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Ein Problem, das immer zu Herzen geht
Von den kardiovaskulären
Krankheiten, Todesursache
Nr. 1 in Industrieländern,
steht die koronare Herz
erkrankung vorne an. Die
Erforschung und Behandlung
von Herzkrankheiten verzeichnete einen großen Fort
schritt mit der ersten Herz
katheteruntersuchung. Heute
erfolgt eine solche Unter
suchung nur nach begrün
deter Indikation. Wann aber
ist eine Herzkatheterunter
suchung und die Koronar
angiographie indiziert?
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weiter!
In diesen Monaten befragt
die Arbeitsgemeinschaft
Leseranalyse medizinischer
Zeitschriften e.V. Sie und
Ihre Kollegen zum Lese
verhalten und zu Ihren Präfe
renzen in der Fachpresse.
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Helfen Sie mit, da
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starb Goya an seiner Malerei?
Der Tod des spanischen
Malers Francisco Jose de
Goya y Lucientes ist medizi
nisch immer noch ungeklärt.
Goyas Leben war von seinen
vielen Krankheitsbildern
geprägt; Lähmungen, Erblin
dungen, Taubheit, Sprachund Gleichgewichtsstörun
gen. Die Symptome ließen
aber nach einer Zwangs
pause in seiner Malerei
nach. Dies führt zu der Ver
mutung, daß die bleihaltigen
Farben, die Goya auch bei
der Fingermaltechnik
anwandte, die Ursache für
seine Krankheitssymptome
waren.

mit Ihnen weiterhin
eine gute Fachpresse
und ein optimales
Informationsangebot
zur Verfügung
stehen.
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A. Hartmann und Gisbert Kober

Wann muß
koronarangiographiert werden?
Historischer Überblick der
Herzkathetertechnik
Die Entwicklung der Herzkathetertechnik war
ein Meilenstein in der Erforschung und Be
handlung kardiovaskulärer Erkrankungen. Hi
storisch gesehen, wurde die erste Herzkathe
teruntersuchung von Claude Bernard 1844 bei
einem Pferd durchgeführt. Damals wurde re
trograd über die V. jugularis und die A. carotis
vorgegangen (3). Werner Forssmann plazierte
im Selbstversuch als erster einen Katheter in
das Herz einer lebenden Person. Dabei schob
er von der linken V. cubitalis einen 65 cm
langen Ureteren-Katheter unter Durchleuch
tung in den rechten Vorhof (wobei eine Schwe
ster einen Spiegel hielt, damit er das Durch
leuchtungsbild sehen konnte). Anschließend
ging er in die in einem anderen Stockwerk
gelegene radiologische Abteilung, um die Ka
theterlage durch eine Röntgenaufnahme des
Thorax zu dokumentieren.
Sones und Shirey konnten 1962 zeigen, daß
das Sondieren der Koronararterien und das
selektive Einbringen von Röntgenkontrastmit
tel und damit eine Koronarangiographie bei
gesunden und kranken Personen mit geringem
Risiko möglich ist (3, 4, 5). Diese Erkenntnis
war Voraussetzung für die moderne Diagnostik
der koronaren Herzerkrankung und die Bypass
chirurgie. In den letzten Jahren wurden neben
den diagnostischen insbesondere die therapeu
tischen Möglichkeiten des Herzkatheters wei
terentwickelt. 1977 führte Grüntzig die Tech
nik der perkutanen transluminalen koronaren
Angioplastie (PTCA) mittels eines Ballonkathe
ters ein. Damit wurde neben der medikamen
tösen Therapie und der Bypasschirurgie eine
wesentliche, ständig an Bedeutung zuneh
mende Therapiemöglichkeit eröffnet (3).
Methodik der Herzkatheteruntersuchung
Bei der Methode nach Sones wird die Herzka
theteruntersuchung nach einer Arteriotomie
der A. brachialis durchgeführt. Bei der Technik
nach Judkins wird die A. femoralis punktiert

und als Zugangsweg gewählt. Je nach Zugang
werden spezielle Koronarangiographiekathe
ter verwendet zur Darstellung der Koronarar
terien und des Ventrikels (Ventrikulographie).
Außerdem werden die Drucke im linken Ven
trikel und der Aorta gemessen. Die Angiogramme werden auf Kinofilm aufgezeichnet (5).
Komplikationsrate
Die Komplikationsrate der Koronarangiogra
phie ist durch große Sammelstatistiken unter
sucht worden. Bourassa und Noble untersuch
ten retrospektiv die Komplikationen bei 5250
Patienten und berichteten über eine Mortalität
von 0,23%, eine Rate von nicht letalen Myokard
infarkten von 0,09%, eine vaskuläre Komplika
tionsrate von 0,85% und eine neurologische
Komplikationsrate von 0,13% (6). Adams und
Abrams untersuchten die Komplikationen an
176 Krankenhäusern und fanden Komplikatio
nen in der gleichen Größenordnung (7). Die
Coronary Artery Surgery Study (CASS)-Gruppe
untersuchte 1979 prospektiv die Komplikatio
nen bei 7553 Koronarangiographien. Die Ge
samtmortalität betrug 0,2%, nicht letale Myo
kardinfarkte traten in 0,25% und zerebrovaskuläre Komplikationen in 0,02% auf (8). An
dere aus vielen Untersuchungen gepoolte
Untersuchungen an insgesamt 200 000 Angio
graphien weisen eine Gesamtmortalität von
0,1% (9) auf. Die Komplikationsrate ist nicht
nur von der Schwere der Erkrankung, sondern
auch von der Übung der Untersucher abhän
gig. In Labors mit weniger als 400 Eingriffen
pro Jahr traten deutlich mehr Komplikationen
auf als in solchen mit hoher Untersuchungsfre
quenz.

Der Selbstver
such des Wer
ner Forssmann:
die erste Herz
katheterunter
suchung am
lebenden Men
schen

Indikationen und Kontraindikationen
Die Indikation zu: Herzkatheteruntersuchung
muß gut begründet sein, unter besonderer Be
rücksichtigung möglicher Konsequenzen für
den Patienten. Der Nutzen für den Patienten
und das wenn auch geringe Mortalitäts- und
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Morbiditätsrisiko, der Aufwand und die Kosten
der Untersuchung müssen in einer vernünfti
gen Relation stehen (10). Die Entscheidung zu
einer Herzkatheteruntersuchung ist dann ge
rechtfertigt, wenn durch die Untersuchung die
Diagnose gesichert und durch eingeleitete Be
handlungsmaßnahmen die Symptomatik und/
oder die Prognose des Patienten verbessert
werden.
Dies ist zu erwarten, wenn ein Befund vor
liegt, der mittels kardiochirurgischer Maßnah
men (Bypass, Klappenersatz, Transplantation)
oder PTCA behandelt werden kann (11, 12).
Eine Verbesserung der Prognose ist insbeson
dere für Bypassoperationen bei Dreigefäßer
krankungen und Stenosen des linken Haupt
stammes sowie bei perkutaner transluminaler
Angioplastie von Ein- und Mehrgefaßerkrankungen gesichert (12, 13).
Damit ergeben sich im einzelnen folgende
Indikationen:

Instabile An
gina pectoris
mit ungünsti
ger Prognose:
dringliche Indi
kation zur
Herzkatheter
untersuchung

1. Stabile Angina pectoris und Ischämiereak
tion im Belastungs-EKG.
2. Ischämiereaktion im Belastungs-EKG auch
bei unauffälliger Anamnese und fehlenden
Beschwerden (Verdacht auf stumme Isch
ämie).
3. Typische pektanginöse Beschwerden, auch
bei unauffälligem Belastungs-EKG, zur Si
cherung oder zum Ausschluß einer Koro
narsklerose.
4. Pektanginöse Anfälle in Ruhe oder bei ge
ringer Belastung, insbesondere wenn be
gleitende EKG-Veränderungen auftreten
(instabile Angina pectoris mit besonders
ungünstiger Prognose). Hier liegt eine
dringliche Indikation vor.
5. Zustand nach akutem Myokardinfarkt und
initialer systemischer Lysetherapie.
6. Zustand nach Herzinfarkt bei Ischämiere
aktion im Belastungs-EKG mit und ohne
Angina pectoris und bei Angina pectoris
ohne Ischämiereaktion. Wegen schlechter
Langzeitprognose ist eine Indikation be
sonders auch beim Nicht-Q-Zacken-Infarkt
(früher als nicht transmuraler Infarkt be
zeichnet) gegeben.
7. Patienten nach Reanimation bei Kammer
flimmern ungeklärter Ursache.
8. Zustand nach transluminaler koronarer

Angioplastie (Ballondilatation) oder nach
Bypassoperation bei erneutem Auftreten
von Beschwerden und/oder Verschlechte
rung des Belastungs-EKG.
9. Klinische Zeichen der Herzinsuffizienz zur
Klärung der Grundkrankheit (koronare
Herzkrankheit, Kardiomyopathie) und dar
aus abzuleitende therapeutische Konse
quenzen (z.B. Aneurysmaresektion, Klap
penersatz bei Papillarmuskelsyndrom, By
passoperation zur Revaskularisierung von
chronisch ischämischem Myokard).
10. Bei Männern über 30 und Frauen über 40
Jahre zum Ausschluß einer Koronarskle
rose, wenn ein angeborenes oder erwor
benes Vitium kardiochirurgisch behandelt
werden soll (14).
Kontraindikationen:
1. Fehlende Einwilligung des Patienten.
2. Allgemeine Hinfälligkeit des Patienten.
3. Allgemeinleiden, die eine Operabilität oder
eine Angioplastie ausschließen oder die Pro
gnose stärker limitieren.
4. Die Ablehnung jeglicher chirurgischer oder
interventioneller Konsequenzen durch den
Patienten (15).
Die Indikationen zur Herzkatheteruntersu
chung haben sich aufgrund der zunehmenden
therapeutischen Möglichkeiten der Kardiochirurgie und insbesondere der interventioneilen
Kardiologie in den letzten Jahren erheblich er
weitert. Bei den Vitien haben sich die nicht
invasiven diagnostischen Möglichkeiten beson
ders durch die Doppler- und Farbdopplerechokardiographie wesentlich verbessert.
Hiermit gelingt nicht nur eine qualitative, son
dern in vielen Fällen auch eine quantitative
Einordnung des Fehlers, die eine weitere inva
sive präoperative Diagnostik entbehrlich ma
chen könnte. Trotzdem ist bis auf wenige Aus
nahmen eine präoperative Herzkatheterunter
suchung zum Ausschluß einer begleitenden ko
ronaren Herzkrankheit notwendig.
Dr. med. A. Hartmann
Prof. Dr. med. Gisbert Kober
Abt. für Kardiologie
Zentrum der Inneren Medizin,
Klinikum der J.-W.-Goethe-Universität
Theodor-Stern-Kai 7
6000 Frankfurt/M. 70
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Klaus Lederbogen

Goyas Krankheit eine Blei- oder/und Quecksilber-Intoxikation?

Einleitung
Eine schwere Erkrankung, die das Leben und
künstlerische Schaffen des damals 46 Jahre
alten spanischen Malers Francisco Goya
(1746-1828) in zwei Epochen trennen sollte,
ist schon immer im Hinblick auf ihre Genese
eine Frage der Kunsthistoriker und Ärzte ge
wesen. Erkrankungen aus dem psychiatrischen

Abbildung 1: Goya, Selbstportrait mit Dr. Arrieta, 1820.
(Minneapolis Institute of Arts/Ethel Morrison van Derlip
Fund)

Formenkreis wurden diskutiert (1). Gegen die
Hypothese einer Schizophrenie spricht aller
dings, daß Goya erst 35 Jahre nach dieser
Erkrankung im Alter von 82 Jahren sterben
sollte, drei bis vier Wochen nach einem Schlag
anfall. Zu keinem Zeitpunkt seines Lebens hatte
es Anzeichen dafür gegeben, daß ein intellek
tueller Verfall oder eine Persönlichkeitsverän
derung vorlag. Die außergewöhnlich große
Schaffenskraft und das gerade nach der Er
krankung hohe künstlerische Niveau bis ins
hohe Alter ließen nach anderen Krankheits
ursachen suchen.
Allerdings haben sicherlich psychische Fak
toren insofern eine Rolle gespielt, als Goya
durch eine Ertaubung, die als Folge der Er
krankung auftrat, an einer schweren erlebnis
reaktiven Depression gelitten hat. So konnte
der Autor typische Symptome, wie man sie bei

Gegen psychia
trische Erkran
kungen spre
chen das bis
ins Alter hohe
künstlerische
und intellek
tuelle Niveau
Goyas

Ursache der schweren Erkrankung Goyas ist
möglicherweise eine Blei-Intoxikation gewe
sen. Bei dem seinerzeit 46 Jahre alten Künstler
hatte sicherlich eine über Jahre anhaltende
Bleibelastung bestanden. Der Umgang mit blei
haltigen Farben und die Arbeitsweise Goyas
könnten durchaus die Voraussetzungen für
eine Intoxikation gewesen sein. Auch der
Krankheitsverlauf wäre hierfür typisch. Au
ßerdem wird als weitere Vergiftungsursache
Quecksilber, eventuell auch in Kombination mit
dem Blei, enthalten im Zinnober, für möglich
gehalten. Daß auch andere Schadstoffe, als
Pigmente oder Lösungsmittel verwendet, ein
sogenanntes organisches Psychosyndrom aus
gelöst haben könnten, wurde erwähnt.

Zum Inhalt
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Fortbildung

1792/93 wird
seine Karriere
von einer
schweren
Erkrankung
unterbrochen
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Hörgeschädigten beobachtet, vor allem in sei
nem graphischen Werk nachweisen (2).
Auch eine frühluische Meningitis des Sekun
därstadiums, die Hirnbasis betreffend, wurde
als Krankheitsursache für möglich gehalten (3).
Sicherlich war die Lues in der damaligen Zeit
häufig; jedoch kann diese Diagnose aus den
überlieferten Befunden nicht bewiesen werden.
Der Autor möchte als Ursache der Erkran
kung Goyas eine Blei-Intoxikation durch den
Gebrauch bleihaltiger Farben (wie z. B. Blei
weiß) annehmen.
Zum anderen muß zur Diskussion gestellt
werden, ob nicht auch das Quecksilber, im Zin
nober enthalten, ähnliche toxische Störungen
ausgelöst haben konnte. Auch eine Kombina
tionswirkung beider Stoffe, also sowohl durch

IS

Als 14-jähriger
wird Goya
Lehrling bei
einem Maler in
Saragossa

Abbildung 2: Selbstbildnis, um 1790-1795. »Vor der Staffelei«. (Madrid, Reale .Academia di Belle Artl di S. Fernando)

Blei als auch durch Quecksilber, wäre durch
aus möglich.
Anhand der wenigen überlieferten Sym
ptome während des akuten Krankheitsgesche
hens und des Verlaufs der Erkrankung soll
untersucht werden, inwieweit sie die Annahme
einer Blei- bzw. Quecksilber-Intoxikation zu
lassen oder wahrscheinlich werden lassen.

Lebenslauf
Francisco Jose de Goya y Lucientes wurde am
30. März 1746 in Fuendetodos, in der Nähe von
Saragossa (Provinz Aragon), geboren. Sein Va
ter arbeitete in Saragossa als Kunsthandwer
ker, Rahmenmacher und Vergolder. Seine
Mutter stammte aus einer verarmten aragonesischen Adelsfamilie.
Über Francisco Goyas Kindheit ist wenig be
kannt. Die Legende berichtet, daß er schon
früh Talent zeigte und zum Malen angeregt
wurde durch den Prior eines Klosters in der
Nähe seiner Heimatstadt. Mit 14 Jahren kommt
Francisco Goya als Lehrling zu einem Maler
Jose Luzan in Saragossa.
Nach erfolgloser Teilnahme bei Wettbewer
ben zur Erlangung eines Stipendiums an der
Madrider Akademie (1763 und 1766) reist Goya
über Frankreich nach Italien. 1771 nimmt er
an einem Wettbewerb der Akademie von
Parma teil und wird ausgezeichnet. 1773 er
scheint Goya wieder in Madrid. Sein Lehrer
wird Francisco Bayeu, der Hofmaler Karls 111.
Er heiratet die Schwester seines Lehrers, Jo
sefa Bayeu. Vor allem nimmt er Verbindung
mit dem deutschen Maler Anton Raphael Mengs
auf. Dieser vermittelte ihm Aufträge für Tep
pichentwürfe der königlichen Manufaktur, de
ren Leiter er war.
1780 wird Goya Mitglied der »Academia de
San Fernando« in Madrid, avanciert 1786 zum
»Königlichen Maler« und steigt 1789 zum
»Hofmaler« auf.
ln diese Karriere bricht 1792/93 plötzlich
eine sehr schwere Krankheit ein. Goya ist 46
Jahre alt. Trotzdem gelingt es ihm, weiterhin
am Hofe die höchsten Stellen zu erreichen. So
erhält er 1824 von König Ferdinand VIl. einen
Erholungsurlaub nach Frankreich. Tatsächlich
ging er aus politischen Gründen freiwillig ins
Exil. Er lebt bis zu seinem Tode mit Ausnahme
eines kurzen Besuchs in Madrid in Bordeaux.
Am 16. April 1828 stirbt Goya an den Folgen
eines Schlaganfalles, der drei bis vier Wochen
vorher aufgetreten war (4).

Krankengeschichte
Fünfmal erkrankte Goya im Laufe seines Le
bens schwer: 1777, 1790, 1792/93, 1819 und
1825. (Auf »Erkältungen« mit Fieber, die in
seinen Briefen erwähnt wurden, wird nicht
weiter eingegangen) (25).
Von der Erkrankung des damals 31 Jahre
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alten Goya im Jahre 1777 wissen wir nur aus
dem Briefwechsel mit seinem Freund Zapater,
daß er die schwere Erkrankung glücklich über
wand: ».. .Also Freund, es geht mir wieder gut.
Ich bin noch einmal davongekommen
und male mit mehr Anerkennung als Du hier
warst, ...« (Brief vom 16. April 1777 Nr. 3)
(25).
Gassier-Wilson erwähnen eine von Goya
1790 durchgemachte Krankheit. Ein Brief, der
nicht datiert ist (Nr. 116) aber wohl aus dieser
Zeit stammt, bringt nur die Meldung der Bes
serung. (».. . Es geht mir etwas besser und
kräftiger ...«) (25).
Von besonderer Bedeutung sollte eine Er
krankung 1792/93 für den 46jährigen Maler
werden. Trotz nur spärlicher Mitteilungen ist
sie aktenkundig festgehalten. Sie muß sehr
plötzlich aufgetreten sein. Goya war noch im
September 1792 an der Akademie in Madrid
tätig und gab am 14. Oktober einen Bericht
über seine Malklasse ab. Ende 1792 hielt er
sich bei seinem Freund Martinez in Cadiz auf.
Hier erkrankte er lebensbedrohlich. Die Ur
kunden jener Zeit sind ungenau und führen
auf, daß Koliken bestanden und Goya zeitweise
gelähmt gewesen sei, nicht reden und nicht
sehen konnte. Er litt unter Gleichgewichtsstö
rungen und verlor vollkommen das Gehör.
Hatte er noch am 11. November 1789 an sei
nen Freund geschrieben ». .. ich höre perfekt
singen und möchte dies nicht verlieren ...«
(25), so war er nunmehr taub. Die Taubheit
blieb bestehen, wogegen sich die anderen
Symptome langsam verlieren sollten.
Sebastian Martinez, Generalschatzmeister
des Finanzrates von Cadiz, bei dem sich Goya
beim Ausbruch der Erkrankung aufhielt, be
richtet, daß Goya über starke Kopfschmerzen
klagte. Über Martinez erbat sich Goya 1793
einen Krankheitsurlaub von der Akademie, es
wurden ihm zwei Monate bewilligt, »... damit
er nach Andalusien gehe, um dort zu genesen.«

Krankheitssymptome:
Koliken und neurologische Ausfälle
In einem Brief erwähnt Goya (5): »... seit zwei
Monaten mit schweren Koliken im Bett und im
Begriff, eine Erholungsreise nach Sevilla und
Cadiz anzutreten.«
Martinez berichtet unter dem 29. März 1793
Goyas Freund Zapater ausführlich über die
Krankheit. »Das Dröhnen in seinem Kopf und
die Taubheit haben noch nicht nachgelassen.

