennen

Will man über eine Einschränkung des Nutzens
von Früherkennung in einem medizinischen
Versorgungssystem sprechen, so muß man sich
sowohl über den optimal möglichen Nutzen
(Abschnitt I) als auch über die spezifische Ar
beitsweise eines Systems (Abschnitt II) Klar
heit verschaffen. Im letzten Teil (Abschnitt III)
soll zu den einschränkenden Bedingungen
unseres Systems Stellung genommen werden.

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1990; 66: 795-800. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

ZE

Beim frühent
deckten Karzi
nom ist die
Überlebenszeit
nur deshalb
länger, weil es
eben früh ent
deckt wurde

Die klinische
Epidemiologie
als Ersatz
für die eigene
Erfahrung
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auf 10000 Frauenjahre. Anders und verständ noms lange Zeit überlebt. An zwei wesentli
licher, wenn auch vereinfachend ausgedrückt: chen Aspekten soll illustriert werden, warum
0. 07 bis 0,15 Frauen, die über zehn Jahre an ein solches Vorgehen sehr kritisch betrachtet
einem Screeningprogramm teilnehmen, haben werden muß (detaillierter in 1, 11):
1. Ein früher entdecktes Karzinom bzw. die
einen Gewinn von diesem Programm. Die rest
lichen - abgerundet - 99,9% nehmen ohne Vorform eines Karzinoms muß - gleichsam
automatisch - zu einer längeren Überlebens
Gewinn teil.
3. Bezieht man den Nutzen der Früherken zeit nach Diagnosestellung führen. Entdecken
nung des Mammakarzinoms auf die Gesamt wir ein Karzinom früher, ist - selbst ohne eine
bevölkerung. also nicht nur auf die Teilnehmer bessere Therapierbarkeit - die zu erwartende
an der Früherkennung, so muß man sich zwei Lebenszeit nach Diagnosestellung länger als
bei der Entdeckung eines Karzinoms zu einem
erlei vergegenwärtigen:
späteren Zeitpunkt. Diese reine Vorverlegung
a) Der Prozentsatz der Teilnahme außerhalb der Diagnosestellung - in der Sprache der kli
von Studien ist deutlich geringer (dies gilt im nischen Epidemiologie: lead-time — erlaubt uns
übrigen für alle Screening-Untersuchungen) nicht, aus unserer Erfahrung heraus den Nut
zen von Früherkennung beurteilen zu können.
2. Für jede Krebsart gibt es unterschiedlich
b) Nicht allen Altersgruppen, die potentiell vom
Karzinom betroffen sind, wird ein Screen schnell wachsende Tumoren, die zum Teil von
ing angeboten (bei Mammakarzinom gilt das der speziellen Histologie abhängig in ihrem
Programm aus gutem Grund nur für 45- bis Wachstum bestimmt sind, ln der Logik der
Untersuchung liegt es, daß bei regelmäßigen
65jährige).
Früherkennungsuntersuchungen — z. B. alle ein
Knox (5) hat für Großbritannien eine Hoch oder zwei Jahre - insbesondere die Karzinome
rechnung vorgenommen, die sich auf die unter erfaßt werden müssen, die eher langsam
1. gemachte Annahme der Reduktion der
Sterblichkeit und einige andere plausible An
nahmen zu den einschränkenden Bedingun
Zeitpunkt des Screenings
gen, die unter 3 a) und b) genannt sind, be
zieht. Er kommt in seiner Modellrechnung zu
einer Reduktion der Sterblichkeit an Mamma
karzinom um nur 7% für die englische Bevöl
kerung.
Als Fazit ist festzuhalten, daß der einzelne
Arzt die Sinnhaftigkeit seines Tuns nicht mehr
erfahren kann. Mögliche Fehlentwicklungen
oder Nutzen-Einschränkungen sind dann auch
nicht mehr korrigierbar. Es bedarf daher der
systematisierten Sammlung des Nutzens ärzt
licher Tätigkeit im präventiven Bereich, die nur
durch die klinische Epidemiologie erfolgen
Modell eines schnell
kann.
und eines langsam wachsenden (Die klinische Epidemiologie hilft uns auch,
klinischen Karzinoms.
Erklärung: Im Modell verhalten sich präklinisch lang
subjektive Fehlbeurteilungen (aufgrund unse
sam und schnell wachsende Karzinome (Reilende
res Verhaftetseins im Denken einer symptom
bezeichnet Beginn der klinischen Phase) wie 1:1.
Durch das Screening werden aber schnell wach
bezogenen Medizin) zu korrigieren. Was ist
sende zu langsam wachsenden (präklinischen) Kar
damit gemeint? Allzu häufig und allzu leicht
zinome im Verhältnis 1 : 4 erfaßt.
sind wir bereit, den Nutzen präventiver Maß
nahmen - so auch der Krebs-Früherkennung - Abbildung 1: Illustration zum length-bias
doch mit den Dimensionen einer symptomge
leiteten Medizin, nämlich mit unserer Erfah wachsen (weil hierfür die statistische Wahr
Abbildung 1 ist
rung, zu beurteilen. So sehen wir einen Erfolg scheinlichkeit erhöht ist), ln
von Früherkennung darin, daß wir frühe For dies für das Modell eines langsam und eines
men eines Karzinoms entdeckt haben oder schnell wachsenden Karzinoms illustriert. Auf
darin, daß ein Patient mit einem früh entdeck grund dieser Tatsache - in der Sprache der
ten Karzinom bzw. einer Vorform eines Karzi klinischen Epidemiologie: Length-bias - müs-
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(1
se»n die Karzinome, die wir früh erkennen, in
ihirem Verlauf eher die günstigeren sein.
Eine Nutzenbestimmung unter derartigen
Beedingungen bedarf eines ausgeklügelten methiodischen Ansatzes, den die klinische Epidemiiologie in der prospektiven randomisierten
Stiudie oder - etwas weniger aussagesicher - in
dem retrospektiven Fall-Kontroll-Studie bietet.

II.. Unser Versorgungssystem
der Früherkennung
Naich den Kriterien klinischer Epidemiologie
unid auf der Basis entsprechender Studien läßt
siech das in der Bundesrepublik eingeführte
Kr-ebsfrüherkennungsprogramm in Übereinstiimmung mit internationalen Empfehlungen
(2,, 3, 16, 17) wie folgt beurteilen:
1. Früherkennung mit Nutzennachweis: Mam
makarzinom (Mammographie).
2. Früherkennung mit hoher Plausibilität des
Nutzens: Zervixkarzinom und große Dick
darmpolypen bei der Testung mit Hilfe des
Blutnachweises im Stuhl. Bei letzteren ist
jedoch die Zahl falsch-negativer Befunde
groß (8).
3. Ohne Nutzennachweis, aber plausibel er
scheinend: Dickdarm-Karzinom.
4. Ohne Nachweis eines Nutzens und auch in
ternational als ohne Nutzen angesehen:
Prostata-, Nieren-, Blasenkarzinom.
Daibei ist jedoch nochmals festzuhalten, daß

selbst beim Mammakarzinom der Nutzen der
Früherkennung in der Dimension eher gering
ist. Dies gilt für die Ausbeute früh erkannter
und mit Erfolg therapierter Formen, gemessen
an der Gesamtzahl der an den Screenings teil
nehmenden Personen (Reduktion der Karzi
nom-Sterblichkeitsraten der Teilnehmer), als
auch in bezug auf die Gesamtbevölkerung (Re
duktion der Karzinom-Sterblichkeitsraten in
der Bevölkerung).
ln der Tabelle II sind die Grundprinzipien
unseres medizinischen Versorgungssystems im
Bereich der Früherkennung den Grundprinzi
pien gegenübergestellt, die bei den Studien zur
Nutzenermittlung von Früherkennung galten
und die auch in einigen anderen Ländern insbesondere in Skandinavien - für die allge
meine Versorgung Gültigkeit haben.
Wenn im folgenden über Einschränkungen
des Nutzens von Früherkennung (Abschnitt 111)
gesprochen wird, so kann man sich die spezi
fischen Bedingungen unseres Versorgungssy
stems anhand der Tabelle jeweils vergegen
wärtigen.

Selbst beim
Mammakar
zinom
ist der Nutzen
der Früherken
nung in der
Dimension eher
gering

III. Einschränkende Bedingungen für
den Nutzen von Krebs-Früherkennung
in der Bundesrepublik
1. Geringe Teilnehmerfrequenzen

Die Teilnahmeraten an der Krebs-Früherken
nung haben sich im GKV-Bereich auf abgerun-

Duirch Hausarzt/
behiandelnden Gynäkologen

In Studien/Institutionen

alleiine arbeitend

im Team

ein Arbeitsbereich unter anderen

zentraler Arbeitsbereich

relmtiv wenige Befundungen

sehr viele Befundungen

es Ibesteht eine Arzt-Patienten-Beziehung

keine Arzt-Patienten-Beziehung

Unltersuchung und Befundbeurteilung oft in
eimer Hand

Untersuchung und Befundbeurteilung in verschiedenen
Händen

nebien festen Beurteilungskriterien und Abläufen
nimimt die Kenntnis des Patienten auf den Ablauf der
Früiherkennung und Folgediagnostik Einfluß

standardisierte Beurteilungs- und Ablauf-Kriterien

Einifluß des Honorierungssystems hält an
a) zmr Durchführung der Maßnahme
b) zmr möglichst wenig aufwendigen Erbringung
dler Leistung
c) zm eher extensiver Folgediagnostik •

ökonomische Einflußgrößen haben marginale Bedeutung

keim wissenschaftliches Interesse

wissenschaftliches Interesse

Tab)elle II: Bedingungen der Früherkennung in unterschiedlichen Systemen

Nutzlos ist
ein Früherken
nungspro
gramm bei
Prostata-, Nie
ren- und Bla
sen-Karzinom
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Test

Spezial-Poliklinik
Mammakarzinom
vorhanden
nicht vorhanden

Positive
Negative
Total

50
10
60

90
850
940

total

Allgemeinpraktiker
Mammakarzinom
vorhanden
nicht vorhanden

total

140
860
1000

5
1
6

100
900
1000

Sensitivität = 50/60 = 83%
Spezifität = 850/940 = 90%
Prädikativer Wert = 50/140 = 36%

95
899
994

Sensitivität = 5/6 = 83%
Spezifität = 899/994 = 90%
Prädikativer Wert = 5/100 = 5%

angenommene Prävalenzen von 60/1000 bzw. 6/1000
Tabelle 111: Sensitivität, Spezifität und prädikative Wertigkeit der Mammographien einer Spezial-Poliklinik und in
der Allgemeinpraxis* (nach Mont et al.) (9)

Sensitivität =
wieviel Prozent
Kranke werden
identifiziert;
Spezifität =
wieviel Prozent
Gesunde wer
den als gesund
erfaßt

Das Screening
erreicht vor
rangig die Per
sonen mit ge
ringem Krebs
risiko, Abhilfe
kann ein Ein
bestellsystem
schaffen

det etwa 30% bei den Frauen und etwa 11% bei
den Männern eingespielt. Diese Globalzahl hat
jedoch nur orientierenden Charakter, weil sie
sich auf die Gesamtzahl der Versicherten im
Berechtigungsalter für die Früherkennung be
zieht. Wie Schwartz errechnet hat (14), liegt die
Teilnehmerquote bei den 30- bis 60jährigen
Frauen (also den Altersgruppen, auf die die
Früherkennung im wesentlichen zielt) zwi
schen 40 und 50% und ist somit erheblich hö
her als die Globalzahlen es ahnen lassen.
Nimmt man - wie Schwartz es tut und wie auch
international üblich - als ausreichendes Screen
ingintervall für Zervixkarzinom zwei Jahre und
nicht den Einjahresintervall, so kommt man in
der Altersgruppe der 30- bis 60jährigen im
merhin auf eine 55%ige Beteiligung. Dennoch
sind die Beteiligungsquoten - gemessen an den
Studien zum Nutzennachweis und im Vergleich
zu anderen Ländern - eher niedrig. Daraus
resultieren mehrerlei Einschränkungen der
Wirksamkeit:
a) Es werden weniger Personen als potentiell
möglich erreicht.
b) Aufgrund internationaler Studien (1) ist an
zunehmen, daß es eine positive Selektion
bei den Screeningteilnehmern gibt: Diejeni
gen mit der höheren Wahrscheinlichkeit,
kein Karzinom zu haben, nehmen eher ge
häuft an Früherkennungsuntersuchungen
teil. Diese statistische Beziehung erklärt sich
aus der positiven Korrelation zwischen Ge
sundheitsbewußtsein, gesunder Lebensfüh
rung und sozialem Status einerseits und ei
ner niedrigeren Karzinomhäufigkeit für die
meisten Lokalisationen andererseits.
c) Aus der unter b) genannten Wahrscheinlich
keit einer positiven Selektion bei den Screen
ingteilnehmern ergibt sich eine ungünstige
Relation zwischen richtig- und falsch-positi

ven Früherkennungs-Befunden (siehe Punkt
2). Durch den Ausbau und die Intensivie
rung von Einbestell-Modellen könnte hier
bei Abhilfe geschaffen werden (7).
2. Geringer positiver Vorhersagewert

Die »Sicherheit« eines Testes - hier eine Früh
erkennung - wird durch ihre Sensitivität und
Spezifität bestimmt. Die Sensitivität gibt an,
wieviel Prozent der Erkrankten durch das Test
ergebnis als »krank« identifiziert werden kön
nen. Die Spezifität gibt an, wieviel Prozent der
Gesunden durch das Testergebnis als »gesund«
erfaßt werden. Bei allen Tests gibt es also rich
tig- und falsch-positive bzw. richtig- und falsch
negative Befunde, da ein Test nie 100%ig »ge
sund« von »krank« trennen kann. Das Verhält
nis von falsch-positiven zu richtig-positiven Be
funden bestimmt sich allerdings nicht allein
durch die beschriebene Testcharakteristik,
sondern auch durch die Wahrscheinlichkeit ei
nes krankhaften und damit richtig-positiven
Befundes. Diese Wahrscheinlichkeit (des Vorliegens eines krankhaften Befundes) wiederum
nimmt mit der anzunehmenden Häufigkeit
(Prävalenz) des gesuchten Krankheitsbildes zu.
Liegt zum Beispiel ein positiver Hämocculttest
bei einer Person über 50 Jahre vor, die aus
einer Familie mit zahlreichen Dickdarmkarzi
nomen in der Anamnese stammt, dann ist ein
richtig-positiver Befund sehr viel wahrschein
licher als wenn ein positiver Hämocculttest bei
einem 25jährigen ohne eine derartige familiäre
Belastung erhoben wird. Die anzunehmende
Wahrscheinlichkeit eines richtig-positiven Be
fundes wird positive Prädikation eines Testes
genannt. Die positive Prädikation läßt sich nach dem Bayes-Theorem - aus Sensitivität,
Spezifität und anzunehmender Prävalenz er
rechnen (1, 6, 11). Entsprechendes gilt für die
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sogenannte negative Prädikation, die hier nicht
näher betrachtet werden soll, ln Tabelle III ist
die unterschiedliche positive Prädikation am
Beispiel des Mammakarzinom-Screenings für
eine Population in einer spezialisierten Klinik
bzw. einer Allgemeinpraxis errechnet. Für die
Klinik ist anzunehmen, daß hier eine Vorselek
tion karzinomverdächtiger Patientinnen durch
die Hausärzte erfolgt ist, so daß - im Vergleich
zur ambulanten Population des Hausarztes die Klinikpopulation eine höhere Prävalenz des
Mammakarzinoms aufweist. Allein der Unter
schied in der Prävalenz kann die prädikative
Bedeutung eines positiven Testergebnisses er
heblich beeinflussen. Wie die Tabelle zeigt, ist
in der Klinikpopulation in einem guten Drittel
der Fälle (36%) mit pathologischem Mammo
graphiebefund ein Karzinom zu sichern, in der
ambulanten Population hingegen ist dies nur in
5% der Fälle gegeben.
Durch die unter 1. genannten niedrigen Teil
nehmerfrequenzen und bei anzunehmender
Selektion von Personen mit niedrigerem Kar
zinomrisiko kommt es zu einer eher niedrige
ren Prävalenz in der untersuchten Gruppe und
damit zu einem besonders geringen positiven
Vorhersagewert im Rahmen der Früherken
nung. Dies bedeutet, daß der Aufwand an Fol
gediagnostik überwiegend den Gesunden zuge
mutet und kostenträchtig erbracht werden
muß. Die Aufwand-Nutzen-Relation verschiebt
sich in einen ungünstigen Bereich.
3. Qualitätsmängel bei der Befundung

Eine Analyse (12) bundesrepublikanischer Be
fundung bei der Früherkennung auf Zervixund Mammakarzinom kommt zu dem Ergeb
nis, daß der überwiegende Anteil von Verdachtsfällen sich bei der weiteren Abklärung
nicht bestätigt. Dieser hohe Prozentsatz bringt
Leid, Beunruhigung und therapeutische Ein
griffe, die bei einem erheblichen Teil der
Frauen nicht notwendig gewesen wären.
Der Prozentsatz fehlerhafter Befunde hängt
sicherlich auch von der Erfahrung des Unter
suchers, das heißt, der Häufigkeit der Befun
dung, ab. In Systemen, die z.B. Mammogra
phien und Zervixabstriche in zentralen Ein
richtungen vornehmen lassen, ist die Zahl feh
lerhafter Befundungen deutlich geringer. Wenn
- wie bei uns - die Beurteilung von Abstrichen
entweder einzelnen Ärzten obliegt, die relativ
wenige Abstriche begutachten oder Institutio
nen übergeben wird, die - in Abhängigkeit von
unserem Abrechnungssystem - möglichst hohe
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Befundfrequenzen pro Zeit erbringen wollen,
ist eher von einer hohen Fehlerquote auszuge
hen.
Der hohe Prozentsatz falsch-positiver Be
funde liegt aber auch - und das mag erstaunen
-an der engen Intervall-Dichte der angebotenen
Früherkennungsuntersuchungen. Für das Zer
vixkarzinom soll dies illustriert werden: Die
Spezifität des Abstriches liegt - in guten Labors
- bei 99,65%. Dies heißt, daß auf 100 Untersu
chungen bei Gesunden mit 0,35 falsch-positiven
Ergebnissen zu rechnen ist. Dabei werden in der
durchschnittlichen Versorgungssituation nicht
einmal alle Labors diesen Wert erreichen. Wenn
nun eine Frau 30 Jahre lang jährlich zur Früh
erkennung geht, hat sie ein Risiko von 10,5%
(30x0,35%), daß der zytologische Abstrich min
destens einmal falsch-positiv befandet wird. Da
beim Zervixkarzinom Intervalle von zwei bis
drei Jahren ausreichen, ohne daß dies zu einer
nennenswerten Verminderung im Prozentsatz
verhinderter invasiver Karzinome führt, muß
man zu dem Schluß kommen, daß mit den bei
uns angebotenen Einjahres-Intervallen mehr
Schaden als Nutzen angerichtet ist. Dies wird
auch international so gesehen (1, 4).

Das Einjahres
intervall sorgt
für mehr
falsch-positive
Befunde, es
richtet mehr
Schaden als
Nutzen an

4. Hohe Rate falsch-positiver Befunde
aufgrund einer bestehenden
Arzt-Patienten-Beziehung

Vor dem Hintergrund, daß bei jeder Befundung
- sei es die körperliche Untersuchung, die Zy
tologie oder das Röntgen - falsch-positive oder
-negative Ergebnisse resultieren, ist es durch
aus plausibel, daß ein Arzt bei »seinem« Pa
tienten auf keinen Fall einen krankhaften Be
fund übersehen will und in Zweifelsfällen eher
zu einem positiven Befund tendiert. Ärzte in
Institutionen, die die zu untersuchenden Per
sonen im Rahmen der Früherkennung nicht
kennen, können sich so eher an objektiven Kri
terien orientieren.

Fehlende Er
fahrung bringt
falsche Ver
dachtsbefunde
- diese wieder
um verursa
chen Leid und
überflüssige
therapeutische
Eingriffe

5. Lückenhafte Nachverfolgung bei
positiver Befundung

Gemeint ist hier die Situation, daß ein positiver
Befund (zum Beispiel bei der Abstrichuntersu
chung) erhoben wird, der Patient sich jedoch
nicht weiter um diesen Befund kümmert. Bei
einer fehlenden systematischen Erfassung die
ser Befunde und der lückenhaften Nachverfol
gung solcher Patienten ist davon auszugehen,
daß ein Teil der durch die Früherkennung ei
gentlich früh zu behandelnden Karzinome

Trotz Karzi
nomverdacht
keine weitere
Abklärung bei
30 bis 40% der
untersuchten
Frauen
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»übersehen« wird. In einer Analyse zur weite
ren Abklärungsdiagnostik bei Zervix- und
Mammakarzinom-Verdacht ergibt sich, daß bei
immerhin 30% bzw. 40% der Frauen nach neun
bis zwölf Monaten - bei zumindest dem primär
betreuenden Arzt - keine weitere Diagnostik
erfolgte (12). In Systemen mit institutioneller
Früherkennung wird computergestützt eine
derartige Nachverfolgung zu perfektionieren
gesucht. In Großbritannien z. B. ist dies ein
zentrales Thema der Effektivitätserhöhung von
Früherkennungsprogrammen.
6. Nicht ausreichende inhaltliche
Motivierung der Ärzte zur Durchführung
von Früherkennung

Nicht nur die
Bevölkerung,
sondern auch
die Ärzte müs
sen motiviert
werden

Wurde eingangs festgehalten, daß der Erfolg
von Früherkennung sich dem Erfahrungsbe
reich des behandelnden Arztes entzieht, so liegt
nahe, daß dies die Motivation vermindert. Über
die Honorierung nach Einzelleistung ist eine
ökonomische Motivierung zur Durchführung
von Früherkennung gegeben, die allerdings
noch durch eine inhaltliche ergänzt werden
könnte. So wäre vorstellbar, daß auf regionaler
Ebene - z. B. KV-Bereich - eine systematische
und kontinuierliche Auswertung der Früh
erkennungsleistungen und der entsprechenden
Mängel erfolgt, die den im System arbeitenden
Ärzten als Rückmeldung immer wieder zur
Verfügung gestellt wird. Man könnte darüber
erreichen, daß ein Bewußtsein des teamgelei
teten Arbeitens mit gemeinsamen Erfolgen und
gemeinsam zu verantwortenden Mängeln er
reicht wird. Ein derartiges Bewußtsein könnte
eine entscheidende Motivationsverbesserung
zur Durchführung von Früherkennungsunter
suchungen darstellen.

IV. Fazit

Der Nutzen der
Früherkennung
wird allgemein
überschätzt

Der Nutzen von Früherkennung wird allgemein
weit überschätzt. Er ist, gemessen an der Zahl
verhinderter Todesfälle, eher als gering anzu
sehen. Nur für einen Teil der im bundesrepu
blikanischen System der Früherkennung ange
botenen Untersuchungen ist ein Nutzennach
weis überhaupt erbracht. Bei den Momenten,
die auf diesem Hintergrund dann noch zu einer
Verminderung des Nutzens beitragen, handelt
es sich durchgehend um Dinge, die innerhalb
unseres Früherkennungssystems in einer ef
fektivitätssteigernden Weise verändert werden
könnten.
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Das Vertrau
ensverhältnis
zwischen Haus
arzt und
Patient hietet
gute Vorausset
zungen für prä
ventive Arbeit

Zum Inhalt

Kardiovaskuläre Prävention
in der Arztpraxis
Prävention und Gesundheitsförderung sind
heute aktueller denn je und werden als immer
interessantes Gesprächsthema in allen Berei
chen des privaten und öffentlichen Lebens ge
handelt. Vertreter und Meinungsbildner der
Politik und des öffentlichen Gesundheitswe
sens, Vertreter der Ärzteschaft und der Kran
kenkassen sowie der Versicherungen, Presse,
Rundfunk und Fernsehen, aber auch die Phar
maindustrie beteiligen sich an der Diskussion
um dieses Thema.
Seit Inkrafttreten des Gesundheitsreform
gesetzes (GRG) im Oktober 1989 tragen die
gesetzlichen Krankenkassen die Verantwor
tung für Prävention. Sie haben die Pflicht, ihren
Versicherten präventiv-medizinische Maßnah
men anzubieten, um laut Definition des Begrif
fes Prävention die Verhütung von Erst- oder
Wiedererkrankungen zu sichern. Dabei kön
nen sie sich von anderen fachkompetenten Be
rufsgruppen unterstützen lassen. Zahlreiche
Kooperationsmodelle und gemeinsame Aktio
nen von Krankenkassen und Volkshochschu
len, Sportvereinen und Betreibern von Fitneß-

Präuention und Gesundheitspromotion sind
wichtige Themen unserer Zeit und werden in
den kommenden Jahren einen immer höheren
Stellenwert in der Gesundheitspolitik einneh
men.
Die gesetzlichen Krankenkassen, die die
Verantwortung für Prävention tragen, können
sich dabei von fachkompetenten Berufsgrup
pen unterstützen lassen. Dadurch ergeben sich
auch für die niedergelassenen Ärzte neue Mög
lichkeiten der hausärztlichen Hilfestellung.
Besondere Beachtung verdienen verhaltens
therapeutisch orientierte Patientenschulungs
programme in Gruppen, die vom Arzt und sei
nem Praxisteam durchgeführt werden.
Voraussetzung für eine erfolgreiche präven
tiv-medizinische Tätigkeit ist aber eine ent
sprechend gründliche Fort- und Weiterbildung
des Arztes.

instituten zeugen einerseits von dem Druck,
unter dem die Krankenkassen stehen, ihren
Präventivauftrag zu erfüllen, andererseits von
der Bereitschaft, mit »Gesundheits-Anbietern«
zu kooperieren. Trotz dieser zahlreichen Akti
vitäten sind ihre Erfolge aber bisher meist nur
mäßig ausgefallen.
Auch die Ärzteschaft hat seit Oktober 1989
einen neuen Aufgabenbereich übernommen,
die Untersuchungen im Rahmen des Früher
kennungsprogramms nach § 25 des GRG mit
dem Schwerpunkt Herz-Kreislauf- und NierenErkrankungen sowie Diabetes mellitus. Da die
kardiovaskulären Erkrankungen in der Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik der Bevölkerung
an der Spitze aller Krankheiten stehen, müssen
besonders große Anstrengungen zu ihrer Ver
hütung und Erüherkennung unternommen
werden.
Die kardiovaskuläre Prävention hat eine Ver
minderung der kardiovaskulären Risikofakto
ren erster Ordnung (z. B. arterielle Hypertonie,
Hypercholesterinämie, inhalatives Rauchen
und Diabetes mellitus) und der Risikofaktoren
zweiter Ordnung (Übergewicht, Hypertriglyzeridämie, Bewegungsmangel und Streßüber
belastung) zum Ziel.

Hausärztliche Erfahrungen
Da zwischen Hausarzt und Patient in der Regel
ein über Jahre gewachsenes Vertrauensver
hältnis besteht, wäre es sinnvoll, neben Kuration und Rehabilitation auch Maßnahmen der
Gesundheitsfürsorge, der Promotion und der
Prävention im Umfeld der Hausarztpraxis an
zusiedeln. Dieses Konzept kann aber nur dann
erfolgreich sein, wenn wir als in der Primär
versorgung tätige Ärztinnen und Ärzte bereit
sind, uns auf dem Gebiet der Präventivmedizin
intensiv weiter- und fortzubilden, in der Zu
sammenarbeit mit anderen präventiv arbeiten
den Berufsgruppen neue Therapiesysteme ein
zusetzen und auf anderen neuen Gebieten als
bisher tätig zu werden.
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Da ich mich seit meinem Studium und mei
ner fünQährigen Kliniktätigkeit für die Präven
tivmedizin interessiere, versuchte ich seit mei
ner Niederlassung vor fünf Jahren, meinen Pa
tienten präventiv-medizinische Maßnahmen in
meiner Praxis anzubieten. Jahrelang hatte ich
mich mit Fragen der Ernährungsmedizin und
Diätetik sowie der Behandlung von Patienten
mit Stoffwechselkrankheiten auseinanderge
setzt und sah darin eine gute Voraussetzung
für mein präventiv-medizinisches Aufgaben
feld. Diese Arbeit glich zu Beginn meiner
Tätigkeit als niedergelassene Ärztin den Bemü
hungen der meisten anderen Kolleginnen und
Kollegen;
Nach einem intensiven Aufklärungsgespräch
über die Untersuchungsergebnisse einschließ
lich der Labordaten und Erläuterung des per
sönlichen Risikoprofils habe ich dem Patienten
dringend geraten, dieses Risikoverhalten zu
ändern, z. B. die Ernährung umzustellen, das
Rauchen aufzugeben, das Gewicht zu reduzie
ren, mehr körperliche Aktivität anzustreben
und Entspannungsübungen zu erlernen. Zur
Unterstützung anbieten konnte ich ihm eine
individuelle Einzelberatung im Rahmen der
Sprechstunde mit Ernährungsgesprächen und
Auswertung von Ernährungsprotokollen, Infor
mationen zu geeigneter Buchliteratur und
Schallplatten sowie Schulungsangeboten auf
Gemeindeebene, eine medikamentöse Thera
pie einschließlich einer medikamentösen Rau
chertherapie sowie alternative Methoden wie
z. B. die Akupunktur.
Leider waren die Erfolge trotz des großen
persönlichen Engagements und des hohen
Zeitaufwandes nur mäßig. Wenige Einzeler
folge standen im krassen Mißverhältnis zum
geschilderten Aufwand und führten zur Ent
täuschung zahlreicher Patienten und vor allem
meines Praxisteams.
Welche Ursachen hatte der Mißerfolg?

1. Mangelndes Wissen über Risikofaktoren:
Nur ein gut informierter und ständig geschulter
Patient ist in der Lage, langfristig sein Risiko
verhalten zu ändern. Leider reicht dazu die
Zeit in der Sprechstunde oft nicht aus.
2. Fehlende Einsicht:
Da Risikofaktoren ja meist keine Schmerzen
verursachen und viele Menschen sich trotz die
ser Risikofaktoren gesund und wohl fühlen,
fehlt ihnen die Einsicht, ihr Leben rechtzeitig
gesünder zu gestalten.
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3. Fehlende Motivation:
Obwohl zahlreiche Menschen die gesundheits
schädigende Wirkung bestimmter Verhaltens
weisen kennen, fallt es ihnen unsagbar schwer,
die liebgewordenen Gewohnheiten, wie z. B.
das Rauchen, aufzugeben.
4. Mangelnde Unterstützung im Familien
oder Freundeskreis:
Oft scheitern Patienten, die ihr Risikoverhalten
ändern wollen, am mangelnden Verständnis
im Familien- und Freundeskreis. Ein Exrau
cher, der wiederholt zum Rauchen animiert
wird, hat es viel schwerer, seinen Erfolg zu
sichern als ein Exraucher, der von seiner
Nichtraucher-Familie unterstützt wird.