Fortbildung:

Abbildung »Saturn verschlingt seine Kinder« (1820-1823)
(Padro, Madrid)

doch sieht er wieder viel besser aus und leidet
nicht mehr unter Gleichgewichtsstörungen. Er
kann schon sehr gut die Treppen hinauf- und
hinabsteigen und tut viele Dinge, die er nicht
mehr machen konnte« (5). Nicht ganz so dra
matisch schildert Goya selbst seine Symptome
an seinen Freund. (Brief Nr. 126, allerdings
ohne Datum. 1793?) (25): »... ich bin auf den
Füßen, aber so schlecht, ich weiß nicht, ob der
Kopf auf den Schultern ist, ohne Lust, etwas zu
essen noch für irgend etwas anderes ...«
1794 schreibt Goya weiterhin an seinen
Freund Zapater: »Ich bin am gleichen Punkt,
was meine Gesundheit anbelangt. Manchmal
bin ich so aufgeregt, daß ich mich selbst kaum
ertragen kann, dann wieder ruhig wie jetzt,
während ich Dir schreibe. Aber schon bin ich
ermüdet.«
Im gleichen Jahr schreibt er in einem Brief
an Yriarte: »... die durch ewiges Grübeln über
meine Leiden abgestorbene Einbildungskraft
zu beschäftigen und die großen Verluste zum
Teil einzubringen, habe ich ein paar Kabinett
stücke gemalt, in denen ich Beobachtungen
verwende, welchen bestellte Arbeiten in der
Regel nicht Rechnung tragen.« Er übersendet
im Januar 1794 die Kabinett-Werke an die
Akademie San Fernando, wohl um zu bewei-

Die Taubheit
blieb bestehen,
die anderen
Symptome(z. B. Koliken,
Lähmungser
scheinungen,
Sprachverlust)
verschwanden
wieder

»... doch sieht
er schon viel
besser aus und
leidet nicht
mehr unter
Gleichgewichts
störungen«
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1828 verstirbt
Goya an den
Folgen eines
Schlaganfalls
mit Hemiparese

Blei-Intoxika
tion bei Künst
lern wird als
älteste Beruf
serkrankung
angesehen

sen, daß er seine Fähigkeiten zum Malen nicht
verloren habe, wie seine Freunde schon be
fürchteten.
Aus einer Eingabe an die königliche Regie
rung 1798 geht hervor, daß lediglich noch die
Taubheit besteht. Das berichten auch Briefe an
seinen Freund aus den Jahren 1794(?) (25.
Brief Nr. 173) und März 1798(?).
An einer starken Kurzsichtigkeit soll er an
dererseits zeitlebens gelitten haben.
Nach den vorliegenden Mitteilungen lassen
sich folgende Symptome dieser Erkrankung
annehmen (Tab. I).
Auch über allgemeine subjektive Störungen
berichtet Goya wiederholt in den Briefen an
seinen Freund Zapater (Tab. II). In einem Brief
(Nr. 123), wahrscheinlich 1792 geschrieben,
verwendet Goya Ausdrücke, die starke Gemüts
schwankungen erkennen lassen. Sie sind zum
Teil so heftig, andererseits kaum deutbar, so
daß der Herausgeber der zitierten Briefe (25),
Xavier de Salas, sie als »surrealistisch« bezeichnete.
1819 erkrankt der damals 73jährige noch
einmal so schwer, daß er selbst wohl angenom
men hatte, sterben zu müssen. Ein Doppelportrait zeigt ihn als Kranken in den Armen seines
ihn betreuenden Arztes Arrieta. Von diesem
Ereignis wissen wir wenig, nur daß der Verlauf
bedrohlich war.
Die fünfte Erkrankung tritt im Juni 1825 auf.
Der 80jährige soll an einer Blasenlähmung und
an einem »Darmtumor« gelitten haben (Gassier-William). Bei dem »Darmtumor« dürfte es

Goyas Krankheit

sich wohl um eine Fehldiagnose gehandelt ha
ben, wie Böhme bereits aufgrund des Verlaufes
angenommen hat (5).
Schließlich verstirbt Goya am 16. April 1828
an den Folgen eines Schlaganfalles mit einer
Hemiparese, der drei bis vier Wochen vorher
aufgetreten war.

Koliken
Sehstörungen
Schwindel (Gleichgewichtsstörungen)
Ohrgeräusche
Lähmungen
Taubheit
Tabelle 1: Symptome der Erkrankung Goyas (1792/93)

Blei-Intoxikation
Bleivergiftungen waren schon im Altertum be
kannt und sind in frühen griechischen Doku
menten beschrieben worden: Der Wein, in
Bleigefäßen gepreßt und aufbewahrt, verur
sachte Sterilität, Aborte, Kopfschmerzen und
Schlaflosigkeit (6).
Blei-Intoxikationen bei Künstlern und Kunst
handwerkern werden als die ältesten Berufs
erkrankungen angesehen. Bereits 1713 be
richtet Ramazzini in seinem berühmten Werk
»De morbis artificum diatriba« (»Über die
Krankheiten der Handwerker«) über die Ge
fahren bei Verwendung von Bleifarben bei Ma
lern (7). Das Bleiweiß, ein Bleikarbonat
(2PbC03Pb(0H)2), wurde bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts als einziges Weißpigment bei
der Staffeleimalerei benutzt (8).

Starke psychische Reizbarkeit
Stimmungsschwankungen
.Allgemeine Müdigkeit und schnelle Erschöpfung
Tabelle II: Subjektive Störungen Goyas (1792/93)

.Abbildung 4: Skizze zum Caprich. 1: Selbstbildnis (1795 bis
1797). Tuschfederzeichnung (New York, Metropolitan Mu
seum)

Bleifarben als mögliche Ursache der Erkran
kung Goyas, die 1792 auftrat, hat bereits 1972
William Niederland angenommen (9). Der hohe
Bleigehalt der von Goya verwendeten Farben
und seine außergewöhnliche Maltechnik wur
den ihm nach Ansicht von Niederland zum
Verhängnis. So soll Goya ein Portrait oft an
einem einzigen Nachmittag vollendet haben.
Yriarte berichtet in seiner 1867 erschienenen
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Das Blei hat drei pathogene Angriffspunkte,
und zwar
• an den Erythrozyten,
• an der glatten Muskulatur und
• an dem motorischen Nervensystem.
Goya litt ver
mutlich neben
einer Bleienze
phalopathie
auch an einer
Bleineuro
pathie

Die Krank
heitssymptome
lassen Bückschlüsse auf
Kombinations
wirkung meh
rerer toxischer
Farbstoffe zu

Akustikusschäden als
Vergiftungs
folge führten
bei Goya zur
Taubheit

Im Blut befindet sich das Blei vorwiegend in
den Erythrozyten eingelagert (15). Der Angriffs
punkt auf die glatte Muskulatur führt einmal im
Darm zu »Bleikoliken« und im Bereich der
Blutgefäße zu Kontraktionen der Hirn- und
Hirnhautgefaße. Über einen Kapillarschaden
kommt es zum generalisierten Hirnödem und
somit schließlich zu einer Bleienzephalopathie.
Aufgrund der Hirnschwellung werden Hirnge
fäße komprimiert, und so kann es zu umschrie
benen Nekrosen kommen (16). Auch eine
direkte Schädigung der Nervenzellen durch
Blei, als Ursache der Bleienzephalopathie, wird
für möglich gehalten.
Eine Bleienzephalopathie könnte aufgrund
der mitgeteilten Symptome bei Goya somit be
standen haben (Tab. 1). Ebenfalls die subjekti
ven Beschwerden, wie starke psychische Reiz
barkeit, Stimmungsschwankungen und allge
meine Müdigkeit (Tab. II) würden als zentralnervöse Symptome einer Bleienzephalopathie
aufgefaßt werden können.
Eine Bleineuropathie soll vorwiegend die
besonders beanspruchten Muskelgruppen und
somit vor allem die der oberen Extremitäten
befallen. Auch Augenmuskellähmungen sind
beschrieben worden. Als Ursache der Bleineu
ropathie werden sowohl degenerative nervale
Veränderungen als auch Störungen des Inter
mediärstoffwechsels der Muskelzellen ange
nommen (15). Die als »Paralyse« beschriebe
nen Lähmungen Goyas, wiederholt auch als
rechtsseitige Lähmung der Extremitäten, könn
ten durch eine periphere Neuropathie verur
sacht worden sein. Auf einem Selbstbildnis
(1795-1797) und auf dem Portrait des Vincent
Lopez vom 80jährigen Goya imponiert das
rechte Auge etwas »größer« und die rechte
Pupille etwas weiter als die linke. Auch ist der
Blick nach außen gerichtet. Eine Beteiligung
der Hirnnerven wäre somit möglich.
Schließlich sei auf eine Briefstelle hingewie
sen, wonach Goya an »Koliken« litt. Bauch
koliken sind das Kardinalsymptom bei Bleiin
toxikationen.
Die bleibende Hörstörung ist als Akustikusschädigung aufzufassen, wie sie ebenfalls bei
Blei-Intoxikationen beschrieben worden ist. In
älterer Literatur taucht gelegentlich die Angabe
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auf, daß Goya seit seinem 13. Lebensjahr »oh
renleidend« gewesen sei. Die Taubheit trat al
lerdings erst mit der Erkrankung 1792/93 auf
Bekanntlich wird inkorporiertes Blei nur sehr
langsam ausgeschieden. In Zeiten geringerer
Aufträge wegen politischer Wirren, in denen
sich Goya der Graphik zuwandte, oder in der
langen Zeit seiner Erkrankung kann es durch

Farbpalette Goya
nach dem Portrait von Lopez (1827)

Abbildung 6: Skizze der Palete Goyas von Abb. 5 mit Bezeich
nung der verwendeten Farben.
1 - zinnoberrot; 2 = bleiweiß; • gelb; 4 * ockergelb; 5 =
ockerbraun; 6 = feuerrot; 7 = zinnoberrot; 8 - sieneser gelb;
9 = karmesinrot; 10 » kobaltblau; 11 = gebrannte L'mbraerde (Umbra); 12 = schwarz, (modif. nach F. Schmid)

die erzwungenen Pausen der Bleibelastung
zum langsamen Abklingen der Intoxikations
symptome gekommen sein. Wie bereits oben
aufgeführt, war er später nicht mehr durch
Farbenherstellung den bleihaltigen Pulvern
ausgesetzt, da er sich einen Gehilfen leisten
konnte.
Bei der aufgeführten erneuten schweren Er
krankung (1819) könnte es sich um ein Rezidiv
der Intoxikation gehandelt haben. »Blei-Kri
sen« können durch erneute Bleiaufnahmen
ausgelöst werden oder durch plötzliche Mobi
lisierung aus den Bleidepots. Blei wird vorwie
gend in den Knochen deponiert (15, 18). So
können Azidose, Immobilisierung, fieberhafte
Erkrankungen u. a. Blei mobilisieren. Auch die
Erkrankungen 1770, 1790 und 1825 lassen
sich als »Blei-Krisen« auffassen.
Es muß allerdings gesagt werden, daß toxi
sche Erkrankungen betreffs ihrer Symptomatik
häufig vieldeutig und uncharakteristisch sind.
Jedenfalls lassen die Symptome des Krank
heitsbildes nicht unbedingt irgendwelche Rück
schlüsse auf eine spezielle toxische Ursache zu.
Möglich wäre auch eine toxische Kombina
tionswirkung mehrerer Farbstoffe. So können
ebenfalls andere Schadstoffe als Pigmente oder
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Lösungsmittel in Frage kommen. Auch Chrom,
Cadmium, Quecksilber oder flüssige Lösungs
mittel (die von Goya verwendeten sind dem
Autor nicht bekannt) können bei längerer Ver
wendung organische Psychosyndrome mit so
gar Dauerdefekten auslösen (19).

Quecksilber-Intoxikation
Ich möchte somit zur Diskussion stellen, ob
nicht auch das Quecksilber, im Zinnober ent
halten, ähnliche Störungen bzw. Intoxikations
schäden ausgelöst haben könnte (1). Zinnober
ist rotes Quecksilbersulfid (HgS), das als Mine
ral in der Natur vorkommt.
Zinnober wurde schon im alten China und
Ägypten als Pigment verwendet. Bis ins 16.
Jahrhundert soll mit natürlichem Bergzinno
ber (im Schiefer) gemalt worden sein. Seit 1785
wird die Zinnoberherstellung fabrikmäßig be
trieben. Zinnober kam aus spanischen Queck
silbergruben und wurde im gemahlenen und
gereinigten Zustand verkauft. Die Lichtechtheit
des Zinnobers ist schlecht, das Sulfid führt zur
Schwarzfärbung. Heute wird Zinnober nicht
mehr hergestellt, aus Mangel an Nachfrage
(nach Doerner), bzw. ersetzt durch beständi
gere Pigmente wie Cadmiumrot.
Quecksilbervergiftungen waren bei Malern
ebenfalls vom ersten »Arbeitsmediziner« Ramazzini 1713 (7) beschrieben worden. Außer
dem waren bei anderen Handwerksberufen,
wie Spiegelbeschichtern und Hutmachern,
Quecksilber-Intoxikationen bekannt. Heute
sind Quecksilbervergiftungen in gewerblichen
Betrieben selten geworden. Chronische Vergif
tungen gibt durch Verwendung von quecksil
berhaltigen Substanzen. Wie Fungizide und In
sektizide sind sie dabei zu Umweltproblemen
geworden.
Das Quecksilbersulfid ist in Gewebsflüssig
keiten weniger löslich, es wird daher geringer
resorbiert als das Blei. Beim Blei dagegen ist,
wie bereits ausgeführt, die Resorption sowohl
durch Inhalation als auch durch Ingestion mög
lich. Allerdings zeigen wiederholt beschriebene
Intoxikationen durch quecksilberhaltige »Haut
pflegemittel«, als Bleichmittel verwendet, daß
die Resorption durch die Haut möglich ist. So
soll wiederholter Kontakt, auch mit kleinen
Mengen Quecksilber, zu chronischen Vergif
tungen führen (20).
Nach Moeschlin (21, 22) kommt es neben der
akuten Quecksilbervergiftung zu zwei Arten der
chronischen Intoxikation. Der einen Form, die
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bei Arbeitern auftritt, die kontinuierlich mit Hg
zu tun haben, geht zunächst eine subakute
Vergiftung voraus. Bei der zweiten Form ent
steht durch ständigen Kontakt mit auch sehr
kleinen Mengen von Quecksilber schleichend
eine chronische Vergiftung. Es kann somit
durch Verwendung von Zinnober zu chroni
schen Vergiftungen kommen. Vor allem treten
Schädigungen am Nervensystem auf mit Sehund Hörstörungen. Entzündliche Veränderun
gen in motorischen Zentren führen zu Reizäu
ßerungen (Erethismus mercurialis) mit Reiz
barkeit, Schlaflosigkeit, Angstgefühlen, Sprach
störungen und Konzentrationsschwäche (23).
Das Zentralnervensystem, vorwiegend Stamm
hirn, Cerebellum und Rückenmark, ist betrof
fen, weniger dagegen das periphere Nerven
system. Eine Schwerhörigkeit entsteht durch
eine Akustikusschädigung. An neurasthenischen Beschwerden werden bei QuecksilberIntoxikationen Reizbarkeit, Schlafstörungen
und Depressionen beschrieben.
Goya verwendete gegenüber Bleiweiß Zinno
ber sparsamer. Zinnober liegt allerdings auf
seiner Palette griffbereit sehr nahe dem vielbe
nutzten Weiß, wie man auf der Palette Goyas
auf dem von Lopez 1827 angefertigten Portrait
sehr gut erkennen kann. Zinnober läßt sich auf
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Auch das schon
im alten China
verwendete
quecksilberhal
tige Zinnober
könnte toxisch
gewirkt haben

Sehstörungen
Schwindel
Kopfschmerz
Schwerhörigkeit, Taubheit
neurasthenische Beschwerden
Tabelle 111: Symptome einer möglichen Hg-lntoxikation
bei Goya

vielen Bildern Goyas nachweisen. Bei Farbmi
schungen, so bei fleischfarbenen Tönen, aber
auch für Grün, verwendete Goya Zinnober (24).
Die Gesamtsystematik der Erkrankung
Goyas, einschließlich der neurasthenischen
Beschwerden, läßt sich somit auch in das
Bild einer Quecksilber-Intoxikation einordnen
(Tab. III).
Wie auch bei der Blei-Intoxikation könnten
die durch Krankheit, Auftragsmangel und in
tensivere Beschäftigung mit graphischen Ar
beiten aufgezwungenen Malpausen zum lang
samen Abklingen der Quecksilber-Intoxika
tionserscheinungen geführt haben.
Dr. med. Klaus Lederbogen
Friedrichstraße 32
2840 Diepholz

Quecksilberre
sorption durch
die Haut kann
zu chronischen
Hg-Vergiftungen führen

Malpausen
könnten zum
langsamen
Abklingen der
Krankheits
symptome ge
führt haben
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Zusammensetzung: 1 Filmtablette Nimotop enthält 30 mg Nimodipin. Indi
kationen: Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsstörungen
im Alter mit deutlichen Beschwerden wie Gedächtnis-, Antriebs- und
Konzentrationsstörungen sowie Stimmungslabilität. Bevor die Behandlung
mit Nimotop begonnen wird, sollte geklärt werden, ob die Krankheitserschei
nungen nicht auf einer spezifisch zu behandelnden Grunderkrankung be
ruhen. Kontraindikationen: Bei schwerer Einschränkung der Leberfunktion
(z. B. Leberzirrhose) soll Nimotop nicht gegeben werden. Bei sehr alten multi
morbiden Patienten und bei Patienten mit schweren Einschränkungen der
Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate <20 ml/ min) sowie mit schwerer
Beeinträchtigung der Herz-Kreislauf-Funktionen sollten die Behandlungs

notwendigkeit mit Nimotop sorgfältig abgewogen und Kontrolluntersuchungen regelmäßig durchgeführt werden. Vorsicht ist geboten bei ausgepräg
ter Hypotonie (systolischer Blutdruck unterhalb 90 mm Hg). Nimotop wird
während Schwangerschaft und Stillzeit entsprechend den Anwendungs
gebieten nicht angewendet. Nebenwirkungen: Folgende Begleiterschei
nungen können auftreten: Wärme- oder Hitzegefühl, Hautrötung, Blutdruck
senkung (insbesondere bei erhöhter Ausgangslage), Herzfrequenzzunahme,
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwäche
gefühl, periphere Ödeme. Bei einigen Patienten können Symptome einer
übermäßigen Aktivierung des ZNS auftreten wie Schlaflosigkeit, gesteigerte
motorische Unruhe, Erregung, Aggressivität und Schwitzen. Daneben treten

Das ganze Leben im Kopf.
Aber das Kurzzeitgedächtnis
läßt nach.
A

Gedächtnis-, Antriebs- und Konzentrationsstörungen sowie Affektlabilität
sind Leitsymptome von Hirnleistungsstörungen. Eine wesentliche

Ursache dafür ist die gestörte Calciumhomöostase in Neuronen und Hirngefäßen.

Hirnleistungsstörungen
sind therapierbar.
Nimotop, der zerebral wirksame Calciumantagonist von Tropon und Bayer hilft dage
gen: Er normalisiert die Calciumkonzentration, erhöht die Impulsrate der Nerven
zellen und steigert das Energieangebot im Gehirn. Frühzeitig und regelmäßig
eingesetzt, verbessert Nimotop die Leistungsfähigkeit des Gehirns.
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vereinzelt Hyperkinesie und depressive Verstimmungen auf. Wechselwir
kungen: Bei Patienten, die blutdrucksenkende Mittel erhalten, kann Nimotop
die blutdrucksenkende Wirkung der Begleitmedikation verstärken. Oie
gleichzeitige Verabreichung von Cimetidin kann zu einer Erhöhung der
Plasmakonzentration von Nimodipin führen. Ausreichende Erfahrungen
über die gleichzeitige Anwendung von Nimodipin mit Neuroleptika, Anti
depressiva, Tranquilizern und Herzglykosiden liegen nicht vor. Handelsfor
men: Nimotop Filmtabletten zu 30 mg Nimodipin; OP mit 42 Filmtabletten
(Kalenderpackung) DM 63,fO; OP mit 126 Filmtabletten (Kalenderpackung)
DM 167,20; Anstaltspackung mit 240 (10x24) Filmtabletten. Stand: November
1990, Bayer Leverkusen, Troponwerke Köln.
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Michael Schröter-Kunhardt

Erfahrungen Sterbender
während des klinischen Todes
Eine Brücke zwischen Medizin und Religion

Die Urverdrängung heißt
nicht Sexuali
tät, sondern
Todeshewußtsein

Noch Jahre
nach dem Tod
eines Familien
mitglieds leiden
die Hinterblie
benen an
psychischen
Störungen

Die modernen
Reanimations
maßnahmen
lassen die NahTodeserlebnisse häufiger
werden

Jede Sekunde sterben auf der Erde zwei Men
schen, jeden Tag zweihunderttausend. Allein
in der Bundesrepublik Deutschland wurden
1988 mehr als 1% der Bevölkerung (genau:
687 500 Menschen) zu Grabe getragen (1).
Dennoch wird das Thema Tod und damit auch
die Nah-Todesforschung insbesondere im
deutschsprachigen Raum wissenschaftlich er
staunlich vernachlässigt. Woran mag das lie
gen?
Ernest Becker hat diese Frage schon 1973 in
seinem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichne
ten Buch »Dynamik des Todes: Die Überwin
dung der Todesfurcht« beantwortet:
Todesbewußtsein heißt die Urverdrängung, nicht
Sexualität (2).

Deutlich wird das beispielsweise beim
Thema AIDS, ln medizinischen Fachzeitschrif
ten finden sich Unmengen von Publikationen
zu diesem Thema; doch obwohl man in jahre
langer Forschung kein Mittel gefunden hat,
diese Kranken vor dem Tod zu retten, beschäf
tigt sich kaum eine der Veröffentlichungen mit
der Frage, was der bevorstehende Tod für den
AIDS-Patienten bedeutet. Der Psychiater und
Psychotherapeut Stanislav Grof, der eine Zeit
lang unheilbar Krebskranke auf ihren Tod vor
bereitet hat (3), kommentiert diese offizielle
Verdrängung:
Im Kontext unserer erfolgs- und leistungsorien
tierten pragmatischen Philosphie sind Altern und
Sterben nicht integrale Bestandteile des Lebenspro
zesses, sondern eine Niederlage und peinliche Erin
nerung an die Grenzen unserer Kontrolle über die
Natur. Schwerkranke und Sterbende gelten in unse
rer Kultur als Verlierer und sehen sich auch selbst
so.
Die zeitgenössische Medizin frönt der technischen
Kunst und überspezialisierten Körpermechanik und
hat den ganzheitlichen Gesichtspunkt des wahren
Heilens aus den Augen verloren. Ihre Auffassung
vom Sterben wird von dem Versuch beherrscht, den
Tod zu besiegen und um jeden Preis hinauszuschie
ben. In diesem Kampf um die mechanische Verlän
gerung des Lebens wird der Qualität der letzten Tage
des Patienten und seinen psychischen und spirituel
len Bedürfnissen sehr wenig Beachtung geschenkt.
Es besteht die Tendenz, die Alten und Sterbenden

aus der Familie und dem täglichen Leben auszu
schließen und sie in Pflegeheime und Kliniken abzu
schieben, wo menschlicher Kontakt durch kompli
zierte Apparate ersetzt wird - Sauerstoffzelte, Infu
sionsschläuche, Monitoren der Lebensfunktionen
usw. (4).

Tatsächlich treten 69 bis 80% der Todesfälle
in Altenpflegeheimen oder Krankenhäusern ein
(5, 6), in letzteren oft auf hochtechnisierten
Intensivstationen, wo der Tod mit Aktionismus
und Machbarkeits-Ehrgeiz bis zuletzt bekämpft
wird (7). Dementsprechend werden über 70%
unserer medizinischen Ausgaben für Patienten
aufgewandt, die nur noch weniger als ein Jahr
zu leben haben (8).
Der Preis für diese Verdrängung ist hoch:
Noch vier bis sieben Jahre nach dem Tod eines
Familienangehörigen - und damit der unfrei
willigen Aufhebung der Verdrängung - leiden
die Betroffenen an einer Vielzahl dadurch be
dingter psychischer/psychiatrischer Störungen
(9); die Leiter der Ausstellung >Tod und Jen
seits im Kulturvergleich< im Frankfurter Völ
kerkundemuseum müssen dann beispielsweise
die (ärztliche!) Rolle eines Zuhörers und Bera
ters übernehmen:
Viele Besucher haben nach dem Rundgang das
Bedürfnis zu reden. Emotionen werden wach. Im
Museum sieht man sich plötzlich Fragen gegenüber,
die eher in den Bereich der Seelsorge oder der
Psychiatrie gehören. Da konnte es geschehen, daß
eine Mutter, deren elfjähriger Sohn Selbstmordge
danken hegte, um Hilfe bat. Oder eine Schulklasse
bei dem Rundgang endlich den Tod eines Mitschü
lers bewältigen konnte, den sie bislang verdrängt
hatte (10).

Häufigkeit von Nah-Todeserlebnissen
In den letzten Jahren haben nun die infolge
moderner Reanimationsmaßnahmen immer
häufiger werdenden sogenannten Nah-Todeserlebnisse (near-death experience, NDE) über
entsprechende populärwissenschaftliche Ver
öffentlichungen (11, 12, 13, 14, 15, 16 u. a.)
sowie Vorträge und Seminare - insbesondere
von Frau Dr. Kübler-Ross - mehr und mehr
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Publikum angezogen. Im Rahmen einer 1977
gegründeten Organisation, der >International
Association for Near Death Studies< (lANDS),
begannen dann auch renommierte Wissen
schaftler - zumeist Psychiater und Ärzte ande
rer Fachgebiete sowie Psychologen, Parapsy
chologen, Philosophen und Religionswissen
schaftler - mit der wissenschaftlichen Unter
suchung der NDEs (17, 18, 19). Präsident der
amerikanischen Muttergesellschaft ist der Psy
chiater Bruce Greyson (Universität Connecti
cut), der auch das vierteljährlich erscheinende
wissenschaftliche »Journal of Near-Death Stu
dies« (JNDS) herausgibt. Weltweit hat die
lANDS etwa 1000 zahlende Mitglieder und ein
knappes Dutzend wissenschaftlicher Arbeits
gruppen (20, 21).
Im Rahmen dieser somit internationalen
lANDS-Forschung wurden inzwischen etwa 60
Studien - davon fünf prospektiv - durchgeführt
(11. 12. 14. 23-31 u. a.). Dabei stellte sich
heraus, daß etwa ein Drittel aller Menschen,
die schon einmal wiederbelebt wurden bzw.
dem Tode sehr nahe waren, ein NDE hatten.
Eine repräsentative Umfrage des renommier
ten Gallup-Instituts bestätigte diese Schätzung;
danach sollen 34% aller erwachsener Ameri
kaner, die schon einmal dem Tode nahe waren,
ein NDE gehabt haben (32). Zu ähnlichen Er
gebnissen kamen kulturvergleichende Unter
suchungen zum Inhalt und zur Häufigkeit so
genannter Sterbebetterscheinungen, bei de
nen 20 bis 67% der zumeist wachen Sterben
den kurz vor ihrem Tod plötzlich verstorbene
Menschen und/oder >jenseitige< Landschaften
erblickten und parallel einen Stimmungsauf
schwung erlebten (33-36). Für die ungefähre
Richtigkeit der obengenannten Zahlen spricht
ferner die Tatsache, daß einzelne paranormale
NDE-Elemente schon bei Gesunden im norma
len Wachbewußtsein überraschend häufig, nämlich in 1 bis 50% der Fälle - Vorkommen
(22a-b, 37-40). Insbesondere die Häufigkeit
spontaner, nicht todesnaher Erlebnisse der
Außerkörperlichkeit (out-of-body-experience,
OBE), die den NDEs in vielen Aspekten sehr
ähneln und - als OBE - deren wichtigste Kom
ponente darstellen, liegt ähnlich hoch wie die
der NDEs, nämlich bei knapp 28% der Bevöl
kerung. So hatten immerhin fast 10% von 200
zufällig ausgewählten Patienten einer Univer
sitätsklinik dort auch ein OBE erlebt (37,
22b-c).
Verschiedene Indizien sprechen eher noch
für eine Unterschätzung der Häufigkeit von
NDEs (und zeigen gleichzeitig einige For
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schungsergebnisse auf). So berichten viele
NDEr ihren Ärzten und Familienangehörigen
einfach nicht von ihren Erfahrungen, weil sie oft berechtigt - eine Diskriminierung als Hal
luzinierende befürchten (13, 15, 17, 24, 41).
Auch wird - abgesehen von einer zur Zeit in
Holland laufenden Studie - in europäischen
Kliniken praktisch überhaupt nicht nach sol
chen Erlebnissen gefragt (13, 42). Dann ist
aufgrund ihres traumähnlichen Charakters, ih
rer teilweise auch negativen Inhalte und einer
vermuteten (amnesiebelasteten) Temporallap
penbeteiligung eine deutliche VergessenA^erdrängungs-Quote zu erwarten (6, 22a-b, d-e,
30, 43-45, 47). Schließlich ist die Wahrnehmungs-ZErinnerungsfähigkeit für NDEs bei al
ten Menschen, bei kurzer Dauer des NDEs bzw.
zu langem Abstand zwischen NDE und Erinne
rung daran sowie unter Psychopharmaka- und
Anästhetikaeinfluß beeinträchtigt (13, 22b-c,
e-f, 42).
Damit kann davon ausgegangen werden,
daß die Mehrzahl aller Menschen kurz vor
dem Tod ein Nah-Todeserlebnis hat - zumal
dessen Auftreten nicht an bestimmte sozio
logische, demographische oder psychologi
sche Kriterien gebunden ist (18, 22d, 31, 43,
48 u. a.). Nur Menschen, die gegen den na
henden Tod kämpfen und ihr Bewußtsein so
daran hindern, sich auf eine solche Erfah
rung einzustellen, nehmen diese nicht wahr
bzw. erinnern sich nicht daran oder haben
möglicherweise wirklich kein NDE (22b,
29-30).
Tatsächlich ereignen sich die NDEs immer in
unmittelbarer - erwarteter oder tatsächlicher
— Todesnähe, also nicht im Zustand des irre
versiblen biologischen Todes (17, 20a, 22 f).
Auslöser sind Unfälle, lebensbedrohliche Er
krankungen, Suizidversuche, Operationen oder
Geburten (13, 22b, 25, 27, 34, 43, 49 u. a.).
Dabei haben die verschiedenen Auslöser kei
nen Einfluß auf den NDE-Inhalt (42-43). Häu
fig ist der NDEr während seines NDEs klinisch
tot, das heißt, ohne Herzschlag und Atmung.
Einige NDEs ereigneten sich auch bei EEGNullinie (13, 17, 22g, 50), andere gar im Lei
chenschauhaus (nach Aufgabe der Reanima
tion) (15, 51). Das ist nur möglich, weil der
genaue Zeitpunkt des biologischen Todes me
dizinisch nicht feststellbar ist und der klinische
Tod häufig nicht ausreichend (intensivmedizi
nisch) gesichert wird (13, 43, 52-54).

Mehr als ein
Drittel aller
Menschen hat
unmittelbar vor
dem Tod ein
Nah-Todes
erlebnis
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Woraus besteht das
Nah-Todeserlebnis ?

In westlichen
Kulturen wei
sen Nah-Todeserlebnisse ver
blüffende Ähn
lichkeiten auf

NDEs führen zu
meßbaren Per
sönlichkeitsver
änderungen:
Die Angst vor
dem Tod ver
schwindet und
die innere Reli
giosität nimmt
deutlich zu

Doch was erleben die meisten Menschen nun
unmittelbar vor dem biologischen Tod? In
mehr oder minder chronologischer Reihenfolge
und in eher abnehmender Häufigkeit besteht
das NDE aus folgenden Elementen:
• Einer Stimmungsaufhellung mit Gefühlen
von Glück, Friede, Heiterkeit, Wohlbefinden,
Leichtigkeit u. a.;
• Einem außerkörperlichen Erlebnis (OBE),
bei dem der Sterbende sich plötzlich auf sei
nen eigenen physischen Körper herabschau
end erlebt, wobei sein rationales Bewußtsein
ohne Bruch weiterarbeitet und zuweilen so
gar verschiedene Tests unternimmt, um
diese neue Existenz zu überprüfen; dabei
werden oft - selbst von Blinden - verifizier
bare optische Wahrnehmungen gemacht;
beim Verlassen des Körpers kommt es im
mer zu einer abrupten Schmerzfreiheit; der
OBEr kann durch Materie hindurchgehen/
-sehen sowie - zum Teil nachweisbar - die
Gedanken der Anwesenden lesen;
• Eintritt in eine tunnelartige Übergangs
zone ;
• Wahrnehmung eines weiß-goldenen unend
liche Liebe ausstrahlenden Lichtes, das bei
dem Erlebenden Gefühle höchster Seligkeit
auslöst; zuweilen verschmilzt der NDEr mit
diesem Licht, wobei es zu mystischen Allwissens-/Alleinheits-Erfahrungen kommt;
• Wahrnehmung einer paradiesischen oder
(selten) höllischen Landschaft;
• Begegnung mit verstorbenen Verwandten,
religiösen Figuren oder Lichtwesen; zwi
schen diesen und dem Sterbenden kommt es
zu einer telepathischen Kommunikation, in
der der Sterbende häufig zur Rückkehr auf
gefordert wird, ln diesem oder auch in den
obengenannten früheren Stadien kann es
außerdem zu folgenden weiteren NDE-Elementen kommen;
• Ablauf eines Lebensfilms, in dem der Ster
bende bekannte und verifizierbare Einzel
heiten seines Lebens wiedererlebt; dabei
sieht er sich selbst zu und empfindet noch
einmal alle jeweiligen Gefühle (auch die der
Beteiligten), wobei es zu einer unzweideuti
gen ethischen Bewertung aller eigenen Ge
danken, Worte und Taten nach dem Maß
stab der Liebe kommt;
• Präkognition: Dabei werden Teile der eige
nen - später zuweilen tatsächlich eintreffen
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den - Zukunft oder gar die der gesamten
Welt gesehen; immer aber kommt es zu einer
• Veränderung des Zeitablaufs, bestehend
aus einer Zeitverlangsamung und parallel zu
einer Überschnelligkeit der Gedanken oder
Bildfolge.
Schließlich muß der NDEr dann - oft gegen
seinen Willen - wieder in den Körper zurück;
dieser Übergang erfolgt zumeist sehr schnell.
In einer Häufigkeit von 0 bis 25% werden auch
negative NDEs beobachtet. Dabei erlebt der
NDEr zwar auch ein OBE und eine TunnelPassage, jedoch kommt es - unter dann domi
nierenden unangenehmen Gefühlen wie Angst
oder Panik - zur Begegnung mit >bösen<
Kräften oder Wesen und zum Eintritt in eine
höllische Umgebung (11, 13, 17, 22d, g-h,
25-27, 29, 41, 43, 46, 48-49, 51, 55-58 u. a.).
Insgesamt hat sich gezeigt, daß die NDEs
häufig um so tiefer sind - das heißt, mehr oder
alle und insbesondere die chronologisch spä
ten Elemente umfassen -, je größer die ver
meintliche oder wirkliche Todesnähe ist (24,
42, 59).

Welche neuen Werte bringt
diese Erfahrung?
Schon zu Beginn hatte ich auf die erstaunlichen
Persönlichkeitsveränderungen infolge des
NDEs verwiesen. Tatsächlich kommt es in den
wenigen Minuten der Nah-Todeserfahrung zu
einer derartigen Umwälzung vieler für den
NDEr bisher gültigen Werte und Ansichten,
daß ein Konflikt mit seiner Umwelt, in der diese
noch gelten, unvermeidbar ist. Scheidungen,
Berufswechsel und viele psychosoziale Störun
gen können die Folge sein; man spricht in
diesem Zusammenhang gar von einem Kultur
schock-Phänomen (22 f, 13). Auch Depressio
nen aufgrund der unfreiwilligen Rückkehr in
das >Jammertal< des irdischen Lebens werden
beobachtet (22 i, f).
In verschiedenen kontrollierten Studien hat
man eine statistisch signifikante Abnahme der
Angst vor dem Tod (als Ende) festgestellt, die
sich eindeutig auf das NDE und nicht nur auf
die Todesnähe zurückführen ließ (13, 15, 17,
27 u. a.). Parallel kam es zur Abnahme neuro
tischer (Lebens-)Ängste (18, 27). Damit war
fast immer - auch bei OBErn - die absolute
Gewißheit verbunden, daß es ein Leben nach
dem Tod gibt (17-18, 22b, 60 u. a.). Eine
mögliche Folge: Trauerreaktionen auf den Tod
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NDEs sind psy
chotherapeu
tisch sehr
effektiv

In anderen Kul
turen gab und
gibt es ähnliche
Phänomene

von Angehörigen nehmen deutlich ab, da man
von deren Weiterleben weiß (41).
Diese beiden Veränderungen deuten den Kern
aller NDE-Folgen an: Es kommt zur deutlichen
Zunahme einer inneren Religiosität. Diese
besteht auch aus dem - durch die Erfahrung
der Lichtwesen vermittelten - Wissen von der
Existenz (eines) Gottes (und anderer religiöser
Wesen) sowie aus der Priorität religiös/ethi
scher Werte in diesem und in jenem Leben (13,
17, 22i, 25 u. a.). Zu diesen zählen eine größere
Liebe zu allen und allem, größere Verbunden
heit, Toleranz und Mitgefühl mit anderen Men
schen, verbunden mit einer Höherbewertung
menschlicher Beziehungen, eine Hinwendung
zu sozial-karitativen Tätigkeiten, die Abkehr
von materialistischen, äußerlichen Wertvor
stellungen und Konkurrenzdenken, verbunden
mit höherer Wertschätzung auch der eigenen
Person, erhöhter Lebensfreude und größerem
Selbstvertrauen, aber auch ein Gefühl erhöhter
eigener Verantwortlichkeit, eine Höherbewer
tung des Einklangs mit der Natur bei gleichzei
tigem Wissen um die Kürze und Kostbarkeit
der noch zur Verfügung stehenden Zeit sowie
die Bedeutungszunahme noetischer Qualitäten,
eine erhöhte Wertschätzung von (Selbst-)Erkenntnis und Wissen und ein deutlicher An
stieg einer Vielzahl paranormaler (besonders
heilerischer) Fähigkeiten. Die NDEr entwickeln
sogar ein >Auserwähltheits-Bewußtsein< und
werden zu Verkündern dieser Erkenntnisse
und Werte (13, 17-19, 22b, f, i, 27, 30, 42-43,
51, 61 u. a.). Schließlich kommt es sogar zur
Heilung psychischer Erkrankungen, zuwei
len auch zur völligen Kehrtwendung von Ver
brechern (13, 17, 20a, 21b-c, 27, 41). NDEs
haben sich gar als das beste Suizidprophylaktikum erwiesen; dabei spielen besonders das
sichere Wissen von einem Leben nach dem Tod
sowie die via NDE tief verankerten religiös/
ethischen Werte eine Rolle (27, 29-30, 43, 61
u. a.). Tatsächlich hat man nachweisen kön
nen, daß all diese Veränderungen nur Folge
des NDEs sind (49). Auch scheinen sie mit der
Tiefe bzw. dem Umfang des NDEs - und damit
mit der Todesnähe - zu korrelieren (17-18,
22b, 49).
Das Erstaunliche an den Nah-Todeserfahrungen ist nun die Tatsache, daß ähnliche Erleb
nisse mit den gleichen Auswirkungen schon
vor Jahrtausenden in den verschiedensten Kul
turen gemacht wurden, sei es in Babylon (fest
gehalten im 5000 Jahre alten GilgameschEpos), sei es im katholischen Mittelalter (aus
dem auch die erste, 1500 Jahre alte Fallsamm
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lung stammt) oder sei es im ebenso alten chi
nesischen und japanischen Amida-Buddhismus (17, 22j-k, 58, 62-63). Auch die NDEs/
OBEs heutiger nichtwestlich/nichtchristlicher
Kulturen haben eine ähnliche Struktur bzw.
ähnliche Auswirkungen wie die der Industrie
staaten, wenngleich man jedoch eine religions, kultur- und mentalitätsspezifische Ausgestal
tung und Interpretation der Inhalte (insbeson
dere der >jenseitigen< Bereiche) erkennt (17,
64-68 u. a.).