Suche nach neuen Konzepten
Ich suchte deshalb nach neuen Konzepten, die
dem betroffenen Patienten ein hohes Maß an
Wissen über Risikofaktoren und Gesundheits
förderung garantieren, die Motivation des Be
troffenen zur Verhaltensänderung durch attrak
tive Angebote verbessern, ihm mehr Selbstver
antwortung übertragen (Patient als Mit-Therapeut) und dem einzelnen genügend Unterstüt
zung durch andere Personen (Familie, Gruppe)
anbieten.
Dabei lernte ich ein vielversprechendes The
rapiekonzept kennen, das in Form einer Pa
tientengruppe die betroffenen Menschen zur
Verhaltensänderung motivieren und so zu ei
ner schrittweisen Reduktion der Risikofaktoren
führen kann. Nachdem ich mich auf dieses
neue Aufgabengebiet vorbereitet und die zwin
gend notwendige Fortbildung absolviert hatte,
setzte ich dieses zuwendungsintensive Thera
piesystem seit 1986 in meiner Praxis ein. Dabei
handelt es sich um sechs standardisierte Pa
tientenprogramme, die von Prof. H.-D. Basler
(Marburg), Prof. Haehn (Hannover) sowie Prof.
Berger (Düsseldorf) und ihren Arbeitsgruppen
entwickelt wurden. Themen waren Hypertonie
und Übergewicht, Streßbelastung, chronischer
Schmerz, Diabetes mellitus, KHK und Rauchen,
chronische Gelenkerkrankungen sowie zwei in
meiner Praxis entstandene Programme mit
den Indikationen Fettstoffwechselstörung und
chronische Wirbelsäulenerkrankungen.
Jedes der acht Programme ist baukasten
artig aus verschiedenen Modulen zusammen
gesetzt. Die Einzelelemente sind:
- Verbesserung des Gesundheitswissens

Notwendig ist,
dem Patienten
mehr Wissen
zu vermitteln
und ihn zum
Mit-Therapeuten zu machen

Oft hoher Ein
satz, großer
Zeitaufwand
und geringer
Erfolg - das
schafft Frust!

ZlfA^

Die Kursteil
nehmer halten
untereinander
Kontakt und
unterstützen
sich gegen
seitig

Änderung des Gesundheitsbewußtseins
gezieltes Eßtraining
Ernährungsschulung
Diabetikerschulung
Nichtrauchertraining
Belastungsausgleich
Streßabbau
Entspannungstraining
Training der Schmerzbewältigung
Bewegungstherapie
Rückenschule.

Programmablauf

Die Reihen
folge: Selbst
beobachtung Therapie Stabilisierung
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Die Dauer der einzelnen Programme variiert
zwischen sechs Wochen und sechs Monaten.
Eine dreimonatige Akut- oder Interventions
phase mit wöchentlichen Gruppentreffen wird
gefolgt von einer dreimonatigen Nachsorge
oder Follow-up-Phase mit Übergang in die
Langzeitbetreuung. Während der Interven
tionsphase lernt der Gruppenteilnehmer zu
nächst, sein eigenes Verhalten genau zu beob
achten (Selbstbeobachtungsphase), um dieses
Fehlverhalten im zweiten Schritt ändern zu
können (therapeutische Phase). In der sich
daran anschließenden stabilisierenden Phase
lernt der Teilnehmer, sein neu erlerntes Ver
halten auch in kritischen Situationen und bei
Rückfallproblemen erfolgreich beizubehalten.
Nach einem Informationsabend melden sich
die Interessenten für die Gruppe an, und die
Gruppen werden zusammengestellt. Der erste
Abend steht ganz unter dem Motto des »SichKennenlernens«, um anfängliche Hemmungen
und Ängste rasch abzubauen. Großen Anklang
finden Arztvorträge mit anschaulicher, hoch
wertiger Dia-Unterstützung, regelmäßig einge
setzte Entspannungsverfahren wie Atem- und
Muskelentspannungsübungen, die theoretische
und praktische Zusammenarbeit mit Ernäh
rungsberaterinnen und das aktive kranken
gymnastische Training mit Krankengymnasten
und Sporttherapeuten. Gerade die Kooperation
mit kompetenten Fachleuten anderer Aufga
bengebiete verbessert die Qualität der Kurs
angebote und die Compliance der Teilnehmer
in hohem Maß.
Nachdem die Patienten ihr eigenes Risiko
verhalten genau beobachtet und protokolliert
haben, wird dieses gemeinsam in der Gruppe
aufgearbeitet, um im nächsten Schritt mit Un
terstützung der Gruppe durch eine Verhaltens
änderung zum Erfolg zu kommen. Die Bereit
schaft der Teilnehmer, sich an Kleingruppen

arbeit und Rollenspielen mit Eifer zu beteili
gen, zeigt, daß die am Anfang noch vorhandene
Skepsis bald einer Motivation weicht und sogar
in Identifikation mit dem gemeinsamen Ziel
umschlägt, sobald sich die ersten Erfolge ein
stellen. Während der gesamten Kursdauer hal
ten die Gruppenteilnehmer Kontakt unterein
ander und unterstützen sich gegenseitig. Erste
Einzelerfolge wirken motivationsverstärkend
in der gesamten Gruppe. Große Begeisterung
z. B. über die ersten rauchfreien Tage der Ziga
rettenraucher oder die »gepurzelten« Pfunde
der Übergewichtigen sowie gegenseitiges Lob
verstärken die positive Kraft der ganzen
Gruppe. Durch gemeinsame Aktivitäten wie
Schwimmtreffen, Wanderungen und Kegel
abende wird der Gruppenzusammenhalt wei
ter gefördert. Die letzten Abende dienen der
Stabilisation des neu erlernten Verhaltens.

Erfolge
Die Erfolge dieser Gruppenangebote können
sich sehen lassen: 15 Monate nach Beginn des
Nichtrauchertrainings sind von 74 bundesweit
teilnehmenden Patienten 48,6% Exraucher,
39,2% Raucher und 12,2% Exraucher mit ein
zelnen Rückfällen. Diese 74 Patienten haben in
dieser Zeit 733000 Stück Zigaretten eingespart;
die Anzahl der rauchfreien Tage ergibt 65
Nichtraucher-Jahre, und 147000 DM wurden
gespart.
In der Gruppe der übergewichtigen Hyperto
niker beträgt die durchschnittliche Gewichts
abnahme 5,6 kg in drei Monaten. In vielen
Fällen kann der erhöhte Blutdruck gesenkt und
bei etwa einem Drittel kann die Medikation
reduziert oder abgesetzt werden.
Auch in den Streßgruppen sind deutliche
Verbesserungen der Blutdruckwerte durch ge
zielten Streßabbau möglich.
Sehr gute Erfolge erleben die meisten Teil
nehmer der Schmerz-, Gelenk- und Rücken
gruppen. die lernen, mit Schmerz anders um
zugehen und gezieltes krankengymnastisches
Aufbautraining regelmäßig durchzuführen.
Auch Diabetiker und Patienten mit Fettstojfwechselstörungen profitieren von der gezielten
Gruppenarbeit.
Die Teilnehmer aller Gruppenangebote sind
begeistert von der gemeinsamen Arbeit in der
Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel und ma
chen die Kraft, Dynamik und Geborgenheit der
Gruppe verantwortlich für ihren persönlichen
Erfolg. Fast alle erreichen eine Verbesserung
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Zusammensetzung: L-Thyroxin Henning* enthält als Wirkstoff das körpereigene Schilddrüsenhormon Levothyroxin-Natrium. Es steht in Tabletten mit 25, 50,75,100,125,150 und 200 pg zur Verfügung. Indikationen: Hypothyreose
jeglicher Genese, euthyreote Struma, Rezidivprophylaxe nach Strumaresektion oder Radiojodtherapie, Zusätztherapie bei thyreostafisch behandelter Hyperthyreose, Schilddrüsenmalignom. KoirtralndlkatiofMfl.’ Hyperthyreose
jeglicher Genese (Ausnahme; Zusatztherapie bei thyreostatischer Behandlung, dies jedoch nicht während einer Schwangerschaft), frischer Herzinfarkt, akute Myokarditis und unbehandelte Nebennierenrindeninsuffizienz. Kontraindiziert ist L-Thyroxin Henning* auch bei älteren Patienten mit euthyreoter Struma und Zustand nach Herzinfarkt, Angina pectoris, Herzinsuffizienz oder tachykarden Arrhythmien. Andere Patienten mit Herzinsuffizienz, tachykarden
Arrhythmien oder Zustand nach Herzinfarkt sollten die Einnahme von L-Thyroxin Henning* entsprechend vorsichtig und möglichst erst nach Stabilisierung der Grunderkrankung beginnen. Nefcenwlriumgen: Bei Überschreitung
der erforderlichen Dosis gelegentlich Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, erhöhte Nervosität, Schweißausbruch, Fingerzittern, Gewichtsabnahme, Schlaflosigkeit oder Durchfall. Mfachtaiwirtuinieii mit antferm MIttaln: Bei Dia
betikern soll der Blutzuckerwert in den ersten Behandlungswochen und bei Dosierungsänderungen häufiger kontrolliert werden. Die Wirkung von Antikoagulanzien kann sich durch die gleichzeitige Einnahme von L-Thyroxin Henning*
verstärken. Colestyramin soll nicht gleichzeitig mit L-Thyroxin Henning* eingenommen werden, Phenytoin sollte während einer Therapie mit L-Thyroxin Henning* nicht schnell intravenös gegeben werden. Levothyroxin kann
durch Dicumarol, Salicylate, Clofibrat und Furosemid aus der Plasmaeiweißbindung verdrängt werden. HaiiiatofaniiM iiiiri PralM: L-Thyroxin 25 Henning*; N 2 50 Tabl. DM 5,51; 84 Täbl. DM 7,85; N 3100 Tabl. DM 8,87; 500 Tabl.
(Bündelpackg.). L-Thyroxin 50 Henning*; N 2 50 Tabl. DM 7,74; 84 Tabl. DM 11,08; N 3 1()0 Tabl. DM 12,51; 500 Tabl. (Bündelpackg.). L-Thyroxin 75 Henning*; N 2 50 Tabl. DM 9,47; 84 Tabl. DM 13,55; N 3 100 Tabl.
DM 15,29; 500 Tabl. (Bündelpackg.). L-Thyroxin 100 Henning*; N 2 50 Tabl. DM 10,93; 84 Tabl. DM 15,63;
_
N 3 100 Tabl. DM 17,62; 500 Tabl. (Bündelpackg.). L-Thyroxin 125 Henning*; N 2 50 Tabl.
DM 12,19; 84 Tabl. DM 17,45; N 3 100 Tabl. DM 19,69; 500 Tabl. (Bündelpackg.). L-Thyroxin 150 Henning*;
N 2 50 Tabl. DM 13,34; 84 Tabl. DM 19,10; N 3 100 Tabl. DM 21,55; 500 Tabl. (Bündel
packg.). L-Thyroxin 200 Henning*; N 2 50 Tabl. DM 15,39; 84 Tabl. DM 22,01; N 3 100 Tabl. DM 24,84; ^ ■ 500 Tabl. (Bündelpackg.). Praisangaben: Apothekenverkaufspreise mit 14% MwSt.
HENNING BERLIN GMBH, Chemie- und Pharmawerk, 1000 Berlin 42. Stand; Juli 1990.
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der Lebensqualität und können gezielt Ent
spannungsübungen durchführen, ihre Ernäh
rung umstellen, regelmäßig Gymnastik und
Sport ausüben, ihre Freizeit sinnvoller gestal
ten und mit Streß besser umgehen.

Literatur hei der Verfasserin.
Dr. med. Susanne Ehrhardt-Schmelzer
Ärztin und Lehrbeauftragte für Allgemeinmedizin an der
Georg-August-Universität Göttingen
Dransfelder Straße 7f
3400 Göttingen

Ausblick

Präventiv-Institute könnten
den organisato
rischen Engpaß
beseitigen dabei müßten
niedergelas
sene Ärzte
mitarbeiten

Für mich persönlich hat sich dieses neue The
rapiekonzept mit großem Erfolg in meiner
Praxis bewährt, obwohl die zu investierende
Arbeit, der Zeitaufwand und das notwendige
Engagement dabei nicht vergessen werden dür
fen.
Es gibt verständlicherweise zahlreiche Kollegin
nen und Kollegen, die nicht die Zeit und die
räumlichen Voraussetzungen haben, um einen
solchen Versuch zu beginnen. Aber es wäre
meiner Meinung nach möglich und sinnvoll, re
gionale praxisübergreifende Präventivinstitute
bzw. Health-Promotion-Center zu gründen, die
von präventiv-medizinisch arbeitenden Kolle
ginnen und Kollegen in Kooperation mit ande
ren Berufsgruppen wie Krankengymnasten,
Sporttherapeuten, Ernährungsberatern usw.
unter Mitwirkung aller übrigen niedergelasse
nen Ärzte betrieben würden. Damit wäre Prä
vention ärztlicherseits neben der individuellen
Einzelberatung und dem Gruppenangebot auch
auf der dritten Ebene, der Gemeindeebene, rea
lisierbar.
Bei allen unseren Bemühungen dürfen wir nicht
vergessen, daß Prävention mehr beinhaltet als
den Versuch, einen einzigen laborchemischen
Meßwert wie zum Beispiel das Serumcholeste
rin, das als Risikofaktor zur Zeit weltweit »in
Mode gekommen« ist, mit z. T. maßlosen The
rapieversuchen »laborkosmetisch« zu verän
dern.
Prävention und Gesundheitspromotion müssen
den Menschen in seinem gesamten Lebensum
feld berücksichtigen, als jungen, erwachsenen
und alten, als berufstätigen, erwerbslosen und
berenteten Menschen, sowie als Urlauber und
Freizeitsportler.
Ziel ist es, den Bürger zur Erhaltung seiner
eigenen Gesundheit und zur Verhinderung von
Krankheit zu motivieren und ihn dabei zum
verantwortungsvollen Mit-Therapeuten zu ma
chen, der lernt, alle Lebensbereiche wie Um
welt, Ernährung, Arbeitswelt, Schlafkultur, Kör
perfunktion und Stoffwechsel sowie Seele und
Affekthaushalt aktiv mitzugestalten und bereit
ist, neben dem Zeitaufwand auch eigene finan
zielle Mittel in diese Ziele zu investieren.

Hippokrates
AkupunkturRepetitorium
und Fragen
zum Gegenstandskatalog
der DÄGfA-Prüfung
Herausgegeben von R. POTHMANN, Wuppertal,
Kinderklinik,
Akademisches Lehrkrankenhaus
1990. 120 Seiten, 24 Abbildungen, 7 Tabellen,
15,5x23 cm, kartoniert DM 38,—
ISBN 3-7773-0894-3

Zur Vorbereitung auf die Prüfung und zur
schnellen Information dient dieses kompetente
Buch. Dozenten der einzelnen Sdiwerpunktthemen
der »Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur«
haben eine praktische Einführung geschrieben,
die allen an der Akupunktur interessierten Ärzten
die erste Begegnung mit dieser Behandlungsform
erleichtert.
Ich bestelle auch dem Hippokrates Verlag Stuttgart
durch die Buchhandlung;
Expl. POTHMANN (Hrsg.)
Akupunktur-Repetitorium
DM 38,—. ISBN 3-7773-0894-3

Name (möglichst Stempel)

(Preisänderung vorbehaterJ

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 10 22 63

7000 Stuttgart 10
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Patienten-Ratgeber
Der Cholesterin-Ratgeber
Ursachen für erhöhte Blutfettspiegel. Mit
richtiger Ernährung das Risiko senken.

G. Schlierf et al.
TRIAS Verlag. Stuttgart. 159 Seiten,
DM 19,80.
Bluthochdruck senken
ohne Medikamente

Big geht es um Blutfette und Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen.
Jeden Monat aktuell, verständlich für
jeden. Für 10 DM pro Monat bietet Doc
tor’s Letter Cholesterin wertvolle Infor
mationen für die Gesundheit.
Interessierte Ärzte können zur Auslage
im Wartezimmer kostenlos Info-Ausga
ben des Doctor’s Letter anfordern bei:

Hoffmann & Hoffmann Verlag GmbH.
Oberfeldstraße 29. 6000 Frankfurt 50

M. Middeke et al.
TRIAS Verlag, Stuttgart. 168 Seiten, 9 Ab
bildungen, DM 24,80.
Risikofaktoren und Ursachen für Blut
hochdruck • Erlaubte und empfohlene
körperliche Aktivitäten • Rezepte für
kochsalzarme kaliumreiche Ernährung •
Streßabbau und Entspannung.

Gesundheit zum Nachkochen
Vorsorge und Kampf den Risikofaktoren
der KHK sind angesagt. Neben den vielen
wichtigen theoretischen Diskussionen
fehlen aber auch hier häufig die patienlengerechlen Ratschläge und Hilfen.
Um so mehr Beachtung fanden daher
die Rezeptkarten aus dem Herz-Kreis-

Gesundheits-Ratgeber
Ein Leitfaden für gesundheitsbewußte
Lebensweise wurde von Klopfer-Nähr
mittel zusammengestellt. Die Broschüre
gibt eine Vielzahl von Tips für eine ver
nünftige Ernährung und zeigt Möglich
keiten auf, wie bis ins hohe Alter die
Freizeit aktiv gestaltet werden kann.
Der Gesundheits-Ratgeber kann ko
stenlos angefordert werden: Klopfer-

Obst^eiee on Vonille-Sawe

zeptkarten können beim Ebrantil®-Hochdruck-Service Byk Gulden Pharmazeutika, 7750 Konstanz, Postfach 6500, an
gefordert werden.

Vollwertig Essen und Trinken
nach den 10 Regeln der DGE
Ernährungsfehler machen sich selten so
fort bemerkbar, dafür jedoch nach Jahr
zehnten umso nachhaltiger. Wer topfit
sein will und auch bis ins Alter hinein
leistungsfähig, muß sein Ernährung rich
tig zusammenstellen. Dabei sollen die
Regeln der DGE helfen. Sie enthalten
keine Verbote, sie schreibn kein gramm
genaues Abwiegen von Lebensmitteln
vor. Sie sollen nur klarmachen, weshalb
man einige Lebensmittel häufiger essen
und dadür bei anderen Zurückhaltung ge
übt werden soll.
Das Faltblatt kann kostenlos angefor
dert werden bei:

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V..
Feldbergstraße 28. 6000 Frankfurt/M. 1.
Telefon (069) 720146

Nährmittel GmbH. Beratungsdienst.
Adalperostraße 30. 8045 Ismaning
Das Thema § 25 GRG »Gesundheits
check-up wird der Schwerpunkt der
nächsten Ausgabe der >Beilage für die
Arzthelferin<« sein. Sie erscheint mit
Ausgabe 32 der ZFA am 20. 11. 1990.
Also: vormerken!

Aufklärangshilfen
Doctor’s Letter Cholesterin
Trotz vielfältiger Maßnahmen ist die
Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkran
kungen immer noch erschreckend hoch.
Hauptrisikofaktor ist das Cholesterin.
Doctor’s Letter Cholesterin berichtet
kontinuierlich für Lipid-Patienten über
neueste Forschungsergebnisse von den
bedeutendsten Medizinkongressen und
aus den wichtigsten medizinischen Fach
zeitschriften - weltweit Schwerpunktmä-

Foto: Herz-Kreislauf-Service Bvk Gulden

lauf-Service von Byk Gulden bei ihrer
Präsentation während des 11. KielerWoche-Symposium. Unter der wissen
schaftlichen Beratung von Prof Schlierf
Heidelberg, werden abwechslungsreiche
und einfach zu bereitende Gerichte dar
geboten. Die bildliche Darstellung lädt
bereits zum Nachkochen ein. Diese Re

Die Service Box der ZFA informiert
Sie zum jeweiligen Schwerpunktthema
über allerlei nützliche Kleinigkeiten:
für Sie, Ihr Praxisteam oder zur Weiter
empfehlung an den Patienten. Mit An
schriften, Bezugsquellen und Preisen.

Zusammensetzung; 1 Tabl. XANEF* 5mg mit Bruchrille enth. 5mg, 1 Tabl. XANEF* 10mg mit Bruchrille enth.
10mg, 1 Tabl. XANEF* 20mg enth. 20mg Enalaprilhydrogenmaleat. Anwendungsgebiete: Bluthochdruck, ent
weder allein oder in Kombination mit einem Diuretikum; als Zusatzmedikabon bei Patienten mit Herzinsuffizienz,
die nicht ausreichend auf Herzglykoside und/oder Diuretika ansprechen, Einstellung bei Herzinsuffizienz unter
strenger klinischer Überwachung in einer kardiologischen Abteilung im Krankenhaus. Gegen
anzeigen: Überempfindlichkeit, angioneurotisches ödem bei früherer ACE-Hemmereinnahme
bzw. bei hereditärem CI-Inhibitor-Mangel; beidseitige Nierenarterienstenose, Nierenarterien
stenose einer Einzelniere, Zustand nach Nierentransplantation; primäre Lebererkrankung;
Aortenstenose, Mitralstenose, hypertrophe Kardiomyopathie mit AusfluBbehinderung;
Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder; primärer Hyperaldosteronismus. Sorgfältige Nutzen-Risi-

ko-Abwägung bei gestörter Immunreaktion oder Kollagenkrankheiten; bei schweren Nierenfunktionsstön
und Diuretilüvorbehandlung; Flüssigkeits- und Elektrolytverluste vor Therapiebeginn ausgleichen. M
Wirkungen: Wamhinweise: Lebensbedrohliche Blutdruckabfälle bei vorangegangener Diuretikatherapi«
Salz- und Flüssigkeitsvertusten, bei reninabhängigem schweren Hochdruck und bei Herzinsuffizienz mö
Bestehende Nierenfunktionsstörung kann verstärkt werden und bis zum Nierenversagen führen. Regelm
Laborkontrollen notwendig. Vor Therapiebeginn Ermittlung der Nierenfunktion bei jedem Patienten erforrk
In Einzelfällen Angioödem mit Glottisödem möglich (är^iche NotfallmaBnahmen). Schwindel, KopfscI
wurden berichtet, gelegentlich Müdigkeit, Schvyächegefühl, selten Hypotonie, orthostatische Hypotonie
Synkope, Übelkeit, Diarrhoe, Muskelkrämpfe, Überempfindlichkeitsreaktionen, trockener Husten, Nierei
tionsstörung oder Laborvefänderungen (Anstieg von Harnstoff, Kreatinin, Leberenzymen und/oder Bill
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Schon 1986 wurden ACE-Hemmer von der Schwei
zerischen Vereinigung gegen den hohen Blutdruck
in die Liste der empfohlenen Basisantihypertensiva
aufgenommen.
Seit dieser Zeit besteht ein

weltweiter Trend
zum Einsatz von
ACE-Hemmern
als Therapie
der 1. Stufe.
Zuverlässige Blutdrucksenkung und gute Verträglich
keit der ACE-Hemmer bei erwachsenen Hypertoni
kern jeden Alters — oft auch bei Patienten mit Begleit
erkrankungen — rechtfertigen diese Entwicklung. Die
weltweiten klinischen Erfahrungen mit Enalapril ha
ben hierzu einen entscheidenden Beitrag geleistet.

inaiaprii

Das gute

Gefühl bei

Hypertonie

*Therapieempfehlungen der Deutschen Liga zur Bekämpfung des hohen Blutdruckes e. V., Heidelberg

kaliämie, Hyponatriämie, Verminderung von Hämoglobin. Hämatokrit. Thrombozyten). Diese Laborverängen waren nur selten von Bedeutung, sie bilden sich üblicherweise nach dem Absetzen wieder zurück,
selten wurden Blutbildveränderungen beobachtet. Nur Einzelfallberichte liegen vor über Palpitabonen.
musstörungen. Brustschmerz einschließlich Angina pectoris. Rhinorrhoe. Dyspnoe. Bronchospasmus/
M. Berichte von Herzinfarkt oder Apoplex können möglicherweise in einem Zusammenhang mit einer zu
n Hypotonie bei Hochrisikopatienten stehen. Äußerst selten waren auch Brennen der Mundschleimhaut,
xie. Bauchschmerzen. Erbrechen. Dyspepsie. Obstipation. Hepatitis. Cholestase, Pankreatitis, Ileus, Nert, Schlaflosigkeit, Somnolenz, Vertigo, Verwirrtheit, Depression. Parästhesien, Pruritus, Tinnitus,
hidrose, Photosensibilisierung. Vaskulitis, verschwommenes Sehen. Alopezie. Impotenz, Flush, Geicksveränderung. Glossitis. Fieber, Muskel- und Gelenkschmerz waren z.T. verbunden mit Hautreak

tionen, sie verschwanden nach Absetzen der Behandlung. Hinweis; Durch individuell auftretende unterschied
liche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschi
nen beeinträchtig werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie
im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen, Dosierung: Siehe Gebrauchs- und Fachinformation.
Handelsformen und Preise: XANEF'^ 5mg: 30 (N1)/50 (N2)/100 (N3) Tabletten DM 55,10/
86,20/161,45. XANEF* 10mg: 30 (N1)/50 (N2)/100 (N3) Tabletten DM 63,10/99,-/
186,15. XANEF* 20mg: 30 (N1)/50 (N2)/100 {N3) Tabletten DM 72,15/113,30/213,40. An
stattspackungen. Wertere Einzelheiten enthalten die Fach- bzw. Gebrauchsinfonnationen,
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deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.
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Depressionen
Die Allgemeinpraxis
im Zeitalter der
Depressionen
Es ist eine alte Erfahrung:
Wegen (normaler) Traurig
keit geht niemand zum Arzt.
Wohl aber sind die Warte
zimmer gefüllt mit Men
schen, deren körperliche Be
schwerden psychischen - oft
depressiven - Ursprungs
sind. Sehr oft äußert sich die
Depression nur indirekt in
Mimik, Gestik und Sprech
verhalten, die es zu ent
schlüsseln gilt.
Die Troponwerke in Köln
veranstalten eine Reihe von
Fortbildungsseminaren: »Die
tausend Gesichter der De
pression«, die praxisnahe
Hilfestellung für Diagnostik,
Gesprächsführung und Aus
wahl der Medikation geben
wollen, ln Rollenspielen mit
dem Pantomimen Isidor Fer
nandez werden klassische
Arzt-Patienten-Situationen
vorgeführt und von den
Psychiatern Dr. Bolko Pfau
und Dr. Hans-Christoph Schimansky kommentiert. Wich
tig ist dabei, daß der Arzt
sich selbst als ein auf die Pa
tienten Reagierender beob
achtet und diese Reaktion als
typisch für bestimmte De
pressionsformen seiner Pa
tienten diagnostisch zu nüt
zen versteht.
Körperliche Symptome —
meist sind sie unspezifischer
Natur und sehr oft ohne meß
bares pathologisches Korre
lat - erfüllen ja für den Pa
tienten einen bestimmten
Zweck: Die dahinterliegende
Depression vor sich selbst
und der Welt zu kaschieren.
Körperliche Schwächen wer
den in unserer Gesellschaft
eher toleriert; sie lassen sich
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leichter als Zeichen der Über
forderung eines Tüchtigen
interpretieren.
Im allgemeinen ist der
Hausarzt bzw. der Internist
die erste Anlaufstelle. Etwa
jeder sechste, mindestens je
der zehnte seiner Patienten
leidet an Depression unter
schiedlicher Genese und In
tensität. Bei weitem nicht alle
bedürfen einer Behandlung
durch den Spezialisten. Diese
herauszufiltern und die an
deren selbst adäquat, das
heißt kausal zu behandeln durch Gesprächsführung und
differenzierte Medikation ist er meist nicht trainiert.
Schon die Einteilung in psy
chogene (reaktive und neuro
tische), endogene und somatogene Depressionen ist nicht
einfach und durch die Fülle
von Definitionen und Nomen
klaturen noch weiter er
schwert.
Unabhängig davon wird
der Allgemeinarzt das Gros
der lavierten Depressionen in
den Griff bekommen, wenn
er seine eigenen antworten
den Gefühle distanziert regi
striert. Sie sind der Schlüssel
für den Umgang mit dem
sonst so schwierigen Pa
tienten.
(SMV)
Seminarauskünfte:
Firma Tropon

Psychiatrie
Beratung und
Behandlung von
Angst-Patienten
Jeder Mensch leidet irgend
wann einmal unter Angst.
Für die medizinische Praxis
ist es jedoch wichtig, krank
hafte Formen von Angst zu
erkennen und wirkungsvoll
’behandeln zu können. Eine

MAGAZIN

In der nächsten Ausgabe der ZFA lesen Sie über

Kardiologie
• Das kardiale ödem
• Konventionelle und
Farbdoppler-Echokardiographie
Weitere Themen:
• Doping
• Kalzium gegen Demenzen
• Segment- und Reflexzonen
wichtige Unterscheidung be
steht zwischen Primäräng
sten, die die eigentlichen
Angsterkrankungen darstel
len, und den sekundären For
men, die im Zusammenhang
mit körperlichen oder seeli
schen Störungen stehen. In
der Allgemeinpraxis sollten
folgende Leitlinien beachtet
werden: Der behandelnde
Arzt muß das Leiden des Pa
tienten ernst nehmen, muß
aber gleichzeitig klarmachen,
daß die ärztlichen Behand
lungsmöglichkeiten Grenzen
haben. Beruhigende Versi
cherungen nützen dem Be
troffenen meist nicht. Dem
Patienten ist mehr damit ge
dient, unter Anleitung ihre
Ängste auf ihren Realitätsge
halt zu überprüfen. Hilfreich
kann auch das Gedankenmo
dell sein, die befürchteten
Konsequenzen der Ängste
durchzuspielen. Ziel der Be
ratung ist nicht, daß der Pa
tient seine Ängste verliert,
sondern lernt, adäquat mit
ihnen umzugehen. Bessert
sich die Angstsymptomatik
nach angemessener Zeit je
doch nicht, sollte der Patient
wegen der Generalisierungs
und Chronifizierungstendenz
von Ängsten an einen Psych
iater oder Psychotherapeuten
überwiesen werden. In den
meisten Fällen ist mit erheb
lichem Widerstand von Sei
ten des Betroffenen zu rech
nen, dem der Allgemeinarzt

DICLOFENAC IN EO^-DONNER
HanMsfeniMii: N1 — 20 Dragees DM 7,50; N 2 — 50 Dragees DM 16,70;
N 3 - 100 Dragees DM 20,95; AP mit 500 Dragees.
(Stand: August 1985)
ZnaaiiiMmetneg; 1 magensaftresistentes Dragee enthält 50 mg Diclofenac-Natnum.
AmreiidaiigtgebMe; Entlündliche und entzündlich aktivierte degenerative
Formen des Rheumatismus: chronische Polyarthritis, Spondylitis ankylosans
(M. Bechterew). Arthrosen, Spondylarthrosen, Neuritiden und Neuralgien wie
Zervikalsyndrom, Lumbago (Hexenschuß), Ischias, akuter Gichtanfall: Wetchteilrheumatismus, nichtrheumatische entzündliche Schmerzzustände.