Wie lassen sich NDEs erklären?
Wie lassen sich nun diese universell so ähnlich
strukturierten und interpretierten Erfahrungen
aller Menschen aller Zeiten und Kulturen kurz
vor dem Tod erklären? Wenn das >jenseitige<
Licht für Gilgamesch zum Sonnengott, für den
Amida-Buddhisten zum göttlichen Bodhisattva,
für den Christen zum Gott der Liebe (und des
Lichtes!) und selbst für den ungläubigen Wis
senschaftler oder Rationalisten ein Grund zum
Glauben an göttliche Kräfte wird - könnte das
NDE dann eine Art >Gottesbeweis< sein? Wenn
alle NDEr (und ihr Gehirn) das NDE als Beweis
für ein Leben nach dem Tod verstehen - ist es
das wirklich? Und wenn alle NDEs aller Zeiten
zu ähnlichen Persönlichkeitsveränderungen im
Sinne einer deutlichen Verstärkung der reli
giös-ethischen Seite des Menschen führen - ist
das nicht ein Hinweis auf deren biologisch
genetische Basis? Ich will die Antwort versu
chen.
1. NDEs sind kein Ausdruck einer
psychischen Störung des NDErs
Geisteskranke machen solche Erfahrungen
nicht häufiger oder seltener als Gesunde.
NDEr/OBEr sind eher noch seelisch gesünder
als die Mitglieder verschiedener Kontrollgruppen (18, 43, 69-76).
2. NDEs sind nicht Folge einer besseren
Imaginationsfähigkeit des NDErs
Tatsächlich fand man weder bei NDErn (noch
bei OBErn) eine bessere Imaginationsfähigkeit
als bei der Normalbevölkerung (22a, i, k, 72,
75-77 u. a.).
3. NDEs sind nicht Folge einer
Vorinformation des NDErs
So haben selbst nicht vorinformierte Kinder teilweise gar im vorsprachlichen Alter - NDEs,
die denen der Erwachsenen durchaus ähneln
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(13, 16, 22a, 24-25, 43, 78 u. a.). Dabei ist die
Todesvorstellung von Kindern eine andere als
die von Erwachsenen (13)! Auch bei diesen
entspricht das NDE oft nicht den eigenen (reli
giösen) Erwartungen (6, 15, 17, 22c, 1, 49, 65
u. a.). Schließlich ergaben verschiedene Unter
suchungen, daß die meisten NDEr keine Vorin
formation besaßen (17-18, 43, 49, 57 u. a.).
Selbst bei den vorinformierten NDErn bestand
keine Korrelation zwischen diesem Vorwissen
und NDE-Form/Inhalt (57).

Das NDE ist
weder als
Flucht in die
Wunscherfül
lung, als subliminale Wahr
nehmung noch
als Wiedererle
ben der Ge
burtserfahrung
zu erklären

4. NDEs sind nicht Folge einer
Wunscherfüllung
Tatsächlich sind Wunschvorstellungen immer
idiosynkratisch, NDEs zeigen jedoch - unab
hängig vom Glauben des Betroffenen - viele
gemeinsame Elemente (13,17, 43, 48, 51 u. a.).
In vielen Fällen entsprechen die NDEs auch
nicht den jeweiligen Wunschvorstellungen (13,
16, 221-m, 34, 41, 49-50 u. a.). Auch konnten
die verifizierbaren OBE-Wahrnehmungen der
eigenen Reanimation von bloßen Vorstellun
gen über deren Ablauf abgegrenzt werden (15).
Dann sind die Erscheinungen den Sterbenden
manchmal gar nicht - geschweige denn als tot
- bekannt, können also keine Wunscherfüllung
sein (22d, 51, 78). Bei letzterer handelt es sich
um eine Flucht vor der Wirklichkeit - während
sich der NDEr im OBE gerade der gefürchteten
Situation stellt. Eine Flucht führt auch nie zu
den gewaltigen Persönlichkeitsveränderungen
der NDEr (13, 17-18, 50).
5. Beim NDE handelt es sich nicht um einen
bloßen Archetyp des >kollektiven Unbewußten<
Diese Lehre C. G. Jungs ist nur eine umstrit
tene, nicht beweisbare Theorie — und würde
somit im Sinne einer Tautologie Unbekanntes
durch Unbekanntes erklären (13, 43, 79). Tat
sächlich gibt es in den Träumen keinen solchen
NDE-Archetyp. Dieser könnte auch die verifi
zierbaren OBE-Wahrnehmungen nicht erklä
ren (13). Schließlich hat C. G. Jung selbst ein
NDE erlebt, das sein Leben sehr veränderte
und zu seinem Glauben an ein Leben nach dem
Tod beitrug (34, 43).

Das NDE ist
gerade das
Gegenteil der
Gehurtserfahrung

6. Beim NDE handelt es sich nicht um das
Wiedererleben der Geburt
Tatsächlich ist das NDE gerade das Gegenteil
der Geburtserfahrung: Der schwebend leichte
Durchgang durch den Tunnel ähnelt kaum der
schmerzvollen Geburtspassage, der Geburts
helfer wird eher als bedrohlich - nicht aber als
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ungeheuer angenehmes Lichtwesen - erlebt
und die Geburt ist durchweg schmerzhaft,
während das NDE zumeist die glücklichste Er
fahrung des Betreffenden war. Schließlich
müßten schwierige (z. B. Kaiserschnitt-)Geburten völlig andere oder negative NDEs zur Folge
haben, was jedoch nicht der Fall ist (13, 18
u. a.).
7. Psychologische Theorien können nichts
über die objektive Realität des NDE
aussagen (25, 50, 57, 79).
Daß das NDE eine Flucht vor dem gefürchteten
Tode ist, hatten wir schon widerlegt: Der NDEr
würde sich dann in keinem Falle im OBE die
sen eigenen Tod ohne jede Angst von oben
ansehen! Tatsächlich werden viele NDEs/OBEs
durch eine dabei (selten) auftretende Angst vor
dem eigenen Tod eher blockiert (106)1 Die my
stischen NDE-Elemente als Regression in den
Zustand vor der Ego-Differenzierung zu erklä
ren (59), ist von vornherein falsch, da das ge
samte NDE von einem völlig intakten Ego bei
erhaltener Identität erlebt wird. Das NDE ist
auch keine Depersonalisation (13, 17, 25, 28,
43 u. a.).
8. Das NDE(-OBE) ist nicht durch
subliminale Wahrnehmung zu erklären
Dabei kommt es (intraoperativ oder im Koma)
zu akustischen Wahrnehmungen emotional
wichtiger (und besonders bedrohlicher) In
halte, wobei insbesondere das Gefühl der Hilf
losigkeit und der fraglichen Realität des Erleb
ten zum Auftreten psychophysiologischer Stö
rungen beiträgt. Auch Schmerzen werden un
erwartet wieder wahrgenommen (15, 53,
80-84). Im Gegensatz dazu ist das NDE(-OBE)
durch überwiegend optische Wahrnehmungen
wichtiger und unwichtiger Inhalte im Zustand
erstaunlichster rationaler (OBE-)Kontrolle und
absoluter Realitätsgewißheit mit positiven see
lischen Auswirkungen gekennzeichnet. Insbe
sondere besteht während des ganzen Erlebnis
ses Schmerzfreiheit.
9. Die Behauptung, daß die NDEs Realitäts
wahrnehmungen (und keine Halluzinatio
nen) seien, ist nicht falsifizierbar
Das liegt daran, daß der gängige Halluzina
tionsbegriff auf einem veralteten Realitätskon
zept eines naiven Realismus beruht (77, 85).
Auch seine wahrnehmungspsychologischen
Voraussetzungen, wonach die >Wirklichkeit<
via Sinnesorgane im Gehirn abgebildet wird,
sind falsch (22a, 77, 86-87 u.a.). Schließlich
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gibt es nicht einmal gesicherte neurophysiologische Korrelate der Halluzination (77, s.u.).
Tatsächlich kennen wir die Realität nur von
ihrem Abbild im Gehirn; das aber ist sehr se
lektiv, zustandsspezifisch und in keinem Fall
objektiv. Dementsprechend sind alle Sinnes
wahrnehmungen Illusionen (im konventionell
psychiatrischen Sinne) (43, 76-77, 86-92)!
10. Die verifizierbaren Wahrnehmungen der
realen Umgebung des NDErs, der Gedanken
der Lebenden, der eigenen Vergangenheit
sowie teilweise auch der Zukunft sind per
definitionem keine Halluzinationen
Eine Wahrnehmung der äußeren oder der kör
perlichen Realität - und darum handelt es sich
bei den genannten Wahrnehmungsinhalten ist nämlich schon lehrbuchgemäß keine Hallu
zination (70, 77, 79). Aber auch die anderen
NDE-Komponenten unterscheiden sich von den
üblichen Halluzinationen und damit auch den
Träumen, bei denen es sich defmitionsgemäß
um Halluzinationen im Schlafzustand handelt
(76-77, 86):
a) Während diese immer idiosynkratisch sind,
weisen die NDEs aller Menschen eine er
staunliche Ähnlichkeit auf (6, 15, 77, 87
u. a.);
b) die Halluzinationen Geisteskranker unter
scheiden sich inhaltlich deutlich von den
NDE-Inhalten (24, 34, 50, 65, 93); so haben
erstere in etwa 80% der Fälle einen negati
ven Inhalt, während NDEs in etwa 90% der
Fälle positiv sind (34, 94);
c) während längerbestehende Halluzinationen
psychopathologisierend wirken (77, 95),
führt ein einziges NDE schon zu erstaunli
chen Persönlichkeitsveränderungen in Rich
tung seelischer Gesundheit;
d) halluzinationserfahrene
Wissenschaftler
unterscheiden klar zwischen NDEs, Träu
men und Halluzinationen (22a, 1, 29, 43, 51
u. a.);
e) das Erlebnis der Außerkörperlichkeit ist
keine (he)autoskopische Halluzination; es
wurde auch schon experimentell verifiziert
(13, 43, 50, 70 u. a.);
0 als Hinweis auf die Echtheit der Erscheinun
gen ist die Tatsache zu werten, daß Ster
bende bei (geistig gesunden) Lebenden zu
meist genau zum Zeitpunkt ihres Todes er
scheinen (96) und umgekehrt die Erschei
nung Lebender im NDE Sterbender mit dem
Tod des Erscheinenden korreliert (13, 16,
78 u. a.); ähnlich ist das Phänomen zu er
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klären, daß das Aussehen unbekannter Verstorbenen-Erscheinungen mit dem wirkli
chen Aussehen des Betreffenden oft über
einstimmt (13, 96 u. a.);
g) pathologische Halluzinationen bestehen
nicht wie das NDE aus einer komplexen
szenischen Abfolge (77);
h) das Vorliegen eines erhöhten halluzinogenen Index erhöht nicht die Häufigkeit von
NDEs (34, 50, 65, 97).
Insgesamt verweist die verbleibende — im
mer noch erstaunliche - relative Einheitlich
keit dieser Erfahrung am Ende des Lebens aller
Menschen auf die Bedeutung (oft verdrängter)
religiöser Werte und (Jenseits-)Vorstellungen
für den Menschen. Tatsächlich spricht vieles
sogar für eine biologisch-genetische Basis der
religiösen Erfahrung und damit der Religiosität
des Menschen. Was wissen wir also über die
Neurophysiologie der NDEs - und kann sie uns
bei der Frage nach ihrer Bedeutung weiterhel
fen?
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Im NDE kommt
es zu verifizier
baren außer
sinnlichen
Wahrneh
mungen, bei
denen es sich
somit defini
tionsgemäß
nicht um Hallu
zinationen han
delt

Neurophysiologie
der Nah-Todeserfahrungen
Die Aussagekraft neurophysiologischer NDEBefunde ist schon grundsätzlich sehr be
schränkt. Es handelt sich dabei nur um Kor
relate einer Erfahrung; über eine dahinter
stehende objektive Wirklichkeit (geschweige
denn über ihre Bedeutung für den Menschen)
können solche Befunde prinzipiell nichts
aussagen. Tatsächlich ist selbst bei Krank
heitsbildern wie der Schizophrenie nicht ge
klärt, ob die wenigen bekannten neurophysiologischen Korrelate dieser vorausgehen und sie
verursachen oder ob sie nur eine Folge dersel
ben sind! Dann ist jede physiologische Erklä
rung der Farbe Rot z. B. sekundär; wir würden
sie als solche gar nicht verstehen, wenn wir
nicht schon von vornherein wüßten, was Rot
ist. Schließlich können wir nicht eine Wahr
nehmung (die der Farbe Rot oder der Erschei
nung eines Verstorbenen) auf eine andere neurophysiologische - Wahrnehmung reduzie
ren, da beide eben nur Wahrnehmungen sind.
Tatsächlich existiert in der Physik wie in der
Neurophysiologie die Farbe Rot genausowenig
wie der Verstorbene; Farben, Formen, Gerü
che, Freude, Liebe und Schmerzen gibt es
(atom)physikalisch gar nicht, sie existieren wie das NDE - scheinbar nur in unseren Ge
hirnen. Selbst wenn man alle neuronalen Vor-

Die neurophysiologischen
Korrelate des
NDE sind kaum
bekannt
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Sicher ist, daß
das NDE bei
funktionie
rendem Gehirn
stattfindet

NDEs sind
keine Temporallappenepilepsien - das
temporolimhische System
scheint jedoch
stärker betei
ligt zu sein
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gänge bei der Wahrnehmung der aufgehenden
Sonne oder der Lichterscheinungen im NDE
kennen würde, so würde an keiner Stelle plötz
lich ein Licht auftauchen, sondern man ver
bliebe bei der Beschreibung von Materieteil
chen und Energiefeldern (22a, n, 43, 45, 50,
77, 85, 98).
Sicher ist, daß das NDE bei - wenn auch
anders als sonst, nämlich mit Betonung der
paranormalen Leistungen - funktionieren
dem Gehirn stattfindet. Selbst eine EEG-Nulllinie schließt tiefergelegene Entladungen nicht
aus (13, 99). Tatsächlich tritt ein Teil der NDEs
schon bei bloßer Todeserwartung, also sicher
ohne eine Schädigung der Hirnfunktion, auf
(21a). Auch finden sich viele - besonders die
paranormalen - Komponenten des NDEs mehr
oder minder häufig bei Menschen, die dem Tod
überhaupt nicht nahe sind; einige sind gar
durch Halluzinogene (LSD, Ketamin) oder Elek
trostimulation künstlich auslösbar (3, 17, 47,
87, 100-102).
Weder Hypoxie noch Hyperkapnie sind
notwendige
Auslösebedingungen
eines
NDEs, wenngleich beide häufig (kombiniert)
vorliegen und letztere einzelne NDE-Komponenten produzieren kann. Tatsächlich können
NDEs auch bei normalen oder erhöhten/er
niedrigten pO^/pCO^-Werten auftreten (3, 15,
17-18, 25, 43 u. a.).
Auch gibt es keine NDE-spezifischen Un
tersuchungsergebnisse bezüglich der betei
ligten Transmitter. Auf die zwei wichtigsten
diesbezüglichen Vermutungen soll kurz einge
gangen werden. So könnten Endorphine/Enkephaline eine Rolle spielen; die Indizien sind
jedoch widersprüchlich. Insbesondere haben
die körpereigenen Opiate keine hailuzinative
Wirkung (13, 22a, n, 59). Da sie außerdem bei
vielen wichtigen Erfahrungen des Menschen
beteiligt sind (22a, n, 87, 91, 103 u. a.), wäre
ihre Mitwirkung am NDE auch nichts Beson
deres. Gesicherter sind Vermutungen über die
Beteiligung des Serotonins. So hemmen LSD
und Ketamin (eventuell auch die Hyperkapnie)
serotoninhaltige Neuronen im Mittelhirn, was
eine Aktivation des temporolimbischen Sy
stems bewirkt (22f, n, 24, 101-102, 104 u. a.).
Dessen epileptoide Entladungen sollen die ge
meinsame Endstrecke aller neurophysiologischen Mechanismen darstellen (22a, f, n, 24
u. a.).
Tatsächlich gibt es in dieser Region beson
ders viele Endorphin/Enkephalin-Rezeptoren
(22a, n); auch wird das Langzeitgedächtnis hier
lokalisiert (105) - und durch Elektrostimula
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tion des Temporallappens konnten sogar
Lebensfilm-Bruchstücke, dejä-vu-Phänomene
und einmal auch ein OBE erzeugt werden (17,
22a, f, 43, 87, 100, 106 u. a.). Auch wurden im
Zusammenhang mit (möglichen) Temporallap
penepilepsien (TLE) einmal OBEs, dejä-vu und
andere paranormale (NDE-)Phänomene beob
achtet; häufiger scheinen dabei hingegen Töne
gehört zu werden, die den zuweilen am Anfang
des NDE auftretenden Tönen ähneln. Sogar
eine religiöse Bekehrung, Glückseligkeitszu
stände und Alleinheitsgefühle wurden verein
zelt beschrieben (15, 22a, 26, 43, 45, 85, 98,
100,106-108 u. a.). Da nun NDEr im und nach
dem NDE eine signifikante Zunahme paranor
maler Leistungen aufweisen, die möglicher
weise - so die obengenannten klinischen und
experimentellen Befunde - im temporolimbi
schen System lokalisiert werden können,
spricht einiges für dessen Beteiligung bzw. Ak
tivation beim NDE (22a-b). Schließlich beein
trächtigen auch antiepileptisch wirkende Sedativa/Hypnotika - von denen man weiß, daß sie
hemmend auf das limbische System einwirken
- häufig die NDE-Genese (15, 22c, f, 57, 104,
109 u. a.).
Dennoch: Letzteres ist nicht immer der Fall;
es gibt sogar NDEs im Zustand der Intoxikation
durch diese Pharmaka (22h, 29, 43 u. a.). Auch
darf nicht vergessen werden, daß alles bedeu
tungsvolle menschliche Verhalten mit dieser
Region verknüpft ist, so daß dessen Beteiligung
am NDE nichts Besonderes ist (22a). Schließ
lich haben Temporallappenepilepsien in der
Regel keine Ähnlichkeit mit NDEs, ihre Sym
ptome sind vielmehr emotional negativ, idiosynkratisch und ungesteuert automatisch. Die
sensorischen, motorischen, autonomen und
(gustatorisch-, olfaktorisch-, haptisch- und
thermisch-)halluzinatorischen Symptome der
TLE fehlen beim NDE sogar völlig, ihre visuel
len Halluzinationen sind Sehstörungen und
keine intakten Bilder bzw. Wahrnehmungen
wie beim NDE. Auch ist eine (bei einigen NDEs
festgestellte) EEG-Nullinie bei der TLE undenk
bar (13, 15, 17-18, 22a. 50. 100, 108, 110
u. a.). NDEs sind somit keine Temporallappen
epilepsien; einige Indizien deuten jedoch auf
eine besondere Beteiligung des temporolimbi
schen Systems hin.
Auf keinen Fall also läßt sich das NDE auf der
Grundlage der hier genannten neurophysiologischen Indizien in irgendeiner Form psychopathologisieren. Einer wirklichen Dysfunktion
des Gehirns - wie manche das NDE bezeichnen
(22a) - würde nämlich auch phänomenologisch
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Als eine
Höchstleistung
des Gehirns
könnte das
NDE die biolo
gische Basis
aller religiösen
Erfahrungen
sein!