GegMuazelfM; Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüre, Porphyrien,
Schwangerschaft Shilzeit Kinder unter 6 Jahren, Leber- und Blutbüdungsstörungen, Liberempfindlichkeit gegen nichtsteroidale Entzündungshemmer
(ggf. NotfallbereitschaftI; Vorsicht bei Analgetikaintoleranz/Analgetika
asthma, Magen-Oarm-Bescfiwerden, Leber- oder Nierenschäden, Bluthoch
druck und Herzinsuffizienz und älteren Patienten.
NebenwIrliiHigM: Magen-Darm-Beschwerden, verborgene Magen-OarmBlutverluste (u. U. Anämie), allergische Reaktionen jeder Art Neigung zu
Ödemen (bes. Hypertoniker). Selten bei Langzeitbehandlung Blutbildungsstörungen oder Leberschäden: zentralnervöse Störungen

»NE08«-D0NNER K.G.
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mit einer Erläuterung der
möglichen Therapien begeg
nen kann.
(str)
Münch, med. Wschr. 1990;
132: 345-347.

Medizin
geschichte
Krebs schon in der
Steinzeit
Krebs ist keineswegs ein neu
zeitliches Zivilisationsleiden,
wie gelegentlich angenom
men wird. Schon in der
Steinzeit starben Menschen
an Krebs. Dies bestätigen er
neut Untersuchungen von
Skelettresten aus einem jung
steinzeitlichen Gräberfeld bei
Stuttgart. Die Menschen, die
dort vor etwa 7000 Jahren
beigesetzt wurden, litten zu
etwa 20% an Brust-, Prosta
ta- oder Lungenkrebs. Aller
dings erscheint es wenig
glaubwürdig,
daß
dieser
hohe Prozentsatz an Krebs
erkrankungen repräsentativ
für die damalige Bevölkerung
war. Vielmehr nehmen die
Forscher an, daß man die be
klagenswerten
Krebsopfer
einst auf eine Art von »^uchenfriedhof« beisetzte.
(Deutsches Grünes Kreuz)

50 mg
WeciiuMrtiMgM: Lithium- bzw. Digoxin-Präparate erhöhen den Lthiunbzw. Digoxinblutspiegel Hyperkaliämiegefahr bei kaliumsparendenDii/etka.
Kortikoide oder andere Antphlogistika erhöhen die Blutungsneigung IWrkungshemmung von Schleifendiurebka sowie Antihypertonika. ASS ernedrgt
Didofenacblutspi^.
DostonngMiiMtiHiK, Art imI Dauer dar Aaweiidanf: Empfohlener Dossbereich 1-3 Dragees pro Tag: bei längerer Behandlungszelt 2x1 Dragee: gjf
weniger. Kinder ab 6 Jahre bei strenger Indikationsstellung 2-3 mg pro <g
Körpergewicht
Die magensaftresistenten Dragees sind zu oder nach den Mahlzeiten mt etwas
Flüssigkeit einzunehmen.

lOOOBERLIN 36
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PräventionsService
»Freizeitsportler
aufgepaßt!«
Sind Sportler gesund, weil sie
Sport treiben, oder treiben
Gesunde mehr Sport?
Sport kann auch mit
Überlastungsschäden
bzw.
mit Unfällen verbunden sein
und ein Kreislaufrisiko mit
sich bringen.
Zahlreiche Untersuchun
gen, den präventiven Wert
des Sports festzuhalten, sind
inzwischen gemacht worden
und ergaben: Sporttreibende
leben im Durchschnitt länger
als Nichtsportler, und das ko
ronare Risiko nimmt um
etwa 50 bis 65% ab. Die kau
sale Kinflußnahme des Sports
auf bestimmte Risikofaktoren
(Nikotinmißbrauch, Fehler
nährung und Streß) sind si
cher gegeben.
Um die Risikofaktoren des

* MAGAZIN

^

Sports zu kennen und somit
auch
Verletzungsgefahren
meiden zu können, hat CibaGeigy den Ratgeber »Frei
zeitsportler aufgepaßt!« auf
dem Sportärzteseminar 1990
in Malente vorgestellt, das
zwölf Sportarten hinsichtlich
Nutzen und Risiken unter die
Lupe nimmt. Es hilft dem Le
ser bei der Auswahl seiner
Sportart, klärt über Sportver
letzungen und -Schäden auf
und gibt auf unterhaltsame
Weise
Gymnastik-»Unterricht«. Das 45 Seiten umfas
sende Büchlein kann ange
fordert werden bei:
Geigy Pharma, Ciba-Geigy
GmbH, 7867 Wehr/Baden
(cus)

Sammiungen
Repliken alter
Medizinmedaillen
Seit dem 1. Januar 1990 hat
sich Dr. med. K. F. Gruber-

feminorl
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Hhrlirh-IIata-Medaille

Gerardy als Arzt für Allge
meinmedizin
in
MainzHechtsheim niedergelassen.
Schon seit seiner Studenten
zeit hat er begonnen, eine
sehr große Sammlung zur
Medizingeschichte
aufzu
bauen, die mittlerweile zu ei
ner der größten Privatsamm
lungen
von
Deutschland
zählt. Vor zwei Jahren hat er
einen Verlag gegründet, um
die Sammlung der Öffentlich
keit zuzuführen. Die riesige
Sammlung mit Erstbeschrei
bungen zu verschiedenen
Krankheitsbildern,
klassi
schen Büchern der Medizin

HYPO
TVIALAMUS

NIERE

LTTERUS

HYPOPHYSE

NEBEN
NIERE

THYREaOEA

aus den letzten vier Jahrhun
derten, medizinischen Exli
bris, medizinischen Instru
mente, medizinischen Auto
graphen (u.a. Nachlaß von
Paul Ehrlich und C.G. Jung)
und die Sammlung von medi
zinischen Medaillen aus den
letzten drei Jahrhunderten
waren Anlaß eine Serie zu
starten („medicina in nummis“), wo wertvolle Repliken
von Medaillen zur Medizinge
schichte gemacht werden.
Die erste erschien gerade
richtig zur Einführung des
200-DM-Scheines mit dem
Portrait von Paul Ehrlich. Es
ist die Ehrlich-Hata-Medaille
von 1908. Die Medaillen ko
sten 98,— DM. Zu bestellen
bei:
Dr. K. E. Gruber-Gerardy,
Medicina Preciosa-Verlag für
alte Medizin, Am Wäldchen
17, 6501 Klein-Winternheim,
Tel.: Privat (06136) 8637,
Praxis (06131) 509010

harmonisiert
den endokrinen
Regelkreis der Frau

„Alle Teile des Körperhaushaltes
bilden einen Kreis, jeder Teil ist
dabei zugleich Anfang und Ende”.
(Hippokrates)
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Bei prämenstruellem
Syndrom, Mastodynie,
Dysmenorrhoe und
klimakterischen
Beschwerden
greift feminon® orcJnend
un(j 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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Tumorbehandlung
Panaxytriol hemmt
den Zellwachstum
Aus der pulverisierten Wur
zel des roten Panax-Ginseng
C. A. Meyer konnte eine neue,
das
Zellwachstum
hem
mende Substanz, Panaxy
triol, isoliert werden. Diese
pulverisierte Aufbereitung ist
bislang unter dem Namen
»Korean Red Ginseng Pow
der« als Arzneimittel zur Be
handlung verschiedener Er
krankungen eingesetzt wor
den.
Die Ergebnisse der Infra
rot-, Protonen-, C-13-Resonanz- und Massenspektro
skopie der gewonnenen Sub
stanz waren mit der des Panaxytriols
identisch.
Die
Hemmung des Zellwachs
tums
durch
Panaxytriol
schien tumorspezifisch zu
sein und war eher dosis- als
zeitabhängig. (Scarabaeus)

Neue
Packungsgröße
Eleu-Kokk
100-Dragee-Packung
Das
Pharmaunternehmen
Thomae (Biberach/Riß) er
gänzt das Eleu-Kokk-Sortiment zur Stärkung des Kör
perabwehrsystems mit ei
ner neuen Packungsgröße:
lOOer-Packung Eleu-KokkDragees.
Untersuchungen und Hin
weise vom Markt haben ge
zeigt, daß sich primär bei Be
rufstätigen die Darreichungs
form Dragee als besonders
praktisch in der Anwendung
erweist. Außerdem werden
Großpackungen zur Präven
tion bevorzugt.
Mit dem pflanzlichen Arz
neimittel aus der Eleutherokokkussentikosus-Wurzel
hatte der Biberacher Pharmahersteller im
Oktober
1989 sein Produktprogramm
im Selbstmedikationsbereich
ausgeweitet.
(thomae)

PHARMA NEWS

Mukolytika
Amdox-Puren auf
dem Markt
Das Präparat Amdox-Puren
ist eine Kombination aus 100
mg Doxycyclin und 75 mg
Ambroxol in Pelletgalenik.
Das bei bakterieller Atem
wegsinfektion mit krankhaf
ter Schleimbildung einge
setzte Medikament ist seit 1.
September 1990 im Handel
als 1 Oer-Packung zu 13,85
DM und als 20er-Packung zu
25,70 DM erhältlich, (puren)

Schmerztherapie
Erstes Brausegranulat
für Rheumapatienten
Gerade Patienten in höherem
Alter können oder wollen oft
mals keine Arzneimittel in
Form von Tabletten oder
Kapseln einnehmen. Dies gilt
insbesondere für Patienten
mit
Schluckbeschwerden
oder multimorbide Patienten,
die gleichzeitig mit mehreren
Arzneimitteln behandelt wer
den.
Hier stellt das neue Anco®-Granulat - das als Wirk
stoff 600 mg Ibuprofen ent
hält - eine sinnvolle Alterna
tive dar. Anco®-Granulat löst
sich rasch auf und weist
einen
angenehmen
Ge
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schmack auf. Es wirkt schnell
und ist durch die gute Wirk
stoffverteilung besonders ver
träglich.
Anco-Granulat ist in Pakkungen mit 20 bzw. 50 Beu
teln erhältlich. Der Preis liegt
unter dem Festbetrag. (IMK)

Fentanyl als Pflaster
Die amerikanische FDA hat
die Zulassung für das erste
Fentantyl TTS (Transder
males Therapeutisches Sy
stem), ein Pflaster gegen
chronischen, opiatpflichtigen
Schmerz, wie beispielsweise
Krebsschmerzen, erteilt.
Seine analgetische Wir
kung übertrifft die von Mor
phium um etwa das lOOfache. Durch Anwendung eines
Fentanyl-Pflasters gelingt es,
den Patienten für etwa drei
Tage schmerzfrei zu halten,
da eine gleichbleibende Men
ge Fentanyl kontinuierlich
über 72 Stunden abgegeben
wird. Der Patient gewinnt so
mit erheblich mehr Unab
hängigkeit. Das Anbringen
des Pflasters ist unkompli
ziert und an haarfreien Stel
len des Körpers möglich.
Das
Fentanyl-Pflaster
wird etwa zum Jahresende
1990/91 auf den amerikani
schen Markt eingeführt. Die
Dokumentation für die Zulas
sung in Deutschland liegt zur
Zeit noch beim BGA. (stada)

Lebertherapie
Neu von Madaus
Legalon® 140
Seit dem 1. September 1990
ergänzt Madaus sein be
währtes Lebertherapeutikum
Legalon 70 durch Legalon
140. Durch die doppelte
Menge
des
pflanzlichen
Wirkstoffs Silymarin (140 mg
pro Kapsel) wird die Behand
lung von toxischen Leber
schäden, chronisch-entzünd
lichen
Lebererkrankungen
und Leberzirrhose verein
facht. Eine Kapsel Legalon
140 enthält Trockenextrakt
aus Mariendistelfrüchten mit
140 mg Silymarin, davon
mindestens 60 mg Silibinin.
Mit der Einführung von Lega
lon 140 startet Madaus eine
Initiative zur frühzeitigen,
umfassenden und kostenbe
wußten Behandlung des toxi
schen Leberschadens.
Die neue Dosierung lautet
wie folgt: dreimal täglich
1 Kapsel initial bzw. zweimal
täglich 1 Kapsel zur Erhal
tungstherapie, wodurch sich
die Compliance verbessert
und die Tagestherapiekosten
um 14% gegenüber Legalon
70 gesenkt werden.
Legalon 140 ist in Pakkungsgrößen zu 20 (NI) und
100 Kapseln (N3) erhältlich.
(Madaus)

Atemwegs
erkrankungen
Produkteinführung
Mucosolvan S

Kanoidt

Das erste Brausegranulat für Hheumapatienten

Gegen Sekretstau in den
Atemwegen bringt das Phar
maunternehmen
Thomae
(Biberach/Riß) am 3. Septem
ber Mucosolvan S auf den
Markt. Mit einem Wirkstoff
gehalt von 60 mg Ambroxol
pro Filmtablette kann die
neue
Mucosolvan-Darreichungsform zur Therapie
von akuten und chronischen
Erkrankungen der Atemwege
mit pathologischer Verände
rung des Bronchialsekrets.
(Thomae)

-27-

Prostata-Hyperplasie?
Prostatitis?
Beide Erkrankungen?

Sitosteiin Prostata-Kapseln
nachgewiesen wirksam
bei
Prostata-Hyperpiasie
und
Prostatitis
Dörner, G. und Pritsche, C., ZfA 58 (1982) 167

Intermjti Pharma GmbH, 3440 Eschwege, Sitosterin Prostata-Kapseln
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 10 mg Sitosterine (NF Xlll). Anwendungsgebiete: Prostata-Hyperplasie, Entzündungen der Prostata, nervös
bedingte Prostatabeschwerden, vor und nach Prostata-Operationen. Nebenwirkungen: Bei besonders empfindlichen Patienten können gelegent
lich leichte Magenunpäßlichkeiten auftreten, die jedoch im allgemeinen ein Absetzen des Präparates nicht notwendig machen.

Dosiemng und Anwendungsweise: Im allgemeinen 3-4 Wochen lang 3x täglich 2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einnehmen.
Danach kann zur Langzeittherapie die Dosis auf 3x täglich 1 Kapsel reduziert werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: sind bisher nicht bekanntgeworden.
Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: OP mit 50 Kapseln N2 - DM 25,63
Stand Januar 1990
OP mit 100 Kapseln N3 - DM 41,74

intcmitrti
pfiamia
3440 Eschwege

Ea

Kongreßberichte

Die Zeichensprache des
kindiichen Schmerzes iernen
Das Problem kennt jeder Allgemein
mediziner: Kinder unter sechs Jah
ren können ihre Schmerzen weder
quantifizieren noch lokalisieren. Bis
zu Beginn des vierten Lebensjahres
sind sie nicht einmal in der Lage,
zwischen oben und unten oder den
beiden Körperhälften zu unterschei
den.
Das hat in der Vergangenheit zu
der Annahme geführt, Säuglinge und
Kleinkinder hätten keine Schmerzen
oder könnten sie zumindest nicht be
wußt erleben. Neueste Untersuchun
gen haben das Gegenteil bewiesen:
Schmerz tritt in jedem Lebensalter
auf. »Die Schmerzerfassung beim
Kind ist eine Herausforderung für
jeden Arzt«, sagte Dr. Wolfgang
Büttner bei einer Veranstaltung der
Grünenthal GmbH anläßlich des In
ternistenkongresses in Wiesbaden.
Daß Kinder in jedem Lebensalter
Schmerzen verspüren können, nann
te er eine Erkenntnis, an der nicht
mehr zu rütteln ist. Endokrinologische Reaktionen im Zusammenhang
mit Operationen haben das eindeu
tig erwiesen. Auch Veränderungen
bei Hautdurchblutung, Hautwider
stand, Atmung und Kreislauf nach
schmerzhaften Manipulationen deu
ten darauf hin.
Schmerzen erkennen beim Kind
Allerdings ist die Schmerzintensität
bei Säugling und Kleinkind unter
schiedlich, und altersabhängig ver
ändert sich auch die Verarbeitung
von akutem und chronischem
Schmerz. Aufgrund der fehlenden
verbalen Äußerungen ist die Erfas
sung und Messung der Schmerzin
tensität bei Säugling und Kleinkind
äußerst kompliziert. Jedoch gibt es
nach Angaben des Oberarztes an der
Klinik für Anästhesiologie der Uni
versität Bochum Anzeichen, die das
Erkennen erleichtern.
So zeigen Säuglinge im Alter bis zu
einem Jahr bei akutem Schmerz eine

ausgeprägte generalisierte motori
sche Unruhe, ein Kleinkind im Alter
zwischen einem Jahr und vier Jah
ren jedoch bei der gleichen Noxe eine
gezielte Abwehr. Insgesamt ist es bei
einigem Einfühlungsvermögen nicht
unmöglich, die Zeichensprache des
kindlichen Schmerzes zu lernen. So
können als direkte Zeichen des
Schmerzes eine schmerzvermei
dende Körperhaltung in Ruhe und
Bewegung sowie ein spontaner
Schutz schmerzhafter Körperstellen
gelten. Ebenso ist die Reaktion bei
Untersuchung der schmerzhaften
Region aufschlußreich.
Langsame, seltene Bewegungen,
Mangel an Ausdruckswilligkeit und
Desinteresse an der äußeren Umge
bung, Nervosität, schlechte Laune,
Neigung zum Weinen und heftige
Abwehr, wenn man das Kind mobi
lisieren will, können ebenfalls auf
Schmerzen hinweisen.
Die Frage nach Schmerzen ist bei
Kindern ein völlig unzureichender
Parameter, ln einer postoperativen
Untersuchung an 60 Kindern zwi
schen einem und vier Jahren blieb
bei über 60% der Kinder die Antwort
aus, obwohl sie hellwach waren. 97%
hatten Schmerzen in der ersten
Stunde nach der Operation.
Wenn schwachwirkende Analge
tika zur Schmerzbekämpfung nicht
ausreichen (Stufentherapie), kann
nach Angaben Büttners durch
Gabe von Tramadol (Tramal®) der
Schmerzscore eindeutig erniedrigt
werden.
Monika Schuffels
Petershof »Hannese« Eichenau
6402 Großenlüder

Wenn die Insulintherapie
nicht greift:
Diabetische Gastroparese?
Diabetiker, die sich trotz größter An
strengungen nicht einstellen lassen,
sollten Sie fragen, ob sie Probleme
mit dem Magen haben. Diffuse Ober
bauchbeschwerden,
Völlegefühl,

Druckschmerz oder Erbrechen sind
nicht selten Ausdruck einer gestör
ten Magenmotilität. Sie kann beim
Diabetiker zu schweren Hypoglyk
ämien führen, weil der Speisebrei
nicht rechtzeitig in den Darm ge
langt.
Bei Vorliegen einer solchen diabe
tischen Gastroparese müssen Risiko
patienten besondere Aufmerksam
keit erfahren, denn die Prognose
ist schlecht, verlautete auf einem
Abendseminar der Janssen GmbH
anläßlich des Internistenkongresses
in Wiesbaden.
Nach Prof. K. H. Vogelberg, Haan,
wird die Krankheit nur ausnahms
weise früh erkannt, und bei 60 bis
90% der Patienten sind neben neuropathischen auch mikroangiopathische Organkomplikationen vorhan
den: Die Diabetiker sterben an Nie
reninsuffizienz, Myokardinfarkt oder
Apoplexie.
Um in den Teufelskreis rechtzeitig
eingreifen zu können, muß der be
handelnde Arzt fast mit kriminalisti
schem Spürsinn Vorgehen. Die aktu
ellen Beschwerden werden vom Pa
tienten oft schamhaft verschwiegen
und nur auf gezieltes Befragen ange
geben. Außerdem bleibt dem Arzt
zur Diagnosestellung in der Praxis
nur eine sehr gute Anamnese.
1st die gestörte Magenmotilität ge
sichert, muß der Patient Diät halten.
Sechs kleine Mahlzeiten mit leicht
resorbierbaren Kohlenhydraten am
Tag und breiige Kost erleichtern den
Nahrungstransport. Nach Aussage
von Prof. M. Haslbeck, München,
werden feste Nahrungsbestandteile
langsamer als flüssige entleert. Dies
gilt offenbar auch für nicht-verdau
liche Ballaststoffe, und in diesem
Zusammenhang sollte die in der Dia
betesdiät normalerweise gewünsch
te hohe Ballaststoffzufuhr kritisch
überdacht werden. Alkohol- und
Tabakkonsum verbieten sich von
selbst.
Mit dem Prokinetikum Cisaprid
(Propulsin®) läßt sich die Magenent
leerung ebenfalls beschleunigen,
ohne daß sich der Insulinbedarf nen
nenswert verändert, darauf hat Prof.
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SEKRETOLYSE IN DER
DAUERTHERAPIE
Z.B. CHRONISCHE BRONCHITIS

Absolut niedrigster Preis bei höchster Arzneimittelqualität. Die
erste Ambroxol-Retardtablette 75 mg. Langanhaltende und zu
verlässige Sekretolyse mit Mucobroxol. 25 % unter Festbetrag.
MucobroxoP Sekretolytikum mit Langzeitwirkung • Zusammensetzung: 1 Retardtablette enthält 75 mg Ambroxolhydrochlorid. Anwendungsge
biete: Dyskrinie bei akuter, chronischer sowie asthmoider Bronchitis, bei Bronchiektasien und gestörter Sekretelemination bei Bronchialasthma, zur
Unterstützung der Schleimlösung in den oberen Luftwegen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Ambroxol, im ersten Trimenon der Schwan
gerschaft und während der Stillzeit. Nebenwirkungen: Selten Magenbeschwerden, Durchfall oder Hautausschlag. Dosierungsanleitungen: Exakte
Dosierungsanleitungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Packungsbeilagen. Darreichungsformen, Packungsgrößen und Preise: OP mit 10
Retardtabletten DM 8,25 m. MwSt; OP mit 20 Retardtabletten (NI) DM 15,05 m. MwSt.; OP mit 50 Retardtabletten (N 2) DM 32,65 m. MwSt.; OP mit
100 Retardtabletten (N 3) DM 58,70 m. MwSt.
Stand: Juni 1990

MUNDIPHARMA GmbH • D-6250 Limburg (Lahn) ■ Leistung für Arzt und Patient

Kongreßberichte

G. Lux aus Solingen hingewiesen.
Das Benzamid-Derivat stimuliert die
intestinale Motilität durch Steigerung
des cholinergen NeurotransmitterRelease im Plexus myentericus. Es
wirkt ausschließlich an der glatten
Muskulatur des Intestinums und hat
bisher nach Auskunft von Prof. H.
Mehnert, München, keine uner
wünschten Wirkungen gezeigt.
Monika SchufTels
Petershof »Hannese« Eichenau
6402 Großenlüder
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/ Simvastatin: Frühzeitiger
Eingriff in die BiosyntheseKette reduziert Cholesterin
Cholesterin gilt heute als Risikofak
tor Nummer Eins für koronare Herz
krankheit und Arteriosklerose. Man
rechnet, daß etwa die Hälfte aller
Sterbefälle in den westlichen Indu
strienationen letztlich auf arterio
sklerotisch veränderte Gefäße zu
rückzuführen ist. Nur 300 bis 500 mg
Cholesterin werden täglich mit der
Ernährung zugeführt, endogen wer
den dagegen 700 bis 900 mg synthe
tisiert. Eine zentrale Rolle spielt da
bei die Leber, sie stellt somit das
Hauptzielorgan für eine Reduktion
erhöhter Blutfettwerte dar, erklärte
der Berliner Pharmakologe Prof.
Walter Schunack bei einer Presse
konferenz am Rande des diesjähri
gen Berliner Fortbildungskongres
ses. Anlaß war die Neueinführung
des nach Lovastatin zweiten HMG-

CoA-Reduktase-Hemmers Simvasta
tin (Zocor®) aus der Merck Sharp &
Dohme-Forschung.
Die Hemmung der 3-Hydoxy-3methyl-glutaryl-Coenzym-A-Reduktase (HMG-CoA-Reduktase), des
Schrittmacherenzyms der 27stufigen
Cholesterin-Biosynthese, führt zu ei
ner Abnahme der intrazellulären
Cholesterin-Konzentration. Die Zelle
reagiert darauf mit einer durch GenInduktion gesteigerten Neusynthese
von LDL-Rezeptoren. Dadurch wer
den größere Mengen von LDL-Partikeln gebunden und dem Blutkreis
lauf entzogen.
Entscheidend dabei ist, betonte
Schunack, an welcher Stelle der
Block innerhalb der Cholesterin-Syn
these gesetzt wird - am Anfang, also
im wasserlöslichen Bereich, wie
durch Simvastatin oder Lovastatin,
oder am lipophilen Ende, wie durch
Triparanol, das vor etwa 30 Jahren
eingeführt wurde und nicht mehr im
Handel ist. Damals entstand die Be
zeichnung »toxische Sterine«, denn
die dramatischste Nebenwirkung
dieses Medikaments war die Kata
raktbildung im Auge.
Wird aber die Cholesterin-Syn
these zwischen HMG-CoA und Mevalonsäure blockiert, können keine
toxischen Substanzen entstehen,
weil das HMG-CoA entweder in den
essentiellen Biosynthese-Baustein
Azetyl-CoA zurückgebildet oder sel
ber vom Organismus verarbeitet
wird. Außerdem ist HMG-CoA was
serlöslich - ein möglicher Überschuß
kann also leicht ausgeschieden wer
den. Die CSE-Hemmer der neuen

Generation haben also mit den alten
überhaupt nichts zu tun, unterstrich
Schunack sehr ausdrücklich, »und
deswegen ist auch gar nicht zu er
warten, daß es zu Ausbildung von
Katarakten kommen kann. Das ha
ben auch alle klinischen Erfahrun
gen bisher bestätigt«.
Lovastatin wird direkt aus Asper
gillus terreus gewonnen, während
Simvastatin partialsynthetisch aus
einem Fermentationsprodukt dieses
Naturstoffes hergestellt wird. Simva
statin und Lovastatin sind Prodrugs,
deren Lakton-Ring durch enzymati
sche Hydrolyse in der Leber zu Hydroxysäure, dem aktiven Metaboli
ten, gespalten wird. Dieser Metabolit
ersetzt durch seine starke struktu
relle Ähnlichkeit und die lOOOOmal
stärkere Affinität das natürliche Re
duktase-Enzym. Dabei ist Simvasta
tin noch dreimal wirkstärker als Lo
vastatin.
Simvastatin ist bereits in vielen
europäischen Ländern eingeführt,
über eine halbe Million Menschen
haben bereits von der Therapie pro
fitiert. Prof Heiner Greten war in
Deutschland der erste, der mit Sim
vastatin gearbeitet hat. Weltweit lie
gen anhand von kontrollierten Stu
dien Daten von 2361 Patienten vor.
Wie Greten berichtete, lag die Re
duktion des Gesamtcholesterins im
Schnitt bei 35%. Unerwünschte Wir
kungen waren selten und von der
Qualität her hauptsächlich gastroin
testinale Befmdlichkeitsstörungen.
Gabriele Blaeser-Kiel
Jarrestraße 64
2000 Hamburg 60
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E. Haneke

Lokaltherapie
der Onychomykosen
Onychomykosen sind die häufigsten Nageler
krankungen und auch die am schwierigsten zu
behandelnden Mykosen in der Dermatologie
(11). Weder die Einführung des Griseofulvins
(5) noch die des Ketoconazols (14) haben daran
etwas wesentlich ändern können, obwohl die
Behandlungserfolge mit diesen systemisch
wirksamen Antimyzetika in vielen Fällen be
eindruckend sind (13, 15). Ob Itraconazol (16)
oder Terbinafm (25) einmal bessere Ergebnisse
bringen werden, bleibt abzuwarten.
Voraussetzung jeder rationellen Onycho
mykosetherapie ist der eindeutige Nachweis
von Pilzen als Krankheitserreger und die mög
lichst genaue kulturelle Identifizierung, die
jedoch häufig nicht gelingt (1, 7, 8, 12). Die
histologische Untersuchung von Nagelplatten
material und subungualer Keratose sowie von
Nagelbiopsien kann die Diagnostik ganz we
sentlich verbessern und die frustrane antimyzetische Therapie einer nicht mykotischen Na
gelerkrankung vermeiden (8, 11, 12).
Die Behandlung der Pilzinfektionen des Na
gelorgans hat die prädisponierenden Faktoren,
die spezielle Onychomykoseform und den Er
reger zu berücksichtigen (12, 27, 28). Der Lo
kalbehandlung der Onychomykose ist in den
letzten Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit
gewidmet worden, weil einerseits die syste
misch wirksamen Antimyzetika Griseofulvin
und Ketoconazol bei Zehennagelmykosen in
den meisten Fällen versagt haben, sich ande
rerseits eine zunehmende Skepsis und Abnei
gung gegenüber synthetischen Arzneimitteln
entwickelt hat und daher die erforderliche Lang
zeittherapie selten eingehalten wird.
Am einfachsten von allen Onychomykosen ist
die weiße superfizielle Onychomykose, auch
als Leuconychia trichophytica (18) oder Leuconychia mycotica (22) bezeichnet, zu behan
deln (12). Sie wird in über 90% durch Tricho
phyton mentagrophytes hervorgerufen, selten
durch Schimmelpilze, insbesondere Cephalo-

sporium, Aspergillus spp. und Fusarium oxysporum (26, 28). Die weiße superfizielle Ony
chomykose ist nur an den Zehennägeln zu be
obachten. Wichtigster prädisponierender Fak
tor ist offensichtlich die feuchtigkeitsbedingte
Mazeration der Nageloberfläche durch luftdicht
abschließende Schuhe. Histologisch zeigt sich,
daß nur die Nageloberfläche und oberflächli
che Spalten der Nagelplatte mit Sporen und
allenfalls kurzen Pilzfaden besiedelt sind (8,
12). Eine Unterscheidung zwischen Dermatophyten und Schimmelpilzen ist histologisch
nicht möglich. Mit einem scharfen Skalpell läßt
sich eine solche inselartige Kolonie auf dem
Nagel oft tangential völlig entfernen. Selbstver
ständlich empfiehlt sich trotzdem die Nachbe
handlung mit einem Antimyzetikum, das als
Lösung am besten in den Nagel eingebürstet
werden sollte. Prinzipiell würde auch die An
wendung eines austrocknenden Desinfizienz,
z. B. von Jodtinktur, ausreichen. Antimyzetikum-Harnstoff-Kombinationen sind zwar nicht
unbedingt erforderlich, erleichtern aber das
Die Lokalbehandlung der Nagelpilzinfektionen
muß die für die Onychomykose prädisponie
renden Faktoren berücksichtigen, die infizier
ten Nagelanteile und subungualen Hyperkeratosen möglichst entfernen und die verbliebe
nen pathogenen Pilze abtöten. Die Therapie
der Nagelplatte »von außen« ist mit Ausnahme
der weißen oberflächlichen Onychomykose er
folglos, weil vorzugsweise das Nagelbett er
krankt ist und von der Nagelplatte vor dem
Angriff der Antimyzetika geschützt wird. Bei
der distalen subungualen Onychomykose müs
sen die Nagelplatte über dem erkrankten Na
gelbett abgetragen und alle verbliebenen infi
zierten Anteile mit 40% Harnstoffsalbe atraumatisch abgelöst werden, bevor die eigentliche
intensive lokale antimyzetische Langzeitbe
handlung beginnen kann.