immer eine dysfunktionale, das heißt inkohä
rente, idiosynkratische Erfahrung entsprechen,
die sich destabilisierend-desintegrativ und da
mit psychopathologisierend auf den Erleben
den auswirkt! Die Nah-Todeserfahrung aber
ist genau das Gegenteil: Insgesamt, aber auch
in ihren einzelnen Komponenten, wie z. B. dem
OBE und dem Lebensfilm, stellt sie schon phä
nomenologisch eine völlig unerwartete Höchst
leistung des menschlichen Gehirns dar, deren
psychohygienische Auswirkungen die der uns
bekannten Psychotherapien oft übertreffen.
Angesichts ihrer Komplexität, ihrer relativ
einheitlichen Struktur und ihrer enormen Effi
zienz muß es sich dabei in neurophysiologischer Hinsicht um eine gesteuerte, selektive
Aktivierung ganz bestimmter, im Gehirn bio
logisch angelegter hierarchischer neurona
ler Strukturen handeln (15, 22a). Dafür spricht
die Tatsache, daß es trotz völlig verschiedener
Auslöser (Asthmaanfall, postpartale Embolie,
reine Todeserwartung, Hirnblutung, Opera
tion, Geburt, Koma) und deren unterschiedli
chen neurophysiologischen Äquivalente zu den
immer sehr ähnlichen und spezifischen Erleb
nissequenzen des NDE kommt und nicht - wie
unter diesen Umständen verschiedenartiger
reversibler Schädigungen des Gehirns von je
dem Lehrbuch erwartet - zu einem idiosynkratischen unstrukturierten Hirnorganischen Psy
chosyndrom!
Auch die Tatsache, daß Halluzinogene unter
bestimmten psychischen und damit neurophy
siologischen Bedingungen NDE-ähnliche Er
fahrungen evozieren können (3, 21c, 55, 120,
122), spricht für deren biologisch-neurologi
sche Basis: So wie künstlich hergestellte Mor
phinantagonisten (indirekt) die Existenz und
Wirkung körpereigener Opiate und ihrer Re
zeptoren und Neuronen nachweisen können,
genauso kann auch LSD ein im Gehirn ange
legtes und kurz vor dem Tod bei vielen Men
schen ohne Drogen aktiviertes Erfahrungsmu
ster und dessen komplex-hierarchische (neu
ronale) Struktur nachweisen! Gerade deswe
gen aber gelten Halluzinogene auch heute noch
in vielen Kulturen als möglicher Zugang zu
religiösen Jenseits- und Todeserfahrungen (im
Sinne einer sogenannten Initiation) (13, 17
u. a.)! Und nur deswegen konnte der Psychiater
Stanislav Grof bei unheilbar Krebskranken

Nah-Todes-Erlebnisse

durch Halluzinogene auch typische NDE-Elemente auslösen, die ihnen - wie sonst die spon
tanen NDEs - die Angst vor dem Tod nahmen,
zu einer deutlichen Stimmungsaufhellung bzw.
zum Verschwinden von Depressionen führten
und auch eine erhebliche Milderung oder gar
ein Verschwinden der Schmerzen bewirkten
(3).
Tatsächlich gleicht das NDE in seiner mysti
schen Qualität und in seinen Auswirkungen
den mystisch-religiösen Erfahrungen aller Kul
turen aller Zeiten und stellt die täglich wieder
erlebte (und so ständig reproduzierte!) Grund
lage der Jenseitsvorstellungen aller Religionen
dar (3, 57, 68,102,106,111-126 u. a.)! Damit
aber handelt es sich bei der Nah-Todeserfahrung möglicherweise um die biologische Basis
aller religiösen Erfahrungen überhaupt (17, 43,
57,87)! Deren (zumeist) implizite Aussage, eine
andere (jenseitige) Realität zu repräsentieren,
kann jedoch keine noch so vollständige Beob
achtung neurophysiologischer Korrelate falsi
fizieren! Selbst wenn man axiomatisch auf der
Basis eines überholten Realitätsbegriffes und
einer darauf beruhenden Halluzinationsdefini
tion (s. 0.) die NDEs und damit alle religiösen
Erfahrungen zu Halluzinationen abstempelt, so
belegen das universelle Vorkommen und die
Bedeutung dieser Erlebnisweisen - und der
darauf beruhenden Religionen - jedoch die
biologische Basis der Religiosität (und des Un
sterblichkeitsglaubens) des Menschen (17)!
Tatsächlich kommt es im Rahmen des NDE als einer Höchstleistung des Gehirns und einer
menschlichen Gipfelerfahrung im Sinne Maslows (127) - bei allen Menschen völlig überra
schend zu einer extremen Zunahme außersinn
licher und (damit) außerkörperlicher Wahrneh
mung. Ist das nicht ein deutlicher Hinweis dar
auf, daß das Gehirn den Menschen damit
tatsächlich auch auf ein außerkörperliches Le
ben vorbereitet?
Literaturverzeichnis beim Verfasser.
Michael Schröter-Kunhardt
Görrestraße 81
6900 Heidelberg
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Zum InhaK

Impfungen bei hühnereiweiß'
aliereischen Patienten
Allergiker bringen den impfenden Arzt biswei
len in eine schwierige Lage, insbesondere bei
dringend erforderlichen Impfungen. Der Hüh
nereiweißallergie kommt dabei insofern eine
besondere Bedeutung zu, als die Sensibilisie
rung des Patienten in der Regel durch die Er
nährung erfolgt, also häufig lange vor der er
sten Anwendung eines möglicherweise aller
gen wirkenden Impfstoffes. Einige wichtige
Impfstoffe können jedoch nur auf der Basis von
embryonierten Hühnereiern bzw. daraus ab
geleiteten Zellkulturen hergestellt werden. We
gen der unterschiedlichen Herstellungsverfah
ren ist eine differenzierte Betrachtung unum
gänglich.
Nachfolgend wird der Versuch unternom
men, unter Berücksichtigung der spezifischen
Herstellungsverfahren, des Erkenntnisstandes
der Abteilung Arzneimittelsicherheit der Beh
ringwerke und der veröffentlichten Studiener
gebnisse bei Risikopatienten praktische Emp
fehlungen zu geben, die es dem Arzt erleich
tern sollen, im Einzelfall die richtige Entschei
dung zu treffen.

Ob Hühnereiweißallergiker mit Impfstoffen ge
impft werden können, bei denen die Virusver
mehrung entweder in embryonierten Hühner
eiern oder ^auf Hühnerßbroblasten-Zellkulturen erfolgt, muß sorgfältig abgewogen werden.
Dabei ist außer dem Schweregrad der Reaktion
beim Impfling und dem Ergebnis von Hautte
sten mit Hühnereiprotein und gegebenenfalls
mit dem Impfstoff insbesondere auch das Herstellungs- und Reinigungsverfahren der ver
schiedenen Impfstoffe zu berücksichtigen.
Insgesamt ist das Risiko einer anaphylakti
schen Reaktion gering. Es wird ein differen
ziertes Vorgehen bei sogenannten und echten
Hühnereiweiß-Allergikern empfohlen (siehe
auch Tabelle IV im Text), das die wichtigsten
Impfstoffe mit einschließt (Masern. Mumps.
Tollwut, FSME, Influenza. Gelbfieber) und die
unterschiedlichen Allergikergruppen, bezogen
auf Hühnereiweiß-Allergie, berücksichtigt.

Definition der klinisch relevanten
Hühnereiweißallergie
Um zu einer rationalen Entscheidung zu kom
men, ist eine klare Definition der klinisch rele
vanten Hühnereiweißallergie eine notwendige
Voraussetzung: Bei Stellen der Impfindikation
muß eine präzise Zuordnung der Impflinge zu
den verschiedenen Gruppen erfolgen, die wir
als Arbeitsgrundlage nachfolgend vorstellen:
Gruppe 1:
Eine allgemeine Unverträglichkeit von Hühner
eiern, ohne daß echte anaphylaktische oder
schwere allergische Symptome klinisch gesi
chert sind.
Eine derartige Diagnose wird oft lediglich auf
die anamnestische Angabe des Impflings oder
seines Elternteils hin gestellt . Hierzu gehören
auch Patienten mit endogenem Ekzem, dessen
Ursachen nur in den seltensten Fällen auf eine
Hühnereiallergie zurückzuführen sind.
Gruppe 2:
Eine im Hauttest nachgewiesene, jedoch kli
nisch nicht bedeutsame Hühnereiweißallergie.
Gruppe 3:
Patienten, die nach Verzehr von Hühnerei eine
IgE-vermittelte Sofortreaktion mit folgenden
Symptomen entwickeln: Urtikaria, Lippen- und
Epiglottisödem, Laryngo- oder Bronchospas
mus, Blutdruckabfall oder anaphylaktischer
Schock.
Auch hier sollte die Diagnose »Hühnereiweiß
allergie« in jedem Fall allergologisch abgesi
chert sein, da sie weitreichende Konsequenzen
für die Lebensführung hat. Es müssen also die
oben geschilderten Symptome nach Verzehr
von Hühnerei und ein positiver Hauttest auf
Eiprotein Zusammentreffen, damit man von ei
ner klinisch relevanten Hühnereiweißallergie
sprechen kann.
Patienten mit dieser Art einer Hühnereiweiß
allergie sind äußerst selten. Dazu kommt noch,
daß Nahrungsmittelallergien, so auch die
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Hühnereiweißallergie, nach dem 5. Lebensjahr
deutlich zurückgehen (1).
Ein echtes Risiko besteht unseres Erachtens
nur für die wenigen, dieser letzten Gruppe zu
gehörigen Patienten.

Herstellungsverfahren von
Virus-Vakzinen auf Basis von
embryonierten Hühnereiern oder
Hühnerfibroblasten-ZellkuHuren
Gelbfieber-lmpfstofT*
Das attenuierte Gelbfiebervirus wird durch In
fektion von acht bis neun Tage alten embryo
nierten Hühnereiern vermehrt. Durch Ent
nahme der Embryonen am 10. bis 11. Tag wird
das Virus geerntet. Bei Aufarbeitung des Em
bryos zur Gewinnung des virushaltigen Gewe
bes kann eine wesentliche Abreicherung von
Hühnerproteinen, z. B. durch Eiltrationsschritte, nicht ohne gleichzeitige hohe Virus
verluste erreicht werden.
Das Verhältnis von Hühnerproteinen zu Vi
rusproteinen ist in diesem Lebendimpfstoff im
Vergleich zu anderen Impfstoffen am höchsten.
Es sind pro 0,5 ml Dosis bis zu 1,6 mg Hühnereiprotein enthalten (entspricht 30% der
Trockensubstanz).
Influenza-Impfstoff
Das Influenza-Virus wird ebenfalls in embryo
nierten Hühnereiern vermehrt. Nach zwei bis
drei Tagen Bebrütung wird die Allantoisflüssigkeit geerntet und diversen Reinigungs- und
Konzentrationsschritten unterzogen.
Nach Inaktivierung wird das Influenza-Anti
gen entweder als Spaltvakzine, Subunitvakzine
oder Ganzvirusvakzine eingesetzt.
Durch eine Vielzahl aufwendiger Reinigungs
schritte wird Ovalbumin (als Leit-Hühnerprotein erfaßt) auf Werte <5pg/Dosis abgereichert,
was den Empfehlungen der WHO sowie den
Vorschriften des Europäischen Arzneibuches
entspricht.
Masern- bzw. Mumps-Impfstoffe
Attenuierte Masern- bzw. Mumps-Virusstämme werden durch Infektion von Hühnerfibroblasten-Zellkulturen vermehrt. Diese Zell
kulturen werden durch Aufarbeitung von acht

* Der in der Bundesrepublik Deutschland vertriebene
Gelbfieber-Impfstoff wird ausschließlich vom RobertKoch-lnstitut des Bundesgesundheitsamtes hergestellt
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bis neun Tage alten Hühnerembryonen gewon
nen. Unter In-vitro-Bedingungen entsteht hier
bei ein Zellrasen, der sich nahezu ausschließ
lich aus Fibroblasten zusammensetzt und in
dem die jeweiligen Virusarten vermehrt wer
den. Der virushaltige Überstand der Zellkultur
wird nach wenigen Tagen Bebrütung abgezo
gen, von Zellkulturresten durch Filtration be
freit und durch Verdünnung mit Stabilisatorlö
sung auf den im Impfstoff gewünschten Virus
gehalt eingestellt.
Hierdurch wird auch der verbliebene Anteil
an Hühnerfibroblastenprotein derart abgerei
chert, daß ein Nachweis mit sensiblen Labor
methoden (Western Blot) nicht mehr möglich
ist.

^JFA

Das Risiko ist
nicht für alle
Hühnereiweiß
allergiker
gleich groß

PCEC-Tollwut-(purified chick embryo cell)
und FSME-ImpfstofTe
Das für die beiden oben genannten Virusimpf
stoffe erforderliche Virusantigen wird ebenfalls
auf Hühnerfibroblasten-Zellkulturen herge
stellt. Insofern gilt analog das zur Zellkultur
unter Masern- und Mumps-Impfstoffen Ge
sagte. Unterschiede bestehen insofern, als sich
nach Aberntung der Virussuspension bei der
Herstellung der inaktivierten Tollwut- und
FSME-lmpfstoffe aufwendige Reinigungs- und
Konzentrierungsschritte anschließen, die bei
Lebendvakzinen wie Masern-Mumps-Impfstoffen nicht durchführbar sind.
Mit Hilfe dieser Aufarbeitungsschritte wird
der Gehalt an Hühnerprotein im endgefertigten
Impfstoff unter die Nachweisgrenze gesenkt.
Sonstige Impfstoffe
Außer den oben erwähnten Impfstoffen wer
den keine Impfstoffe ad.us.hum. auf der Basis
von embryonierten Hühnereiern oder auf Hüh
nerfibroblasten gezüchtet. Die Frage einer
Kontraindikation bei Hühnereiallergikern stellt
sich also beispielsweise beim Tetanus-, Polio
myelitis-, Diphtherie- oder Pertussis-Impfstoff
gar nicht.

Allergene Potenz
Es muß unterschieden werden, ob die Begleit
proteine in Impfstoffen in der Lage sind, nach
mehrmaliger Applikation eine Allergie zu indu
zieren, oder ob sie nach vorausgegangener
Sensibilisierung, z.B. durch die Nahrungsauf
nahme, auch bei einmaliger Injektion all
ergische Reaktionen auszulösen vermögen.
Eine Beurteilung der allergenen Potenz von

Tetanus-, Po
lio-, Diphthe
rie- und KeuchhustenimpfstofTe sind
unproblema
tisch für
Hühnereiweiß
allergiker
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Beim GrippeImpfstoff hat
sich die Situa
tion seit den
fünfziger Jah
ren wesentlich
verbessert

HühnereiweißaUergie

Begleitproteinen in Impfstoffen, deren Herstel
lung entweder unter Verwendung von Hühnerfibroplasten-Zellkulturen oder von embryonierten Hühnereiern verläuft, wird sich in er
ster Linie an der Menge Gesamt-Hühnerpro
tein im endgefertigten Impfstoff orientieren.
Entsprechend den oben geschilderten Herstel
lungsverfahren ergibt sich eine Rangfolge. Mil
ler et al. (2) geben die Verhältnisse schematisch
wieder (Tab. I). Die verschiedenen Impfstoffe
unterscheiden sich nicht nur in der absoluten
Menge, sondern auch in der Art der beteiligten
Hühnerproteine. Die von embryonierten Eiern
gewonnenen Impfstoffe weisen ein breites
Spektrum unterschiedlicher Hühnerproteine
auf, während die über Zellkulturen hergestell
ten Vakzinen, wenn überhaupt, nur Fremdpro
teine enthalten, die von den Fibroblastenkultu
ren herstammen.

Anzucht auf

Impfstoff

Hühnerembryonen

Gelbfieber

Allantoisflüssigkeit

Influenza

Fibroblasten-Zellkulturen

Masern
Mumps
FSME
Tollwut

t•
' S.S
1 i®
!o ^
i
; Sx

Tabelle I: Nach ihrem Gehalt an Gesamt-Hühnerprotein
geordnete Impfstoffe nach Miller et al. (2)

Entscheidend ist die Frage, wie groß die Über
einstimmung der im Impfstoff enthaltenen Pro
teine mit solchen ist, die z. B. als Nahrungsmit
tel oder Kontaktallergene Vorkommen. Die im
Impfstoff enthaltenen Proteine stammen von
frühen Embryonalstadien, so hat z. B. die An
lage der Federn noch nicht begonnen. Es darf
angenommen werden, daß viele dieser Begleit
proteine für den sich entwickelnden Embryo
spezifisch sind und damit nicht den Proteinen
eines erwachsenen Huhnes entsprechen (3).
Hierzulande werden nur ausnahmweise über
mehrere Tage angebrütete Hühnereier ver
zehrt. Es ist daher unwahrscheinlich, daß sich
ein Impfling gegen embryonales Hühnereiweiß
sensibilisiert. Somit kommt als Ursache für die
klinisch relevante Hühnereiweißallergie in der
Regel nur eine Kreuzreaktion zwischen Protei
nen des Embryos bzw. der Allantoisflüssigkeit
und solchen, die in ausgewachsenen Hühnern
bzw. deren Eiern verkommen, in Frage. Aus
oben Genanntem ergibt sich, daß Kreuzreak
tionen selten sein müssen. Dem entspricht auch
die klinische Erfahrung.

Einschätzung des Risikos
Impfstoffe, die auf Hühnerfibroblasten-Zellkulturen gezüchtet werden
Um zu einer Einschätzung des tatsächlichen
Impfrisikos bei hühnereiweißallergischen Pa
tienten zu kommen, wurden die veröffentlich
ten Studienergebnisse synoptisch zusammen
gefaßt (Tab. II) (4-10). Daraus geht hervor, daß
bei den berücksichtigten Masern-Mumps-Lebend-Impfstoffen (auf Hühnerfibroblasten-Zellkulturen produziert) bei einer Gesamtzahl von
268 Risikopatienten im Sinne der Definition
nur drei Personen nach Impfung eine urtikarielle, nicht therapiebedürftige Reaktion gezeigt
haben (10). Das Auftreten einer leichten aller
gischen Reaktion ist demnach nur bei etwa 1%
der hühnereiweißallergischen Patienten zu er
warten. Für schwere allergische Reaktionen
liegt das Risiko sicherlich noch weit niedriger.
Impfstoffe, die auf der Basis embryonierter
Hübnereier bergestellt werden
Der Grippe-Impfstoff wird seit den fünfziger
Jahren aus Allantoisflüssigkeit infizierter Hüh
nereier gewonnen und ist in früheren Jahren
lediglich als Ganzvirus-Impfstoff eingesetzt
worden. Im Laufe der Jahre ist die Reinigung
der Impfstoffe nicht nur in bezug auf Begleit
substanzen, sondern auch in bezug auf die
Reinheit der Antigene verbessert worden.
Heute sind Ganzvirus-, Spalt- oder Subunitvak
zinen im Handel. Es ist deshalb verständlich,
daß Ergebnisse von Impfungen bei Allergikern,
die mit dem einen Impfstoff durchgeführt wur
den, nicht ohne weiteres auf einen anderen
Impfstoff übertragen werden können. Kasuisti
ken früherer Jahre über allergische (11) oder
gar anaphylaktische (12) Reaktionen nach
Grippe-Impfung können deshalb für die heu
tige Impfentscheidung nicht herangezogen
werden.
In Tabelle III (2, 13-17), die die Daten ver
öffentlichter Studien von Impfungen bei Hüh
nereiallergikern zusammenfaßt, sind deshalb
nur Grippe-Impfungen ausgewertet worden,
die etwa in den letzten 20 Jahren erfolgt sind.
Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, daß bei
insgesamt mindestens 285 bekannten Hühner
eiallergikern lediglich in acht Fällen leichte Be
schwerden nach Impfung auftraten, also nur in
etwa 2,8%. Reaktionen traten nur bei solchen
Personen auf, die im Hauttest eine Allergie ge
gen den Impfstoff und nicht alleine gegen Hüh
nereiproteine aufwiesen. Zweierlei relativiert
die Aussagekraft der Tabelle:

Hühnereiweißallergie

Autor

Kamin et al. (4),
1965
Juntunen-Backman
et al. (5), 1987
Herman et al. (6),
1983
Aukrust et al. (7),
1980
Greenberg et al. (8),
1988
Kemp et al. (9),
1990
Lavi et al. (10),
1990

Gesamtzahl
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Anzahl
Patienten

Klinisch
relevante
Hühnerei
weißallergie

Hauttest
auf EiExtrakte

Hauttest auf
ImpfstofT
Prick +

I. D. +

n.
n.
n.
n.

n.
n.
n.
n.

Reaktion auf
Impfung

11
7
4
4

11
7
4
4

positiv
positiv
positiv
positiv

21
6

0
6

positiv
positiv

0
4

0
2

75

75

75

0

n. d.

keine
keine (bei fraktio
nierter Impfung)
keine

15

15

positiv

0

15

keine

positiv

n. d.

n. d.

keine

positiv

90 -

n. d.

5 +

n. d.

7 ±
12 -

7 +
12 +

keine (bei voller
Impdosis)
24 fraktionierte
Impfungen
davon: 21 keine
Reaktion,
3 gen. Urtikaria
(nicht therapiebedürftig)

9 (16)
n. d. 60

36

32

114

289

32
(davon 22 mit
general. Reaktion)
114

268

289

d.
d.
d.
d.

d.
d.
d.
d.

keine
keine
keine
keine

3

P, = intradermal
n. d. = nicht durchgeführt

\-.

Tabelle II: Masern-Mumps-Impfung bei hühnereiweißallergischen Patienten (Impfstoff auf HühnerfibroblastenZellkulturen gewonnen)

1. In einigen Studien (15,16) wurden Patien
ten mit bekannt positivem Hauttest auf den
Impfstoff von der Impfung ausgeschlossen.
Es sind in Tabelle UI aber auch die Ergeb
nisse von Murphy et al. (17) aufgenommen. Die
Autoren impften hochgradige Asthmatiker und
im Hauttest auf die Vakzine stark positiv rea
gierende Kinder erfolgreich jeweils zweimal im
Abstand von vier Wochen mit 0,5 ml InfluenzaVakzine. Sie verabreichten dabei den Impfstoff
fraktioniert (etwa wie in Abbildung 2 gezeigt,
allerdings mit nur 15minütigen Abständen und
intramuskulär).
2. Bei den in den Studien eingesetzten Impf
stoffen handelt es sich zum Teil um Vollvirusbzw. adsorbierte Impfstoffe.
Hierzu ist zu ergänzen, daß bei Vorliegen
einer Allergie bei Anwendung eines adsorbier
ten Impfstoffes eine stärkere Reaktion zu er
warten ist als mit einem nicht-adsorbierten.
Das komplex wirkende Adjuvans kann dabei
sowohl als Hapten wirken als auch neben spe

zifischen IgG-Antikörpern unerwünschte IgEAntikörper boostern (18). Auf diesen Mecha
nismus sind möglicherweise auch die Ergeb
nisse von Yamane (19) zurückzuführen, der
eine geringfügige Stimulierung des vorhande
nen IgE und IgG gegen Eiprotein bei klinisch
gesunden Impflingen (nach nebenwirkungs
freier Influenza-Impfung!) beobachtete.
Für die Gelbfieber-Impfung liegen leider
keine derartigen Daten vor. Eine Arbeit von
Charpin et al. (20) zeigt hier allerdings auch
ermutigende Ergebnisse bei fraktionierter
Gabe.

Vorgehen bei auf HühnerfibroblastenZellkuKuren hergestellten Vakzinen
(vereinfacht dargestellt in Tabelle TV)
Lebendvakzinen: Masern-Mumps-Impfstoffe
Bei diesen Impfungen taucht die Problematik

1^"
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Autor

Daten bzw.
Vakzine
aus den
Jahren

Anzahl Pa
tienten mit
klin. Eipro
teinallergie

Hauttest
auf EiExtrakte,
Feder usw.

Hauttest Patienten
auf
geimpft
Impf
stoff

Miller et al. (2),
1983

1969-1971

13

pos.
neg.

6
7

pos. 3
neg. 10

13

Davies et al. (14),
1975 bzw. Davies
u. Wells (13).
1976

< 1975

36

pos.
pos.

24
12

pos. 7
neg. 29

8

Bell et al. (15),
1977

1976/1977 > 88

88

davon 44
Hauttest

überwiegende
Zahl positiv

pos. 4
Rest neg.

pos.

pos. 12
130
(bzw.
1. Impf.
14*)
(128
Rest neg. 2. Impf.)

Bierman et al.
(16). 1977

1976/1977

142

Murphy und
Strunk (17),
1985

1983/1984

6

6

>285

pos. >127

Gesamtzahl

91

6

pos. 34

6 (jew. 2x!)
fraktioniert
in 6 Gaben

245

Reaktionen

llx keine
2x leichte
(Juckreiz)
6x keine
Ix Lokalreaktion
Ix general. Urtikaria

88x keine

127x keine
Ix Malaise
Ix Urtikaria
Ix -kurzzeitig
Erythema
multiforme
5x keine
1 Patient Atembe
schwerden nach letzter
Gabe der 2. Impf.
237x keine
8x leichte Be
schwerden

* vor 1. Impfung 12 Patienten positiv, vor 2. Impfung 14 Patienten positiv
Tabelle III: Grippe-Impfung bei hühnereiweißallergischen Patienten (Impfstoff aus Allantoisflüssigkeit gewonnen)

Wer Hühnerei
essen kann,
ohne klinisch
relevante
Symptome auf
zuweisen, kann
sich bedenken
los impfen las
sen

am häufigsten auf, da sie im Rahmen der Kin
derimpfung eine wichtige Rolle spielen und
nach Impfplan zu einem Zeitpunkt durchge
führt werden, zu dem Nahrungsmittelallergien
häufiger sind als im Erwachsenenalter.

Impfstoff Impfstoffe
Grippegezüchtet
impfstoIT
Impfling
auf Hühner
zugehörig
fibroblasten

GelbfieberimpfstoIT

Gruppe 1

Routine
impfung

Routine
impfung

Routine
impfung

Gruppe 2

Routine
impfung

Möglichst
vermeiden.
Falls erfor
derlich,
Impfung n.
Testung

Kontraindi
ziert, nur in
unausweichbaren Fällen
Impfung n.
Testung

Gruppe 3

Wenn ver
Kontra
fügbar, HDC- indiziert
Impfstoffe
od. Impfung
n. Testung

Kontraindziert

Tabelle IV: Vorgehen bei Impfungen bei sogenannten
und echten Hühnereiweißallergikem (Gruppeneintei
lung siehe Text)

Bedenkenlos geimpft werden können »Hüh
nereiweißallergiker« der Gruppe 1 und 2, das
heißt, auch Personen, die lediglich im Hauttest
auf Ovalbumin positiv reagieren, die aber nach
Verzehr von Hühnerei nie relevante klinische
Symptome aufweisen.
Zu dieser Aussage kommt man nach dem
Studium der oben besprochenen Literatur so
wie dem Wissen über das Herstellungsverfah
ren. Aber auch in der Abteilung Arzneimittel
sicherheit der Behringwerke AG wurden bei
den hier betreuten (Behring-)lmpfstoffen nie
Nebenreaktionen bekannt, die spezifisch auf
eine Hühnereiweißallergie zurückzuführen wa
ren.
Sowohl in den Empfehlungen der WHO als
auch in den gültigen Richtlinien der ehemali
gen DDR wird darauf hingewiesen, daß eine
alimentäre Hühnereiweißallergie keine Kon
traindikation für die Impfung mit auf Hühner
fibroblasten gezüchteten Impfstoffen ist.
Sollten dennoch Symptome auftreten, die den
Verdacht auf eine Allergie lenken, so muß in
erster Linie an eine Neomycinallergie gedacht
werden. Antibiotika werden Zellkulturen zuge
setzt, um bakteriellen Kontaminationen entge-
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genzuwirken. Durch potente Reinigungsverfah
ren werden sie weitestgehend abgereichert, so
daß nur noch Spuren in den verschiedenen
Impfstoffen nachweisbar sind.
Bei Personen, die eine klinisch relevante
Hühnereiweißallergie (Gruppe 3) aufweisen,
empfiehlt sich mehr Vorsicht. Am einfachsten
kann man bei solchen Risikopatienten mit ei
nem auf humanen diploiden Zellen gezüchte
ten HDC-Impfstoff impfen. Es sollte allerdings
bedacht werden, daß ein solcher Impfstoff in
der Bundesrepublik nicht zugelassen ist.
Wer dies also nicht möchte, kann zur Errei
chung der größtmöglichen Sicherheit das in
Abbildung 1 angezeigte Vorgehen (modifiziert
nach Lavi et al. (10)] anwenden. Eine wesent
liche Vorsichtsmaßnahme besteht bei dieser
Patientengruppe in einer prävakzinalen Haut
testung, wobei mindestens 14 Tage seit der
letzten allergischen Reaktion vergangen sein
sollten.
Zuerst erfolgt ein Prick-Test mit 1:10 ver
dünntem Impfstoff. Patienten, die im Prick-Test
positiv reagieren, sollten sicherheitshalber
fraktioniert subkutan geimpft werden (Abb. 2).
Bei negativem oder zweifelhaftem Prick-Test
sollte eine intradermale Testung angeschlossen werden. Ist das Testergebnis positiv, so
wird fraktioniert geimpft.
Es erscheint uns aber unter Berücksichti

1.

PRICK-Test
(rmt tonpfstoff)

positiv

negativ oder zweifelhaft

Intradermale Testung

negativ

positiv

Routine-Impfung

Fraktionierte Impfung

Abbildung 1: Vollständiges Test- und Impfschema bei echten
hühnereiweißallergischen Patienten

gung des verschwindend kleinen Risikos der
intradermalen Testung aus Gründen der Prak
tikabilität durchaus vertretbar, auf den PrickTest zu verzichten und gleich eine intrader
male Testung mit Impfstoff vorzunehmen. Bei
negativem Ergebnis kann eine Routine-Imp
fung, bei positivem Ergebnis muß eine fraktio
nierte Impfung (Abb. 2) erfolgen. Die genaue
Dosierung und Ablesung der Hautteste und ih
rer Kontrollen ist in Tabelle V (10) aufgeführt.
Bei negativem Ergebnis - dies war in der
Studie von Lavi et al. (10) bei etwa 80% der
Impflinge der Fall - kann die Routine-Impfung
mit 0,5 ml subkutan oder intramuskulär in
normaler Dosierung vorgenommen werden.

Injektion: 0.05 ml des 1:100 verdünnten Impfstoffes
20 Min. Wartezeit

2.

Injektion: 0,05 ml des 1:10 verdünnten Impfstoffes
20 Min. Wartezeit

3.

Vorgehen bei
klinisch rele
vanter Hühner
eiweißallergie

Injektion: 0,05 ml des unverdünnten Impfstoffes

Weiteres Vorgehen (leicht modifiziert

Weiteres Vorgehen

nach Murphy)

(nach Lavi)
20 Mm. Wartezeit

4. Injektion: 0.1 ml des unverdünnten Impfstoffes

4. Inje-ktion: 0.05 ml des unverdünnten Impfstoffes
20 Min. Wartezeit

5. Injektion: 0.15 ml des unverdünnten Impfstoffes

5. InjelKtion: 0.05 ml des unverdünnten Impfstoffes
20 Min. Wartezeit
usw. b'is zur Erreichung der vollen Dosis

6. Injektion: 0.2 ml des unverdünnten Impfstoffes

( insgesamt 12 Injektionen )

< Insgesamt 6 Injektionen )

Abbildung 2: Fraktionierte subkutane Impfung entsprechend Vorschlag von Lavi et al. (10) bzw. Murphy (17)

Wer im PrickTest positiv
reagiert, sollte
fraktioniert
subkutan ge
impft werden

Fortbildung

Notfailausrüstung wie bei
einer Desensi
bilisierung muß
bereitstehen

Wenngleich auch bisher keine behandlungsbe
dürftigen Reaktionen berichtet wurden, ver
steht es sich von selbst, daß analog einer De
sensibilisierungsbehandlung eine adäquate
Notfallausrüstung bereitstehen muß.
Totimpfstoffe gegen FSME und Tollwut
Die Wahrscheinlichkeit, daß diese hochgerei
nigten Impfstoffe noch genügend Fremdpro
tein enthalten, um eine allergische Reaktion
auslösen zu können, ist extrem gering.
PCEC-Tollwutvakzine
Für die Rabiesprophylaxe können im Zweifels
fall HDC-Impfstoffe (human-diploid-cell) einge
setzt werden.
FSME-Impfung
Die FSME-Impfung ist eine Indikationsimpfung
für spezielle Risikogruppen, so daß sich das
Problem nur sehr selten stellen dürfte. Auf
grund des hohen Reinheitsgrades der Vakzine
erscheint es unbedenklich, die Impfung routi
nemäßig durchzuführen. Wer zusätzliche Si
cherheit möchte, kann bei nachgewiesener
Hühnereiweißallergie auch bei dieser Impfung
nach Abbildung 1 verfahren.

Patienten mit
klinisch rele
vanter Hühner
eiweißallergie
sollen in der
Regel nicht
ohne Vorsichts
maßnahmen
gegen Influ
enza geimpft
werden

Vorgehen bei Impfungen mit auf
embiyonierten Hühnereiern
gezüchteten Vakzinen
Influenza-Impfung
Impfungen gegen Influenza können bei allen
Personen vorgenommen werden, die keine kli
nisch relevante Hühnereiweißallergie haben,
also bei der oben aufgeführten Gruppe 1 und
meistens auch der Gruppe 2.
Obwohl das Advisory Committee (21) der
USA Influenza-Impfungen bei Hühnereiweiß
allergikern als Kontraindikation ansieht, hal
ten wir diese Aussage für zu pauschal:
Patienten mit positivem Hauttest auf Eipro
teine (Gruppe 2) sollten zunächst intradermal
getestet werden, am einfachsten ebenfalls ent
sprechend Tabelle V. Reagieren sie positiv auf
diese Testung, so ist von der Impfung nach
Möglichkeit abzusehen. Während einer Epide
mie kann bei diesen Patienten eine Chemoprophylaxe gegen die Influenza A mit Amantadin
(21) versucht werden. Darüber hinaus ist in
den seltenen Fällen, bei denen auf eine Influ
enza-Impfung nicht verzichtet werden soll, eine
fraktionierte Gabe entsprechend Abbildung 2
anzuraten.

Hühnereiweißallergie

Art der Testung

Ergebnis

Empfohlenes
Vorgehen

Pricktest:
1:10 verdünnter
Impfstoff
Positive Kontrolle:
Histamin (1:10)

positiv
(Erythem >10 mm
und Quaddel
> 3 mm
im Durchmesser)

Fraktio
nierte
s.c. Impfung

Negative
Kontrolle:
physiologische
Kochsalzlösung

negativ
od. zweifelhaft
(Erythem >10 mm
ohne Quaddel)

Intrader
male
Testung

positiv
Intradermale
Testung
mit 0,02 ml der
1:100 verdünnten
Vakzine, bei negati
vem Ergebnis Gabe
von 0,02 ml der
1:10
verdünnten
Vakzine
Kontrolle:
physiologische
Kochsalzlösung

negativ

Fraktio
nierte
Impfung

Routine
impfung

Tabelle V: Durchführung der empfohlenen Testungen
nach Lavi et al. (10)

Patienten mit klinisch relevanter Hühnerei
weißallergie (Gruppe 3) sollten in der Regel
nicht gegen Grippe geimpft werden. Allerdings
besteht in Ausnahmefällen auch hier die Mög
lichkeit der fraktionierten Impfung nach Te
stung.
Gelbfieber-Impfung
Impfungen bei Personen mit im Hauttest nach
gewiesener Hühnereiweißallergie sollten nach
Möglichkeit vermieden werden, unabhängig
vom Schweregrad der klinischen Symptome
nach Ei-Einnahme, also neben Patienten der
Gruppe 3 auch bei solchen der Gruppe 2.
Besteht dennoch eine Indikation, ist eine in
tradermale Testung mit dem Impfstoff fTaö. V)
durchzuführen. Bei negativem Testergebnis
kann unter Intensivüberwachung geimpft wer
den (Gruppe 2).
In den sehr seltenen Fällen, in denen bei
positivem Testergebnis und schwerer Allergie
oder Anaphylaxie nach Einnahme von Eipro
tein (Gruppe 3) dennoch eine Impfung unver
meidlich ist, kann ebenfalls eine fraktionierte
Gabe unter strenger klinischer Überwachung,
gegebenenfalls im Sinne einer »Desensibilisie
rung«, über mehrere Tage (20) versucht wer
den. Der Impferfolg sollte jedoch überprüft
werden.

Fortbildung!

Hühiiereiweißallergie
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MENOPAUSE-PATIENTINNEN-PRAXIS

Was tun Siefür
die Osteoporose-Prophylaxe
prii 111

rti Hi-iiihBM■ iura;

H Zur OsteoporoseJ j Prophylaxe muß aber
auch gesagt werden,
daß die Frauen zu
regelmäßigem Sport
angehalten werden
sollen und sich
calciumreich ernähren
sollten. Sie merken an
meiner Antwort, daß die
Osteoporose-Prophylaxe
für mich überhaupt
keine Frage ist, sondern
eine Notwendigkeit und
heute noch wesentlich
leichter als vor Jahren
durchgeführt werden
kann, da immer mehr
Frauen auf die Osteoporose aufmerksam
M
gewarden sind.

M

Das ist eigentlich

J

J
selbstverständlich,
daß bei Frauen mit
genetischer Belastung
auf die Hormon-Substitu

tion mit Presomen
bestanden wird.

II
jj

M Betrachtet man allein

JJ

die Folgekosten von
Osteoporose,
ist die Substitutions
therapie in der PostMenopause auch
11
immer wirtschaftlich.

II

Nachdem ich seit
jJ Jahren hormonell

substituiere, kann ich
einen deutlichen Rück
gang der KnochenSchmerzhaftigkeit,
Gelenk-Schmerzhaf
tigkeit und auch GelenkSchwellungen bei
Patientinnen mit Osteo
porose-Symptomen bzw.
mit Gelenk-Symptomen,
unter der Behandlung 11
feststellen.

M Mit dem Präparat
JJ Presomen 0,6 comp,
habe ich damit eine
sehr günstige Therapie
für die OsteoporoseProphylaxe und gleich
zeitig eine gute Thera
pie für die klimakteri
schen Ausfallprobleme.
Weiterhin ist - wie
gesagt - die Verträglich
keit als äußert hoch
anzusehen. Presomen
an sich ist auch für mich
als Präparat insofern
interessant, da es aus
einem Naturprodukt
hergestellt wird und
gleichzeitig wegen
seines sehr exakt
abgefaßten Beipackzettels einschließlich der
Broschüre über das
Klimakterium, welche für
die Patientin sehr
||
aufschlußreich ist.
11

Die abgedruckten
Originalzitate von
Gynäkologen stam
men aus einer um
fangreichen Samm
lung von ärztlichen
Erfahrungsberichten initiiert von
Kali Chemie Pharma.
Wollen auch Sie Ober
Ihre Erfahrungen
berichten? Oder
haben Sie Fragen?
Dann schreiben Sie
bitte an
Kali Chemie Pharma,
3000 Hannover,
Postfach 220

M Früher habe ich das

JJ

Presomen comp,
eigentlich nur bei der
Frau zwischen 40 und
50 verordnet, die noch
ihre Menstruation hatte.
In Kenntnis der Osteo
porose-Situation, habe
ich aber meine Verord
nung seit langer Zeit
umgestellt.