Z. Allg. Med. 1990; 66: 811-814. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Abkratzen der befallenen Nageloberfläche.
Führt diese Therapie nicht zum Erfolg, ist zu
bedenken, daß eine beginnende proximale
subunguale Onychomykose anfangs sehr ähn
lich aussehen kann (13).
Die bei weitem häufigste Form der Nagelpilz
erkrankung ist die distale subunguale Onycho
mykose (8). Ihre Lokaltherapie ist bis vor kur
zem noch als praktisch immer erfolglos be
zeichnet worden (21). Hervorgehoben wurde
immer wieder die extrem hohe Rezidivrate
(27). Diese ist verständlich, wenn man beach
tet, daß praktisch immer nur ein vorgeschädig
tes Nagelorgan erkrankt und daß diese Vor
schädigung, z. B. bei arterieller Durchblutungs
störung, chronisch traumatisierten Nägeln
usw., sich in den meisten Fällen nicht beheben
läßt (20, 23). Andererseits kann nicht ausdrück
lich genug auf die Notwendigkeit einer exakten
Diagnosesicherung hingewiesen werden, da
viele Nagelkrankheiten, die zur Onychodystro
phie führen, klinisch mit einer Onychomykose
verwechselt werden können (10).

woo

Abbildung 1: Unterschiedliche Onychomykosetypen (nach
Haneke, 1986, und Zaias, 1985) DSO distale subunguale Ony
chomykose, PSO proximale subunguale Onychomykose, WOO
weiße subunguale Onychomykose; C >> Cuticula, E = Eponychium, H * Hyponychium, K = Keratin, M = Matrix, N =
Nagelbett, P = Nagelplatte

Die distale
subunguale
Onycho
mykose ist für
eine lokale
Behandlung
schwer zugäng
lich

Die distale subunguale Onychomykose ist
eine exzessiv chronisch verlaufende, kaum ent
zündliche Mykose, die von der umgebenden
Haut ausgeht, am Hyponychium und lateralen
Nagelfalz beginnt und sich langsam im Nagel
bett nach proximal zur Matrix vorschiebt. Die
Nagelplatte wird erst sekundär befallen. Haupt
erregerreservoir ist die reaktive Nagelbettkeratose, in der sich ungeheure Pilzmassen
befinden können (8,12, 27, 28). Die nur an der
Unterseite befallene Nagelplatte schützt die be
fallene Nagelbettkeratose vor dem Angriff
lokaler Antimyzetika und muß daher möglichst
soweit entfernt werden, wie Nagelbett und
eventuell auch Matrix darunter befallen sind
(3). Dazu wird die Nagelplatte, soweit sie onycholytisch abgehoben ist, mit einer Nagelschere
oder -Zange abgeschnitten, und die pilzinfizier
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ten Keratosen werden soweit wie möglich mit
einer Kürette oder dem Skalpell entfernt (13).
Von einigen Autoren wird auch die mechani
sche Entfernung mit der Fräse empfohlen (6),
was jedoch eine spezielle Absaugvorrichtung
erfordert. Die chirurgische Nagelextraktion
lehne ich ab, weil sie zu einer zusätzlichen
Schädigung des Nagelorgans und auch zu Na
gelwachstumsstörungen führt; sie ist allenfalls
angezeigt, wenn der Nagelbefall bis unter den
proximalen Nagelwall reicht. Die verbliebenen
infizierten Reste des Nagels und der Nagelbett
keratose löst man mit hochprozentigen Harn
stoffsalben ohne (Onychomal) oder mit Antimyzetikumzusatz (Mycospor-Nagelset), alternativ
mit 50% Kaliumjodidsalbe, komplett ab. Nun
folgt die eigentliche Lokaltherapie mit einem
potenten, dem jeweiligen Erreger angepaßten
Antimyzetikum, die so lange konsequent durch
geführt werden muß, bis der Nagel vollkom
men und gesund herausgewachsen ist. Nach
eigener Erfahrung ist es empfehlenswert, etwa
vier bis sechs Wochen nach der chemischen
Nagelablösung nochmals die nachgebildete
Nagelbettkeratose und 1 bis 2 mm des nachge
wachsenen Nagels mit 40% Harnstoffsalbe plus
Antimyzetikum zu entfernen. Diese Therapie
ist sehr wirksam (24), verlangt jedoch konse
quente Mitarbeit des Patienten (9).
Eine andere Methode besteht darin, in den
Nagel nach Reinigung mit Wasser und Seife
sowie 70% Isopropanol 2 mm distal der Cuti
cula kleine Löcher im Abstand von 2 bis 3 mm
zu bohren, die mit Dichloressigsäure ausge
tupft werden. Zweimal täglich wird dann eine
6%ige Salicyl-Schwefel-Vaseline eingerieben.
Wöchentlich einmal werden neue Löcher ge
bohrt, bis der Nagel siebartig durchlöchert ist.
Dann soll er unter der Salicyl-Schwefel-Vase
line gesund nachwachsen (4).
Die proximale subunguale Onychomykose ist
relativ selten. Sie entsteht durch Infektion des
Nagelhäutchens, von wo aus der Pilz entlang
der Unterseite des proximalen Nagelwalls, des
Eponychiums, nach proximal bis zum Ende der
Nageltasche vorwächst, wo er den proximalen
Anteil der Matrix erreicht und dann wieder
nach distal unter der beginnenden Nagelplatte
zum Nagelbett vordringt. Möglicherweise kann
die proximale subunguale Onychomykose auch
infolge einer weißen oberflächlichen Mykose
auftreten, wenn eine solche oberflächliche Pilz
kolonie bis an die Cuticula heranreicht und
dann plötzlich andere Wachstumsbedingungen
vorfindet. Auch vom befallenen Eponychium
ist ein Eindringen pathogener Pilze in die
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Nageloberfläche denkbar. Sobald die Pilze je
doch die Matrix erreicht haben, werden sie in
den wachsenden Nagel regelrecht eingeschlos
sen und nach distal transportiert. Eine ausge
prägte Entzündung von Nagelbett oder Matrix
wird durch die proximale subunguale Onycho
mykose im allgemeinen nicht hervorgerufen
(8, 12, 27). Erreger sind gewöhnlich Dermatophyten, manchmal Candidaarten, aber auch
Hendersonula toruloidea und Scytalidium
hyalinum (17).
Die Pathogenese der proximalen subungua
len Onychomykose erklärt, warum eine reine
Lokaltherapie erfolglos bleiben muß (8). Auch
die atraumatische Nagelablösung führt im all
gemeinen nicht zur Entfernung aller infizierten
Nagelanteile aus der Nageltasche. Hier ist da
her doch meist die sehr vorsichtige chirurgi
sche Nagelextraktion mit anschließender loka
ler und systemischer antimyzetischer Therapie
zu empfehlen. Erst wenn ein gesunder Nagel
unter dem proximalen Nagelwall zum Vor
schein kommt, kann auf eine reine Lokalbe
handlung übergegangen werden. Je nach Aus
maß der Nagelbettverhornung ist eine zusätz
liche periodische keratolytische Behandlung in
Erwägung zu ziehen.
Die totale dystrophische Onychomykose ist
meist das Endstadium einer distalen subun
gualen Onychomykose, kann aber selten auch
aus einer proximalen subungualen Onycho
mykose entstehen. Die Nagelbeteiligung bei
der chronischen mukokutanen Candidose führt
stets zur totalen dystrophischen Onychomy
kose. Eine Lokaltherapie allein führt nie zum
Erfolg (12, 13). Die atraumatische Nagelentfer
nung und lokale antimyzetische Therapie sind
jedoch zur Unterstützung und Abkürzung der
systemischen Behandlung sinnvoll.
Viele Fälle scheinbar primärer Onycholysen
sind durch Hefepilze, besonders Candida albi
cans, bedingt. Nach Möglichkeit sollte die Dia
gnose kulturell gesichert werden. Histologisch
sieht man sehr häufig ausgedehnte Bakterien
rasen und einzelne Sporen, die dem onycholytischen Nagel an der Unterfläche anliegen.
Die Therapie ist oft schwierig, weil sie vom
Patienten konsequente Mitarbeit über eine
lange Zeitdauer verlangt (2). Feuchtigkeit muß
unbedingt vermieden werden. Die Hände dür
fen höchstens viermal täglich mit lauwarmem,
nicht heißem Wasser gewaschen werden. Ein
Detergens ist einer Seife vorzuziehen. Bei Ar
beiten im feuchten Milieu und mit Kohlenhy
draten sind Gummi- oder Plastikhandschuhe
über Baumwollhandschuhen zu tragen, letz
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tere müssen täglich gewaschen werden, wobei
die Waschmaschine ausreicht. Der vom Nagel
bett abgelöste Nagelplattenanteil muß abge
schnitten werden. Die Nagelregion wird zur
mechanischen Reinigung und Prophylaxe einer
Pseudomonas aeruginosa-Infektion täglich ein
mal mit einer 2%igen Essigsäure-Lösung ge
bürstet. Nach peinlichem Abtrocknen wird ein
Azolantimykotikum aufgetragen, günstiger
weise auch eingebürstet. Monatlich einmal
wird der nachgewachsene, nicht adhärente
Nagel geschnitten (2). Auch mit Jodtinktur, 1:1
in 70% Isopropanol verdünnt, läßt sich das
Nagelbett trocken halten, und gleichzeitig sind
damit praktisch alle Mikroorganismen zu be
kämpfen (19).
Bei Dermatophyten-bedingter Onycholyse
empfiehlt es sich, die Nagelregion nach dem
Schneiden der Nagelplatte mit Povidon-Jod
oder Chlorhexidin zu bürsten und dann wie bei
der distalen subungualen Onychomykose zu
verfahren (2).
Paronychien sind meist durch Candida albi
cans bedingt. Sie treten bevorzugt bei Haus
frauen, Bäckern, Konditoren, Brauern und an
deren Personen mit lang dauerndem Kontakt
mit Kohlenhydraten bei gleichzeitiger Möglich
keit zur Verletzung der Cuticula auf Meist han
delt es sich um chronische, durch schmerz
hafte akute Exazerbationen unterbrochene
Entzündungen des proximalen und gelegent
lich auch proximolateralen Nagelwalls. Die Na
gelwälle sind entzündlich infiltriert und ver
dickt, das Nagelhäutchen geht dadurch verlo
ren. Nagelplatte und Eponychium verlieren ihre
Haftung, wodurch Fremdkörper und Kohlen
hydrate unter den proximalen Nagelwall gelan
gen können und die Entzündung unterhalten
(13). Die Lokaltherapie hat die für die Candida
bedingte Onycholyse aufgeführten allgemeinen
Maßnahmen zu berücksichtigen. Mehrmals
täglich sollte die Lösung eines gegen Hefepilze
wirksamen Antimyzetikums, z. B. ein Azol,
Ciclopiroxolamin oder Haloprogin, in den Spalt
zwischen Unterseite des proximalen Nagel
walls und den Nagel eingeträufelt werden.
Tauchbäder mit Chlorhexidin können diese
Therapie unterstützen. Läßt sich Verbandwatte
in die Nageltasche schieben, sollte diese mehr
mals täglich mit einer antimyzetischen Lösung
getränkt und einmal täglich gewechselt wer
den. Okklusiwerbände mit Antimyzetika unter
einem Gummifingerling sind nach eigener Er
fahrung ungünstig, da der Feuchtigkeitsstau
sehr ausgeprägt ist und zur Mazeration der
umgebenden Haut führt.

Reine Lokal
therapie bei
der proximalen
subungualen
Onychomykose
bleibt erfolglos
- hier hilft die
zusätzliche
chirurgische
Nagel
extraktion

Therapie erfor
dert konse
quente Mit
arbeit des
Patienten

Feuchtigkeit
muß vermieden
werden. Ein
haltung einer
konsequenten
Behandlung
über lange Zeit
ist unabdingbar
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Lokaltherapie
mit Antimyzetika

Bei der Lokalbehandlung der Pilzinfektionen
der Nägel sind in den letzten Jahren der Ent
wicklung neuer systemisch wirksamer poten
ter Antimyzetika Fortschritte erzielt worden,
die eine pessimistische Haltung nicht mehr
rechtfertigen. Allerdings setzt diese Therapie
form eine hohe Motivation beim Patienten vor
aus. Zahlreiche andere, hier nicht beschrie
bene örtliche Behandlungen wie Nagellacke,
alkoholische Lösungen, einfache Cremes oder
die immer noch viel zu häufige Nagelextraktion
ohne nachfolgende intensive antimyzetische
Therapie sind erfolglos, weil diese Behand
lungsformen nicht berücksichtigen, daß mit
Ausnahme der weißen superfiziellen Onycho
mykosen nicht die Nagelplatte, sondern die von
ihr mechanisch und chemisch beschützten
Strukturen Nagelbett und Matrix primär er
krankt sind.
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Hypnose
Erste ärztliche Anwendungen der Hypnose
wurden bereits 1775 beschrieben. Allgemein
bekannt wurde die Hypnose aber erst im 20.
Jahrhundert durch die Arbeiten von Sigmund
Freud. Freud betrachtete die Hypnose aller
dings als zudeckendes Verfahren und setzte sie
zur Symptombehandlung ein, während er die
Analyse als aufdeckendes Verfahren und kau
sale Therapie in den Vordergrund stellte.

Hypnotisierbarkeit
Fast alle Patienten sind hypnotisierbar, sofern
sie sich konzentrieren können und ein Vertrau
ensverhältnis zum Behandler besteht. Schwer
hypnotisierbar sind Patienten mit neurasthenischer Leistungsschwäche. Bei Patienten mit
starken körperlichen Beschwerden, z. B. star
ken Schmerzen, ist die Einleitung der Hypnose
meist unmöglich.

Stadien der Hypnose
Die unterschiedlichen Trance-Zustände der
Hypnose gehen fließend ineinander über. Aus
didaktischen Gründen werden die Hypnosesta
dien folgendermaßen eingeteilt:
1. Somnolenz: Der Patient empfindet Schläf
rigkeit und Gliederschwere. Es vermag seine
Willkürimpulse nicht mehr gegen die Sug
gestion des Hypnotiseurs durchzusetzen.
2. Hypotaxie: Die bereits in der Somnolenz
eingeschränkte Urteilsfähigkeit wird ausge
schaltet, die Suggestion erhält Realitätswert.
3. Somnambulismus: Tiefstes Hypnosesta
dium. Die Rückerinnerung an die in diesem
Stadium gegebenen Suggestionen fehlt. Eine
Fixierung posthypnotischer Suggestionen ist
möglich. Als Störfaktoren können Halluzi
nationen im Zusammenhang mit Assozia
tionen zum Suggestionsinhalt auftreten.