11
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II

Patientinnen ohne
jj typische Beschwer

den: Dort frage ich ab
einem bestimmten Alter
nach, ob in der Familie
gehäuft Osteoporosen
aufgetreten sind. Außer
dem spielt der Typus der
schlanken, blonden,
Zigaretten rauchenden
Frau, die mit einem
erhöhten Risiko für
Osteoporose belastet ist,
ein Kriterium für die
Auswahl zur Substi- M

II

Die prophylaktische
Therapie der Osteo
porose mit dem natürli
chen Östrogen hat in

JJ

tution.

den letzten Jahren einen
festen Platz eingenom
men und hat die Be
handlung mit Fluoriden
zurückgedrängt. Die
Resonanz der natürli
chen Östrogen-Therapie

II

Bei einer Patientin,
bei der vor Jahren in
relativ jungem Alter eine
Hysterektomie durchge
führt worden war und
die durch Minder
versorgung der Ovarien
mit Sauerstoff eine
frühzeitige Osteoporose
entwickelt hatte, habe
ich inzwischen auch
den Nachweis, daß
eine kombinierte
Östrogen-Gestagen-

JJ

nimmt in der breiten
Bevölkerungsschicht
ständig zu. Die Akzep
tanz der Behandlung
ist groß.

11

Therapie eine Besserung
des Kalk-Salz-Gehaltes
des Knochens bringt.
Vor zwei Jahren hatte

11

Nach allen vorlie
genden Statistiken
und Veröffentlichungen
ist die OsteoporoseProphylaxe durch
Presomen bzw. Preso
men comp, der volks
wirtschaftlich relevante
ste Fakitor. Dabei darf
man allerdings nicht
vergessen, daß auch
andere Risiken durch
eine Östrogen-Substitu
tion deutlich vermindert
werden.

JJ

11

sie in Mainz eine
Computer-Tomographie,
die eine Frakturge
fährdung ergab. Inzwi
schen hat eine KontrollUntersuchung ergeben,
daß die Knochendichte
so weit wieder zuge
nommen hat, daß eine
Frakturgefährdung
H
nicht mehr vorliegt.

II Ich messe der Osteo-

JJ

porose-Prophylaxe
eine große Bedeutung
zu und einen hohen
Stellenwert, weil
klimakterische Störun
gen zwar behandlungs
bedürftig aber vorüber
gehend sind, die Osteo- H
porose aber nicht.

JJ

M Besonders nachhaljj tig argumentiere ich
natürlich bei Frauen mit
familiärer Belastung
sowie hellhäutigen,
schlanken und blon
den Frauen.

11

IE ERFAHRUNG VON MILLIONEN FRAUEN

Hilfe und Schutz
Presomeif 0,6
Natürliches konjugiertes Östrogen

Presomerf 0,6 comp.
Presomen* 0.6 und Presomen* 0,6 composi
tum: ZusammenseUuno: 1 weißes Dragee
Presomen* 0.6/Presomen* 0,6 comp, enthält 14 mg Extrakt aus dem Harn trächtiger
Stuten, standardisiert auf 0,33 mg Estron-3-hydrogensulfat, Natriumsalz und 0,17 mg Equilin-3-hydrogensulfat, Natriumsalz. 1 rosa Dragee Presomen* 0,6 compositum enthält 14 mg
Extrakt aus dem Harn trächtiger Stuten, standardisiert auf 0,33 mg Estron-3-hydrogensulfat, Natriumsalz. 0,17 mg Equilin-3-hydrogensulfat, Natriumsalz und 5 mg Medrogeston.
Anwendungsgebiete: Frühklimakterische und klimakterische Beschwerden, wie Hitzewal
lungen, Schweißausbrüche, leichte depressive Verstimmungen, nervöse Reizbarkeit,
Schwindelgefühl, Rückbildungserscheinungen der Harn- und Geschlechtsorgane und
Osteoporose. Geoenanzeioen: Presomen* 0.6/Presomen* 0,6 comp, wird nicht verordnet
bei Verdacht auf oder Bestehen von Gebärmutter- oder Brustkrebs, schweren Leber
erkrankungen (Dubin-Johnson-, Rotor-Syndrom, Gelbsucht oder anhaltendem Juckreiz
während einer früheren Schwangerschaft [idiopathischem Schwangerschaftsikterus]),
vorausgegangenen und bestehenden Venenentzündungen, Endometriose, angeborenen
Fettstoffwechselstörungen, Störungen der Blutgerinnung zentraler oder peripherer Art,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Sichelzellanämie, angeborener Schwerhörigkeit (Otosklerose)
oder bestehender Schwangerschaft. Gründe für einen Abbruch der Behandlung sind
Gelbsucht, plötzliche Sehstörungen oder Auftreten migräneartiger starker Kopfschmer
zen unter der Dragee-Einnahme. Nebenwirkungen: Bei der Behandlung mit Presomen* 0.6/
Presomen* 0,6 comp, können gelegentlich Beschwerden auftreten, wie sie bei hormo
neller Umstellung Vorkommen, z.B. in der zweiten Zyklushälfte oder auch in der Früh
schwangerschaft, so Appetitlosigkeit, Magendruck, Brechreiz, Übelkeit, Spannen in den
Brüsten, nervöse Unruhe, Kopfschmerzen und Schwindel, Neigung zu Ödemen
mit Gewichtszunahme und Ausfluß (Fluor vaginaljs). Meist verschwinden diese Erschei
nungen, sie können aber auch als Zeichen einer Überdosierung angesehen werden. Bei
noch bestehenden Blutungen können Stärke und Dauer verändert werden. Wenn keine
Regelblutung mehr eintritt, kann es während der Behandlung wieder zu Blutungen
kommen. Unregelmäßigkeiten und verstärkte Blutungen bedürfen einer Abklärung. Aller
gische Reaktionen sind ausgesprochen selten. Weitere Nebenwirkungen dieser Therapie
können in seltenen Fällen Störungen des Gerinnungssystems, Störungen der Leberfunk
tion und Erhöhung des Blutdruckes sein. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Die
gleichzeitige Einnahme yon Barbituraten, Hydantoinen, Phenylbutazonverbindungen
oder Rifampicin kann die Östrogenwirkung abschwächen. Die Kohlenhydrattoleranz kann
bei der Einnahme von Antidiabetika verändert werden. Packungsgröflen
und Preise: Presomen* 0,6:20 Dragees (NI) DM 10,75 - 60 Dragees (N2)
Fkau-chemieI
DM 29,45 -100 Dragees DM 44,60. Presomen* 0,6 comp.: 21 Dragees (NI)
PHARMA
DM 15,50 - 63 Dragees (N2) DM 41,60 - 105 Dragees DM 65,15.
s
Stand: 1.7.1990
KALI-CHEMIE-PHARMA GMBH HANNOVER
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Alkohol
krankheit
Ranitidin - Einsatz
bei akut
Alkoholkranken

^

MAGAZIN

mußten,
konnten
keine
Streßulzerationen
klinisch
festgestellt werden.
Zusammenfassend sehen
wir daher in der Situation der
Entgiftungsbehandlung von
Alkoholkranken und auch
anderen Suchtkranken die
Gabe von Ranitidin für äu
ßerst zweckmäßig an.

(Dr. Dr. F. Tretter,
Bezirkskrankenhaus Haar)

Erfahrungsbericht
Im Bezirkskrankenhaus Haar
werden jährlich etwa 2200
Patienten mit akuten Rausch
mittelkomplikationen behan
delt,
auf der
Abteilung
2a/Hs7 bis zu etwa 1000 Pa
tienten. Der überwiegende
Prozentsatz davon sind Alko
holiker mit Entzugssyndro
men. Neben den neurologi
schen Störungen wie Ataxie,
Wernicke-Syndrom, Polyneu
ropathie und Störungen wie
pathologische Räusche und
Prädelir und Delirium tre
mens beherrschen vor allem
gastrointestinale Komplika
tionen die Entzugsphase.
Häufiges Erbrechen, Sod
brennen, Ösophagitis, Gastri
tiden u. a. als Folge des Alko
holkonsums sind häufig zu
beobachten. Darüber hinaus
ist das gesamte Alkohol-Entzugssyndrom von einer noradrenergen/adrenergen Zu
standslage im Sinne einer
Streßsituation gekennzeich
net.
In diesem Zusammen
hang besteht vor allem bei in
travenös behandlungspflich
tigen Patienten die Gefahr
von Streßulzera, insbeson
dere bei der obengenannten
Vorschädigung des oberen
Gastrointestinaltrakts.
Zur Prophylaxe weiterer
Magen- und Darmstörungen
wie des Ulcus ventriculi und
des Ulcus duodeni und auch
zur Behandlung häufiger Re
fluxösophagitiden geben wir
Ranitidin dreimal 150 mg
oral oder dreimal 50 mg in
travenös.
Aus unseren jahrelangen
Erfahrungen mit dieser Ver
fahrensweise ist festzustel
len, daß keinerlei negative
Effekte der Ranitidingabe er
kennbar waren. Darüber hin
aus sind auch keine Ver
schlechterungen von Störun
gen des oberen Gastrointesti
naltrakts beobachtet worden.
Auch bei schwersten Deli
rien, die intravenös mit Clomethiazol behandelt werden

* MAGAZIN

MAGAZIN
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Schwerpunkt der nächsten Ausgabe der ZFA:
• Spondylolisthesis
• Fibromyalgiesyndrom
• Diagnostik von Myopathien
• Arthroskopie des Kniegelenks
Weitere Themen:
• Qualitätssicherung der ärztlichen Arbeit
• Behandlung von Infektionen der Atemwege
• Acarbose bei Diabetes

Morbus Crohn
Wann ist 5-ASA
indiziert?
Da die therapeutische Wir
kung von Salazosulfapyridin
(SASP)
hauptsächlich der
5-Aminosalicylsäure
(Mesalazin) zukommt, die meisten
Nebenwirkungen jedoch dem
Sulfapyridin
zuzuordnen
sind, wurden in den letzten
Jahren mehrere 5-ASA-Präparationen entwickelt. Das
erklärte Priv.-Doz. Dr. Franz
Hartmann auf der Jahresta
gung der Deutschen Morbus
Crohn/Colitis Ulcerosa Vereinigung-DCCV-e. V.
Die linksseitige Colitis ul
cerosa kann durch lokale An
wendung von 5-ASA erfolg
reich behandelt werden. Oral
verabreicht stellen Mesalazin
und Olsalazin in der Therapie
der leichten bis mittelschwe
ren, nicht aber der schwer
aktiven Form der Colitis ulce
rosa eine therapeutische Al
ternative zur Behandlung mit
Kortikoiden und SASP dar.
Außer die Exazerbation
der Erkrankung mit blutig
schleimiger Diarrhoe, die un
ter der Behandlung mit
5-ASA ebenso möglich ist wie
unter SASP, ist das neben
wirkungsärmere 5-ASA dem
SASP vorzuziehen.
Der mögliche Wirkmecha
nismus der Substanz beruht
auf der Hemmung der Sekre
tion von IgA, IgG und IgM
durch monoklonale Zellen
des peripheren Blutes sowie
der Sekretion von IgA durch
mononukleäre Zellen
des
Darmes. Im Gegensatz zu Ol
salazin, SASP und Sulfapyri
din inhibiere 5-ASA nicht die
Aktivität der natürlichen Kil
lerzellen, so Hartmann wei

ter. Möglicherweise wirke es
über eine Schädigung der ak
tivierten neutrophilen Granu
lozyten in der Darmwand.
Ebenfalls diskutiert wird
die Hemmung der intestina
len Prostaglandin- und Leu
kotriensynthese, die sowohl
für Sulfasalazin als auch für
5- und 4-Aminosalizylsäure
beschrieben wurde.

sender die Arbeit selb
ständig verfaßt hat;
d) Bestätigung, daß der Ein
sender berechtigt ist, die
Arbeit zu veröffentlichen;
e) Bestätigung, daß der Ver
fasser der Arbeit mit der
Veröffentlichung
durch
die Deutsche Herzhilfe
e. V. einverstanden ist.

(pr-konzept)

Der mit 5000 DM dotierte
Preis wird in München ver
liehen.

Kardiologie
Präventionspreis der
Deutschen Herzhilfe
e. V. 1990
Alle Wissenschaftler, die im
Bereich
»Herz-KreislaufKrankheiten« arbeiten und
nicht älter als 35 Jahre alt
sind, können durch Einsen
dung eines Manuskripts bis
spätestens 21. März 1991 an
dem Ausschreiben der Deut
schen Herzhilfe e. V. teil
nehmen.
Es können nur unveröf
fentlichte, deutschsprachige
Originalarbeiten aus den Be
reichen Kardiovaskuläre Prä
vention und Hämorheologie
eingereicht werden. Die emp
fohlene maximale Länge be
läuft sich auf 20 Schreibma
schinenseiten mit zweizeili
gem Abstand. Das Manu
skript darf nicht den Namen
des Verfassers tragen, son
dern ein verschlossener Um
schlag mit folgendem Inhalt
muß beigelegt sein:
a) Name und Anschrift des
Autors;
b) Lebenslauf;
c) Bestätigung, daß der Ein

Auskunft: Deutsche Herz
hilfe e. V. - Bundesgeschäfts
stelle Pestalozzistraße 3a.
8000 München 5. Tel. (089)
2603636.

Pneumologie
Tuberkulose wieder
im Kommen?
In den USA wird seit 1986
eine Zunahme der Tbc beob
achtet.
Oftmals denken die Ärzte
heutzutage
bei
unspezifi
schen Symptomen, wie Hu
sten, Auswurf, Fieber, Nacht
schweiß,
Appetitlosigkeit,
Gewichtsabnahme,
selbst
Bluthusten nicht mehr an
diese Diagnose, schreibt die
»Therapie der Gegenwart«.
Neben Alkoholikern und
Drogensüchtigen haben viele
der Älteren aus der Kriegs
und Nachkriegszeit noch ru
hende Tbc-Herde in sich, die
bei geschwächter Abwehr
lage wieder aktiv werden
können. So sind Großmütter
und Großväter häufiger An
steckungsquelle für die Kin
dertuberkulose als die eige
nen Eltern und jüngeren An
gehörige.
(dpa)
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Helicobacter

pylori
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durchschnittliche
ApnoeZeit, die längste Apnoe und
die totale Apnoe-Zeit (jeweils
in Sekunden) nach den Pa
tientenkenndaten
ausge
druckt.

Sicherer BiopsieUrease-Test
Schon seit einiger Zeit steht
dem endoskopierenden Arzt
mit dem Temmler CUTest
ein einfacher und sicherer
Biopsie-Urease-Test zur Ver
fügung. Mit diesem kann die
Frage nach einer Helicobacter-pylori-Infektion
schnell
beantwortet werden.
Eine verbesserte Version
dieses Testsets besteht jetzt
aus zehn Testtabletten und
zehn Teströhrchen. Aufkle
ber für Patientendaten sind
beigefügt. Die Verpackung
kann in einen praktischen
Ständer verwandelt werden.
Der neue CUTest ist we
sentlich länger haltbar als
sein Vorgänger auf Agarbasis
und einfach zu handhaben.
Zu beziehen ist der CUTest
bei;

Pari Oxymobil 1, ein mo
derner
Sauerstoff-Konzen
trator mit einer Leistung von
mehr als 90% O2 bei 1 bis
3 1/min gehört ebenso zum
neuen
medizinisch-techni
schen Programm wie der
Pari Provocationstest 1 mit
exakt reproduzierbaren Pa
rametern.

Auskunft: Medanz Starn
berg GmbH, medizinischtechnische Geräte, Peters
brunner Str. 8, D-8130 Starn
berg. Tel. (08151) 7661 und
7662, Telefax (08151) 8024.

Temmler Pharma GmbH,
Ulkowis
Gastro-Service.
Postf. 22 69. 3550 Marburg.

PHARMA NEWS

no-Schuler-Preises zur För
derung von wissenschaft
lichen Arbeiten auf dem Ge
biet der Rheumatologie.
Der zum Gedenken an
Prof. Bruno Schuler, ehema
liger Leiter der Rheumaklinik
in Aachen und Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Rheumatologie,
Mitbegrün
der der Rheumaliga, gestif
tete Förderpreis wird im Ab
stand von zwei Jahren ver
geben.
Die detaillierten Auslo
bungsbedingungen
können
angefordert werden bei;

Troponwerke GmbH 8r Co.
KG, Berliner Straße 156.
5000 Köln 80.

Koronare
Herzkrankheit
Patientenbroschüre
als Packungsbeilage
Die Knoll AG hat für Isoptin®
die handliche Broschüre zur
Patienteninformation
neu
überarbeitet.

werden so unterstützt. Die
Piktogramme
veranschau
lichen den Text und unter
stützen den InformationsTransfer.
Seit dem 3. Quartal 1990
liegt diese Broschüre neben
Isoptin® KHK retard auch al
len weiteren Isoptin-Packun
gen bei.
(kybermed)

Neuralgie
Neurotrat-forte®
in verbesserter Form
Nordmark
Arzneimittel
GmbH bat sein Produkt Neu
rotrat forte® Dragees verbes
sert. Die Dragees erhielten
einen glatteren Überzug und
sind dadurch schluck- und
damit patientenfreundlicher.
Durch eine Verkleinerung
des einzelnen Dragees konn
ten die Ausmaße der Ver
packungsbehältnisse
um
weltfreundlich reduziert wer
den.
Die Wirkstoffzusam
mensetzung von Neurotrat
forte® Dragees bleibt unver
ändert.
(Nordmark)

Rheumatologie
StofunoBf, emrtno«

ScMaMpnoe
Pari-Apnoe-Check 2
heißt die neueste Entwick
lung der Medanz Starnberg
GmbH zur ambulanten und
klinischen Vordiagnostik des
Schlafapnoe-Syndroms. Wäh
rend der gesamten Schlaf
phase werden die Atemzüge
pro Minute und die Dauer der
Apnoephasen in Sekunden
aufgezeichnet.
Zur schnellen Auswertung
werden nach der Schlafphase
durch das Stop-Signal die
Summen aller Apnoen, die

odef woruger betastend t-hchl
'’Htesen ttehande»

Tropon stiftet
Förderpreis
Weltweit bemühen sich heute
verschiedene Disziplinen um
die AufTclärung der immuno
logischen,
biochemischen
und
molekularbiologischen
Hintergründe rheumatischer
Erkrankungen und um einen
besseren therapeutischen Zu
gang.
Als aktives Pharmaunter
nehmen in der Rheumafor
schung unterstützen die Troponwerke
derartige
For
schungsanstrengungen mit
tels der Ausschreibung des
mit 10 000 DM dotierten Bru-

22«^

Der Patient findet alle
wichtigen
Informationen
zum Produkt und zur Indika
tion in acht Sprachen vor. Die
Compliance und der damit
verbundene Therapie-Erfolg

Con-Vel
Zusaimmensetzung:

100 ml Tropfen enthalten 5 g aromatische
TinUrtiur DAB 6 und 95 ml Fluidextrakt (1:1) aus Maiglöckchonblättter 25 g. Weißdornfrüchte 25 g, Meerzwiebel 7,5 g,
Mistellkraut 15 g, Baldrianwurzel 12,5 g und Hopfenzapfen
10 g itn 30% (vAo Ethanol.

das ftetr

ze»e und
Ge<a8mute<a(.
<9*0 Uhu Ofeflt so IO die oestorlan
^<ten genannten

Patientenbroschüre zu
Isoptin®

Liquidum

Anwendungsgebiete: Leichte Herzinsuffizienz, Al
fersherz. Fortsetzung nach Digitalistherapie (Inter
vallbehandlung), nervös bedingtes Herzjagen, Oppressionsgefühi
Hinweis: Enthält 30 Vol.-% Alkohol

»NEOS» DONNER K.G.