Hypnosezustand
Kein psychischer oder körperlicher Zustand gilt
als Hypnose-spezifisch. Elektrophysiologische
Messungen, wie EEG, EMG, EKG usw., zeigen
ein der Tiefenentspannung ähnliches Bild. Den
psychischen Zustand des Patienten unter Hyp
nose kann man als kritische Gelassenheit, in
tiefer Hypnose als totale und ausgewogene Ge
lassenheit beschreiben. Erinnerungslücken tre
ten nur im tiefsten Stadium der Hypnose, dem
Somnambulismus, auf. Diese Amnesie ist aller
dings nicht total, sie kann durch beharrliche
Arbeit mit dem Patienten durchbrochen wer
den.

Suggestion
Suggestion bedeutet seelische Beeinflussung
z. B. durch den Hypnotiseur. Unter Autosugge
stion versteht man die Fähigkeit eines Men
schen, durch gezielte Vorstellungen Änderun
gen der persönlichen Einstellung zu erreichen.
Bei der Heterosuggestion werden Einflüsse und
Wirkungen vom Therapeuten auf den Patien
ten übertragen. Voraussetzung ist, daß der
Empfänger bereit und aufnahmefähig ist.

Durchführang
Am Anfang steht ein aufklärendes Gespräch
über die geplanten Maßnahmen. Anamnestisch
muß man besonders auf Angaben über psy
chiatrische Erkrankungen des Patienten bzw.
seiner Familie achten.
Für die Hypnose günstig ist ein ruhiger Raum
ohne grelles Licht. Der Patient sollte entspannt
liegen und einen Gegenstand so fixieren, daß
die Augen nach kranial und medial gedreht
sind, was der physiologischen Schlafstellung
am nächsten kommt. Man induziert die Hyp
nose mit der Suggestion von Schläfrigkeit und
Gliederschwere und geht dann auf das Schlie
ßen der Augenlider über. Das Stadium der
Hypnose erkennt der Therapeut an den Reak
tionen des Patienten, wie an der Augenstel
lung, der Ruhelage und der Atmung. Beendet
wird die Hypnose durch Rücknahme aller Sug
gestionen, die sich auf den Hypnosezustand
beziehen.
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Es gibt drei
Hypnose-Sta
dien: Somno
lenz, Hypota
xie, Somnam
bulismus
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Indikationen
Indikationen zur Hypnose sind alle Formen
von psychosomatischen Störungen, die dem
Bereich der Fremdneurose bzw. der Randneu
rose nach J. H. Schultz zugehören. Randneuro
sen entsprechen den sogenannten Aktualneurosen, wie z. B. Tics, Singultus, psychogene
Asthmaanfälle nach Freud.

Psychotische
Erkrankungen
sind eine klare
Kontraindika
tion

Kontraindikationen
Kontraindiziert ist die Hypnose bei ausgespro
chenen hysterischen Persönlichkeiten oder Pa
tienten mit einer psychotischen Erkrankung.
Dr. med. Ramona Volker!
Maistraße 4
8000 München 2

Pro:
Prof. Dr. med. Hellmuth Kleinsorge
Hauptanwen
dungsgebiet
der Hypnose
sind funktio
nelle Störungen

Zur Person

ZFA: Inwiefern gehört die Hypnose zu den
Naturheilverfahren?
Prof. Kleinsorge: Die Hypnose ist ursprüng
lich Bestandteil der Psychotherapie. Aber als
aktiv-dynamisches entspannendes Verfahren
findet sie sinnvollerweise auch im Rahmen der
Naturheilverfahren Anwendung, ebenso wie
das Autogene Training.
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ZFA: Was passiert bei der Hypnose?
Prof. Kleinsorge: Bei der Hypnose wird
durch Heterosuggestion eine Umschaltung des
Vegetativums vom Sympathikotonus zum Vagotonus induziert. Der Hypnotisierte befindet
sich in einem partiellen Schlafzustand. Die
Worte des Therapeuten haben in diesem Zu
stand Realitätswert. Zu bemerken wäre noch,
daß bei diesem Verfahren nicht nur die Hete
rosuggestion eine Rolle spielt, sondern auch
die Autosuggestion also die Erwartungshaltung
des Patienten. Die Umschalttechniken können
sehr unterschiedlich sein. Am gebräuchlich
sten ist die Fixation eines Gegenstandes, der so
gehalten wird, daß die Augen nach innen und
oben schauen, also ein bekanntes methodi
sches Vorgehen, das wir auch bei asiatischen
Meditationstechniken finden.
ZFA: Bei welchen Erkrankungen hat die
Hypnose besonders gute Erfolge gezeigt?
Prof. Kleinsorge: Wir müssen zwei Indika
tionsrichtungen unterscheiden: Zum einen Er
krankungen, bei denen dem Patienten be
stimmte konditionierende Suggestionen gege
ben werden, wie z. B. bei der Enuresis nocturna
und zum anderen Erkrankungen, bei denen die
tiefgehende Entspannung und die vegetative
Umschaltung im Vordergrund stehen, wie z. B.
bei der Colitis ulcerosa, Schreibkrampf. Haupt
anwendungsgebiet der Hypnose sind akute
funktionelle Störungen wie Aktualneurosen
nach Freud. Insbesondere wenn die Störung
noch nicht lange besteht, z. B. ein plötzlich auf
getretener Gesichtstic, kann durch Hypnose
rasch und erfolgreich behandelt werden.
ZFA: Ist die Hypnose zur Behandlung von
Adipositas, Suchtkrankheiten oder Befmdlichkeitsstörungen geeignet?
Prof. Kleinsorge: Eine Adipositasbehand
lung durch Hypnose halte ich für fragwürdig.
Möglich erscheint mir aber, daß z. B. in Grup
penbehandlung eine gewisse Distanz zum Es
sen suggeriert wird. Das gleiche gilt für Alko
holismus und Nikotinabusus. Eine echte Sucht
behandlung durch Hypnose allein ist sinnlos,
als unterstützende Maßnahme muß man von
Fall zu Fall entscheiden. Bei vegetativen Befmdlichkeitsstörungen würde ich die Hypnose
empfehlen, wenn bestimmte Funktionsstörun
gen besonders stark herausragen und andere
therapeutische Maßnahmen problematisch
sind. Selbstverständlich läßt sich die Hypnose
mit anderen Verfahren kombinieren.
ZFA: Bei welchen Patienten ist Autosugge
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stion angezeigt, bei welchen Heterosuggestion?
Prof. Kleinsorge: Entspannungsverfahren
im Sinne des Autogenen Trainings sind zu
nächst immer zu bevorzugen, wenn bei einem
Heilungsprozeß die aktive Mitarbeit des Pa
tienten sehr wünschenswert ist, wie z. B. in der
Rehabilitationsphase nach einem Herzinfarkt.
Die Hypnose wird dann Anwendung finden,
wenn die Suggestivbeeinflussung noch tiefer
gehen muß, als es bei Autosuggestionsverfah
ren möglich ist und wenn der Patient nicht in
der Lage ist, sich selbst aktiv zu entspannen.
ZFA: Ist die Hypnose Aufgabe des Speziali
sten?
Prof. Kleinsorge: Die Hypnose ist nicht un
bedingt eine Methode des Spezialisten. Jeder
Arzt kann hypnotisieren. Ich bemühe mich, in
meinen Fortbildungsseminaren im Rahmen
der Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung
Psychotherapie die Hypnosetechnik zu vermit
teln. Die Methode verlangt Kenntnisse und Er
fahrung und, das ist das Entscheidende, eine
kritische Einstellung zur Indikation. Leider ist
es ja so, daß heute die Hypnose nicht immer
sinnvoll angewandt wird, nämlich von nicht
ärztlichen Therapeuten wie Heilpraktikern und
von vielen Psychologen, die zwar methodisch
sicher einwandfrei arbeiten, aber die Indika
tion Mangels diffentialdiagnostischer Kennt
nisse nicht immer richtig stellen.
ZFA: Gibt es gefährliche Nebenwirkungen
der Hypnose? Wie häufig sind sie?
Prof. Kleinsorge: Nebenwirkungen der Hyp
nose treten nur bei unsachgemäßer Anwen
dung auf. So können z. B. beim zu abrupten
Aufwecken Stupor oder Dämmerzustände auftreten, die eine psychiatrische Behandlung er
forderlich machen. Das gleiche gilt, wenn Ge
genindikationen nicht beachtet werden, wie
z. B. bei Psychosen oder bei latenten Schizo
phrenien, wo die Hypnose einen neuen Schub
auslösen kann. Aber eine Körperschädigung
durch die Hypnose ist nicht bekannt geworden
und auch nicht möglich.
ZFA: Übernehmen die Kassen die Kosten für
eine Hypnosebehandlung?
Prof. Kleinsorge: Die Kosten werden über
nommen, aber der Arzt, der die Hypnose an
wendet, muß eine Fortbildung auf diesem
Gebiet nachweisen. Die Anerkennung der Zu
satzbezeichnung Psychotherapie oder der Hyp
nosetechnik durch die kassenärztlichen Verei
nigungen wird in der Bundesrepublik aller
dings sehr unterschiedlich gehandhabt (Mini
mum Seminare von 2x8 Stunden).
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Kritisch kommentiert:
Prof. Dr. Dr. Adolf-Ernst Meyer
ZFA: Welchen Stellenwert hat die Hypnose in
der Medizin heute?
Prof. Meyer: Das hat über Zeit und Raum
hinweg immer schon enorm geschwankt. In
der Bundesrepublik Deutschland war die Hyp
nose in den fünfziger Jahren dank Kretschmer
und seinen Schülern relativ verbreitet und trat
dann wieder in den Hintergrund. Seit kurzem
erleben wir eine gewisse Renaissance - vor
nehmlich bei den Psychologen und dort in der
abgewandelten Form nach Milton Erickson.
In der Psychosomatik der Bundesrepublik
Deutschland wird die Hypnose praktisch kaum
eingesetzt. In den USA gibt es keine Psychoso
matik im hiesigen Sinne, also die Psychothera
pie innerhalb der Inneren Medizin und ande
ren somatischen Fächern, doch hat die Hyp
nose dort eine ähnlich periphere Stellung
innerhalb der verschiedenen Psychotherapie
formen wie in Deutschland.

Ist die aktive
Mitarbeit des
Patienten er
wünscht, Auto
genes Training
bevorzugen

ZFA: Bei welchen Indikationen halten Sie die
Hypnose für sinnvoll?
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Prof. Meyer: Wertvoll scheint sie mir in Form
der Selbsthypnose zur Schmerzbekämpfung.
So ausgebildete Patienten können sich dann
durch den bloßen Vorsatz oder durch Konzen
tration auf bestimmte Gedanken oder Bilder in
einen selbsthypnotischen Zustand versetzen.

Die Hypnose
ist lediglich
ein Zustand
zwischen
Trance und
Schlafwandeln

Je methodisch
genauer ge
prüft wird, de
sto geringer ist
der Erfolg der
Hypnose

ZFA: Wie steht es mit der Hypnosebehand
lung von Suchtkranken?
Prof. Meyer: Es wird immer wieder von Ein
zelfällen mit guten Erfolgen bei Alkohol-, Niko
tin-, Tablettenabusus berichtet, aber in randomisierten und gut kontrollierten Studien sind
die Erfolge minimal.
ZFA: Gibt es wissenschaftliche Studien zur
Wirksamkeit der Hypnose?
Prof. Meyer: Es gibt eine Reihe wissenschaft
licher Periodika und auch Monographien über
die Hypnose und ihre Anwendungen. Einzelne
Arbeiten darin sind von höchstem methodi
schen Niveau. Im allgemeinen läßt sich sagen,
daß die Effekte der Hypnose um so geringer
sind, je methodisch genauer die Untersuchung
ist.
So hat z. B. kürzlich ein Experiment über die
gedächtnissteigernde Wirkung der Hypnose
folgendes gezeigt: In der Tat erinnert man sich
in Hypnose an deutlich mehr Einzelheiten, wo
bei aber viele davon falsch sind.
Auch konnte beim Autogenen Training — was
ja eine Art Selbsthypnose ist - gezeigt werden,
daß die gefundenen physiologischen Effekte
nicht stärker waren als bei Untrainierten, wenn
diese aufgefordert wurden, sich tief zu ent
spannen. Ferner hat eine Meta-Analyse gezeigt,
daß Autogenes Training - in der Form, wie es
heute hauptsächlich angewandt wird, nämlich
12 bis 14 Sitzungen - nur die subjektive Be
findlichkeit verbessert. In der einzigen Studie,
bei der man auch ein Verschwinden der Sym
ptome verzeichnete, wurde das Autogene Trai
ning, wie es auch J. H. Schultz empfahl, sehr
viel länger angewandt.
ZFA: Gibt es denn »ungeeignete« Hypnoti
seure?
Prof. Meyer: Um das Hypnotisieren zu er
lernen, bedarf es einer Ausbildung und sicher
lich auch etwas Talent. Bei viel Talent kann
man es auch mit wenig Ausbildung schaffen,
wie man an den vielen »Laien-Hypnotiseuren«
sieht. Einige davon offerieren sich auch als
Therapeuten, was zu Recht in den meisten Kul
turstaaten verboten ist, denn um Krankheiten
zu beeinflussen, sollte man deren Natur gründ
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lich kennen. Zudem kann es in Hypnose - wenn
auch selten - zu Komplikationen kommen, und
der Hypnotiseur sollte diese beherrschen kön
nen.
ZFA: Wohin gehört die Hypnose: zur Psy
chologie, zur Medizin oder zu den außerschu
lischen Verfahren?
Prof. Meyer: Die Hypnose ist lediglich ein
Zustand, irgendwo zwischen Trance und
Schlafwandeln angesiedelt. Es kommt darauf
an, was der Hypnotiseur mit und in diesem
Zustand unternimmt.
Im einfachsten Fall verwendet er ihn per se
zur Entspannung und Erholung. Das könnte
schon zur Medizin gehören, oder auch nur zur
Gesundheitspflege. Werden durch Gegensug
gestionen Schmerz oder andere Symptome be
kämpft, handelt es sich eindeutig um eine me
dizinische Anwendung. Werden in Hypnose
bestimmte psychische Zustände suggeriert
(z. B. Angst, Freude oder Trauer) und physio
logische Veränderungen gemessen, dann han
delt es sich um psychophysiologische Grundla
genforschung, werden Gedächtnis- oder Wahr
nehmungsexperimente vorgenommen, dann ist
das eine Anwendung in der Psychologie.
ZFA: Ist die Hypnose ein von der Schulme
dizin anerkanntes Verfahren?
Prof. Meyer: Hypnose kann bei den Kran
kenkassen abgerechnet werden. Man kann sich
auch mit einer methodisch sauberen Arbeit
über Hypnose habilitieren. Das ist die positive
Nachricht.
Andererseits versteht sich die Schulmedizin
als angewandte Naturwissenschaft, obwohl sie
es wegen der Placeboversuche, bei denen die
psychosozialen Einflüsse bei der Pharmako
therapie unübersehbar sind, besser wissen
müßte. Aus dieser Position steht sie allen psy
chosozialen Faktoren, seien sie pathogeneti
scher oder chronofizierender Art oder seien sie
Psychotherapieverfahren, skeptisch gegen
über.
Hypnotisieren bzw. Hypnose ist nur eines
von einem Dutzend Psychotherapieverfahren
(andere Autoren haben schon 300 gezählt). Da
Hypnose rational noch wenig begriffen wird
(was sie im übrigen mit der Polyarthritis oder
der Multiplen Sklerose teilt), trifft sie diese
Skepsis allerdings besonders stark.
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