WJM b«terkt
•»' »d '<atourtian
E» hemmt <he ubermaiW»
^7\>S1 ^wcherving von KawIfiJto

lOOO BERLIN 36

Handelsformen:
O.-P. mit 30 ml DM 6,43, 100 ml DM 16,55
A.-P. mit 5x100 ml
(Stand: März 85)

1032

Kongreßberichte

zm

Rezidivierende Vaginal
candidosen - systemisch
oder lokal behandeln?
Problematisch werden Vaginalcan
didosen immer erst dann, wenn sie
rezidivieren, das heißt, wenn die völ
lige Ausschaltung der Erreger nicht
gelungen ist.
Zur Verhütung von Rezidiven ist
es erforderlich, Pilzbesiedelungen an
anderen Stellen im Organismus und
Keimübertragung aus der unmittel
baren Umgebung im anorektalen Be
reich in Betracht zu ziehen. Dabei ist
auch, wie Prof. Dr. Dr. Hans Rieth,
Hamburg, anläßlich eines Pressege
sprächs der Fa. Heinrich Mack Nach
folger Karlsruhe, zum Thema »Fungata - ein innovatives Therapiekon
zept bei Vaginalcandidosen« be
tonte, an Partnerinfektionen zu
denken, ohne daß beispielsweise
beim Mann sichtbare Krankheitszei
chen vorliegen.
Mit einer einmaligen oralen Gabe
von 150 mg des Triazolantimykoti
kums Fluconazol können die körper
eigenen Pilzreservoirs ausgeschaltet
werden, ln einer europäischen Mul
ticenter-Studie konnte mit der Ein
maldosierung eine langfristige klini
sche Erfolgsquote von 93% erzielt
werden.
In einer Reihe von Studien wurde
Fluconazol gegen lokale Standard
therapien der vaginalen Candidain
fektion geprüft. Es erwies sich teils als
wirksamer hinsichtlich des schnellen
Symptomrückgangs und der Rezidiv
rate, so gegenüber Clotrimazol, wobei
beide Substanzen als gut verträglich
und sicher bewertet wurden. Dr. M.
Warmbold, Karlsruhe, berichtete
über eine deutliche Präferenz der ora
len Therapie gegenüber der intrava
ginalen Applikation.
Im Vergleich mit Ketoconazol, der
oralen Standardtherapie (2x200 mg
täglich über die Dauer von fünf Ta
gen), zeigte sich Fluconazol als ver
gleichbar wirksam sowohl hinsicht
lich der Kurzzeit- als auch der Lang
zeitergebnisse.

Prof. Dr. E.E. Petersen, Freiburg,
vertrat die Ansicht, daß es kein kli
nisches Bild gebe, das mit einer aku
ten Vaginalcandidose verwechselt
werden könne, während Rieth zwar
ebenfalls den sofortigen Behand
lungsbeginn für unerläßlich hielt,
aber auf Materialentnahme zur Dif
ferentialdiagnose vor Beginn der
Therapie bestand.
Dr. med. Irmin TrielofT
Postfach 340237
8000 München 34

Akne und Psyche Ergebnisse der Zineryt-Studie
Das Ausmaß der Effloreszenzen
beim Akne-Patienten, der objektive
Befund, den der behandelnde Arzt
erhebt, gibt keinen Hinweis auf den
tatsächlichen Leidensdruck des Pa
tienten.
Das ergab die vor einem. Jahr von
Prof. Reinhold Bergler, Direktor des
Psychologischen Institutes der Uni
versität Bonn, gestartete und in Han
nover anläßlich des DDG-Kongresses vorgestellte Zynerit-Studie (von
Röhm Pharma in Auftrag gegeben),
die über 400 Akne-Betroffene ein
schloß.
Akne-Patienten wenden sich in
über 40% der Fälle an den Allge
meinmediziner. An ihm liegt es of
fenbar, die richtigen Weichen zu
stellen, denn wer den Arzt aufsucht,
dokumentiert damit bereits einen
bestimmten Leidensdruck.
Nach Bergler wird ein und dieselbe
Symptomatik unterschiedlich verar
beitet, was ihn zu einer Art »Typolo
gie des Akne-Patienten« führte:
Zunächst der »Gleichgültige«, ein
Typus, zu dem 16% der Jugendli
chen zwischen 15 und 25 Jahren
zählen, für die Akne »normal ist und
durchgestanden werden muß«.
Sodann die »Aktiven«, rund 40%
der Betroffenen, die emotional weni
ger leiden, sich dafür aber sehr aktiv
um Selbstmedikation bemühen.
46% der Betroffenen zählen nach
der Zineryt-Studie zu den - medizi

nisch mißverständlich - als »Depres
sive« bezeichneten Akne-Patienten.
Hier nun kommen massive Beein
trächtigungen des Selbstwertgefühls,
Kontaktarmut, soziale Vereinsa
mung und schließlich eine nur wenig
positive Erwartung in die Therapie
zum Ausdruck. Diejenigen, die den
Arzt aufsuchen, gehören nach Berg
ler bereits überwiegend zu der letzt
genannten Gruppe. Die hohe Erwar
tungshaltung an Arzt und Thera
pieerfolg ist begleitet von Mißtrauen
und Kritik, abnehmender Com
pliance und zunehmendem Leidens
druck.
Für Bergler führt der Weg nur über
eine verbesserte Arzt/PatientenKommunikation, die jedenfalls für
das Erstgespräch wesentlich mehr
Zeit erfordere. Der Arzt müsse hier
bei die Erwartungshaltung des Pa
tienten kennenlernen, um das eigene
Handeln darauf einzustellen.
Dr. med. Irmin TrielofT
Postfach 34Ö237
8000 München 34
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Hohe Blutfette - oft nur
medikamentös zu behandeln
Die Hyperlipidämie wird heute häu
fig sehr inkonsequent behandelt, das
unterstrich Priv.-Doz. Dr. Werner
0. Richter, München, anläßlich eines
Lipid-Presse-Workshops in Mün
chen/Klinikum Großhadern, zum
Thema Hyperlipidämie und Koro
narprävention.
Bei
einer Untersuchungskam
pagne wurde festgestellt, daß 56%
aller ausgewerteten 80323 Teilneh
mer mäßig erhöhte CholesterinWerte aufwiesen. Bei 19% der unter
60jährigen signalisierten Choleste
rinspiegel über 280 mg/dl die Bedro
hung allerdings sehr deutlich. Rich
ter bedauerte besonders: Obwohl
von den etwa 10000 Betroffenen
ca. zwei Drittel über ihre erhöhten
Werte Bescheid wußten, befanden
sich doch nur 585 in medikamentö
ser Behandlung.
Nach Meinung der Experten ste
hen heute durch die modernen
CSE-Hemmer hocheffiziente und
adäquate Behandlungsmöglichkei
ten der Hyperlipidämie zur Verfü
gung.
Gerade der Arzt in der Praxis wird
immer wieder mit Patienten konfron
tiert, die ein hohes Koronarrisiko be
sitzen, aber diätetisch nur unzuläng
lich einstellbar sind. In diesen Fällen
wird man um eine medikamentöse
Behandlung häufig nicht herumkom
men, so die Meinung der Fachleute.
Innerhalb der therapeutischen Pa
lette nehmen die CSE-Hemmer eine
Sonderstellung ein. Nach Prof. HansUlrich Klör, Gießen, bewirkt die Sub
stanz Simvastatin nicht nur eine
deutliche Cholesterinsenkung, son
dern es zeigt ein günstiges Nebenwirkungsprofil. Weitere Vorteile sind
die niedrige Substanzbelastung und
hohe Gewebeselektivität in der Le
ber.
für. Karl Thomae GmbH)

Die coronare
Sauerstoff-Bilanz
wird positiv
SEPTACORD® für milde periphere Entlastung des Herzens,
Ökonomisierung der Herzarbeit und Erhöhung des Sauerstoff-Angebots.

[SEPTACORD bewirkt mit seinen übenwiegend
i pflanzlichen Inhaltsstoffen eine milde
\ periphere Entlastung des Herzens und löst
Koronarspasmen. Die Durchblutung der
: Koronargefäße sowie der Herzstoffwechsel
werden verbessert, die Resistenz des Myokard
gegen Hypoxie erhöht. Stenokardische
Beschwerden klingen ab, Schlagfrequenz des
Herzens und Kreislauffunktion werden
normalisiert.
Zusammensetzung je Dragee: Kallum-DL-hydrogenasparlat 1 H2O (entspr. 31 mg/0,79 mval/K'^)
150 mg. Magnesium-DL-hydrogenaspartal 4 H2O
(entspr. 10,12 mg/0,83 mval/Mg'^*) 150 mg.
Gtr. Herb. Cralaegi sicc. c. Meth./Aqua parat, stand,
auf 1,5% Flavonoide ber. als Hyperosid 50 mg.
Anwendungsgebiete: Myokardhypoxie verursacht
durch Störungen des Myokardstoffwechsels oder
durch koronare Mangeldurchblutung; leichte bis
mittelschwere Belastungsinsuffizienz; streßbedingte
Herz- und Kreislaufstörungen; leichte Formen von
Herzrhythmusstörungen.

Handelsformen: OP mit 20 Dragees (NI)
OP mit 50 Dragees (N2), OP mit 100 Dragees (N3)
Anstaltspackung
Stand der Information: Juni '89

Standardisierte Phytopharmaka
...natürlich von Müller Göppingen

CSMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen
Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG
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Hippokrates-Medaille 1990
Prof. Dr. med. Waltraut Kruse (Aa
chen). Dr. med. dent. Klaus-Peter
Baatz (Stuttgart) und Dr. Clifford
Ralph Kay CBE (Manchester) sind
die diesjährigen Empfänger der Hip
pokrates-Medaillefür Verdienste um
die Allgemeinmedizin.
Die 1970 vom Hippokrates Verlag
(Stuttgart) gestiftete Medaille wird
von einem Komitee verliehen, dem
Vertreter der Internationalen Gesell
schaft für Allgemeinmedizin (SIMG)
mit Sitz in Klagenfurt. der Vereini
gung der Hochschullehrer und Lehr
beauftragten für Allgemeinmedizin
und der ZFA - Zeitschrift für All
gemeinmedizin angehören.
Auf Vorschlag des Komitees wird
die Hippokrates-Medaille an Persön
lichkeiten verliehen, die durch ihr
Vorbild und ihre Leistung maßgeb
lich zur Förderung der Allgemein
medizin beigetragen haben.
Die Laudationes bei den Veran
staltungen im September in Kiel und
in VeldenAVörthersee verfaßten und
hielten Prof. Dr. med. Georg Härter
(Reilingen) Dr. med. Wolfgang Mahringer (Stuttgart) und Dr. med. Lotte
Newman (London).
Die Laudationes geben wir nach
folgend im Wortlaut wieder (gb).

Prof. Dr. med. Waltraut Kruse
Im ärztlichen Lebenslauf von Wal
traut Kruse reflektieren sich Teile der
deutschen Geschichte, hausärztliche
Aufgaben und Inhalte, Änderungen
und Chancen von allgemeinärztli
chen Tätigkeiten in der Bundesrepu
blik Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Waltraut Kruse wurde in Aachen
geboren und wuchs im Eifeldorf
Roetgen auf. Bleibende Prägung zur
Persönlichkeitsentwicklung erfuhr
sie ab dem 10. Lebensjahr im Mäd
chengymnasium der Ursulinen in

Aachen. Bereits während der Schul
zeit erhielt sie Ausbildung in Klavier
und Cembalo durch Prof. Bischoff
von der Musikhochschule Rheinland.
Während des Zweiten Weltkrieges,
noch vor dem Abitur 1943, leistete
sie als Oberprimanerin Lazarett
dienst mit Betreuung schwerverwun
deter Soldaten, dabei festigte sich der
Berufswunsch Ärztin. Im Zweiten
Weltkrieg bestand für die Zivilbevöl
kerung, besonders für junge Frauen,
eine Zwangsverpflichtung entweder
beim Arbeitsdienst oder in der Land
wirtschaft. So kam Waltraut Kruse
zum Landeinsatz auf ein Landgut der
Insel Rügen. Ihre dort gemachten Er
fahrungen bei der Landarbeit und in
einer Dorfgemeinschaft verfestigten
den Wunsch, »Landärztin« zu wer
den.
An der Universität Danzig stu
dierte sie ab 1943 Medizin zunächst
bis zur Einberufung als Rot-KreuzSchwester (1944) und dann ab 1945
bis zum Staatsexamen 1950 an der
Universität Bonn. Mit der Promotion
1951 an der Universität Frankfurt
hat sie das Medizinstudium abge
schlossen.
An verschiedenen Kliniken der In
neren Medizin, Pädiatrie, Gynäkolo
gie und Chirurgie erwarb sie sich als
Assistenzärztin in siebenjähriger
Weiterbildung jene Fertigkeiten und
Kenntnisse, die sie ab 1958 befähig
ten, sich eigenverantwortlich als
Praktische Ärztin in die Landarzt
praxis ihres Gatten Herbert Kruse
als Partnerin einer Gemeinschaft
spraxis niederzulassen. In jenen Jah
ren waren Gemeinschaftspraxen
noch ein Kuriosum.
In die siebenjährige klinische Wei
terbildungszeit fällt auch die Phase
der Familiengründung mit dem Ge
schenk von vier Söhnen.
Es folgten zwölf Jahre in hausärzt
licher Praxis ohne Enzymlabor, ohne
Computertomographie, ohne Sono

graphie oder Kernspin-Tomogra
phie, jedoch ab 1970 eine Weiterbil
dung in Psychotherapie. In jenen
Jahren war diese Praxisbesonderheit
eine Rarität.
Im Sommersemester 1976 erhielt
Waltraut Kruse nach Gastlehrtätig
keit einen Lehrauftrag für Allgemein
medizin an der RWTH Aachen. 1983
wurden ihre siebenjährige erfolgrei
che Lehrtätigkeit und die zahlreichen
wissenschaftlichen Arbeiten mit der
Ernennung zur Honorarprofessorin
gewürdigt.

Abbildung 1; Die Hippokrates-Medaille

Die Einführung des Autogenen
Trainings in die Kindertherapie im
deutschsprachigen Raum, mit aus
gedehnten Vortrags- und Kongreß
tätigkeiten zu diesem Gegenstand,
gehört zu den Marksteinen ihrer
wissenschaftlichen Arbeiten. Die
vorliegende Monographie »Einfüh
rung in das Autogene Training mit
Kindern«, ein Leitfaden für die Pra
xis, ist gültiges und bleibendes Stan
dardwerk für Inhalt, Methode und
Qualität des Autogenen Trainings mit
Kindern.
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Sostrilder wegweisende H»-Blocker

ommensetzung: 1 Filmtablette Sostril* enthält 168 mg Ranitidinhydrochlorid, entsprechend 150 mg
lidin. Indikationen: Zur Therapie von Erkrankungen im oberen Gastrointestinaltrakt, bei denen eine
jhgerung der Magensauresekretion angezeigt ist, wie Duodenalulcera, benigne Magenulcera, Anastomosenulcera,
Zeittherapie von Duodenal- und Magenulcera bei Patienten, aus deren Anamnese bekannt ist, daß sie zu
diven neigen. Refluxösophagitis, Zollinger-Ellison-Syndrom. Einmalige Gabe während der Geburt zur
leaspirationsprophylaxe. Fortsetzung der mit Sostril* Injektionslösung eingeleiteten Prophylaxe streßbedingter Schleimhautläsionen in oberen Magen-Darm-Bereich. Fortsetzung der Prophylaxe von
divbiutungen und der unterstützenden Moßnahmen bei Blutungen aus Erosionen oder Ulcerationen im Magen und Duodenum. Besondere Hinweise: Bei geringfügigen Magen-Darm-Beschwerden
>stril nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Magengeschwüren sollte eine evtl. Malignität ausgeschlossen werden. Kontroindikotionen: Sostril darf nicht angewendet werden
►ekannter ÜberempTindlichkeit gegen den Wirkstoff Ranitidinhydrochlorid. Sostril darf nur bei strengster Indikation während der Schwangerschaft und der Stillzeit verabreicht werden, da bisher
geringe Erfahrungen am Menschen vorliegen. Tierversuche haben keine Hinweise auf Fruchtschädigung ergeben. Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indikationsstellung auch
<indern ab 10 Jahren und Jugendlichen bis zu 14 Jahren. Jüngere Kinder sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden, solange keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen (siehe
rouchsihformation). Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren (siehe Gebrouchsinformation). Nebenwirkungen: Gelegentlich Kopfschmerzen, Diarrhoe,
ipation, Hautausschlag, Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit. In den meisten Fällen bessern sich die Beschwerden unter fortgesetzter Behandlung. Sehr selten Fälle von Gelenkbeschwerden. Seltene
hungen der Plasmakreatininwerte sind meist gering ausgeprägt und normalisieren sich in der Regel unter fortgesetzter Behandlung mit Sostril. Vorübergehende Veränderungen der Leberwerte,
ch unter fortgesetzter Behandlung oder nach Beendigung der Therapie zurückbilden. Selten Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht. Über Fälle von Gynäkomastie sowie über Störungen im
jiverhalten (Libidoverlust oder Potenzstörungen) wurde berichtet. Der kausale Zusammenhang zwischen der Anwendung von Sostril'Filmtabletten und diesen Störungen ließ sich bislang nicht
weisen. Vereinzelt Verwirrtheitszustände und Halluzinationen, überwiegend bei schwerkronken oder älteren Patienten, sowie Schleiersehen. Die Erscheinungen waren reversibel. Extrem selten
hrter Haarausfall. Vereinzelt akute Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Quincke-Odem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall). Vereinzelt Veränderungen
des Blutbildes (Thrombozytopenie bzw. Leukozytopenie, die gewöhnlich reversibel sind, sehr seltene Fälle von Agranulozytose, Panzytopenie, manchmal mit
Knochenmarkshypoplasie oder-aplasie). Sehr selten Abnahmeder Herzfrequenz (verlangsamter Pulsschlag) und AV-Block (Reizleitungsstörungen des Herzens).
Darreichungsformen und PackungsgröBen: Sostril*; 20 Filmtabletten (NI) DM 75,06; 50 Filmtabletten (N2) DM 171,50; 100 Filmtabletten (N3)
pacr^'nharm
DM 299,41; AVP incl. 14% MWSt.; Klinikpackungen, ferner Sostril* Injektionslösung und Filmtabletten Sostril* 300
Stond: Mörz 1990
^
an GmbH & Co. KG, 6200 Wiesbaden
Im Mitvertrieb cascapharm GmbH & Co., Wiesbaden
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Die wissenschaftliche Weiterent
wicklung von Waltraut Kruse wird
belegt in mehr als 100 Publikatio
nen, in der Mitgliedschaft bei 15 wis
senschaftlichen Gesellschaften und
durch Organisation von und Teil
nahme an zahlreichen Kongresse
seit 1975. Stellvertretend für viele
Seminare ist herausragend die Orga
nisation und Leitung des Westdeut
schen Psychotherapie-Seminars seit
1975 und damit zum 15. Jahr in
Folge. Welche Zeit, welche Mühe,
welche Hingabe sind allein für dieses
Seminar notwendig, um es stets le
bendig und lebensnah zu leiten!
Waltraut Kruse erkennt man an
dem, was sie tut, ob als Hausärztin,
ob als Hochschullehrerin, ob als Po
litikerin. Seit 1975 war sie Mitglied
des Rates, von 1979 bis 1989 Bür
germeisterin und seit 1990 wieder
Mitglied des Rates der Stadt Aachen.
Es gibt in der Vereinigung der Hoch
schullehrer und Lehrbeauftragten
für Allgemeinmedizin bis heute kein
Mitglied mit einer solchen politi
schen Biographie. Auch gibt es keine
Ärztin für Allgemeinmedizin in der
Bundesrepublik mit den Auszeich
nungen Bundesverdienstkreuz am
Bande,
Ernst-von-Bergmann-Pla-
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Abbildung 3: Frau Prof. Dr. med. Waltraut
Kruse

kette und Gerhard-Jungmann-Medaille.
Auf allen Tätigkeitsebenen identi
fiziert sich Waltraut Kruse mit den
gestellten Aufgaben, ja sie ist in per
sonam stets die Aufgabe selbst.
Was macht eine Frau so erfolg
reich? Die biographische Anamnese,
eingebettet in Lebenspanorama, er
gibt die Antwort: Es ist der unbän
dige Wille zum eigenen Weg, zur
personalen Selbstverwirklichung auf
einer klar erkennbaren Lebensbahn.

Abbildung 2: Überreichung der Urkunde an Frau Prof. Kruse durch Uartmut Fandrey, Geschäfts
führer des Hippokrates Verlage und Prof. Dr. med. Georg Härter, Vorsitzender der DEGAM

Dieser Weg, schon früh erkannt,
zieht alle Aufgaben und Bestrebun
gen an sich, durchdringt jede klein
ste Tat des Alltags, und belebt auch
Leid, Niederlagen und Verluste mit
stets neuer Hoffnung.
ln Waltraut Kruse ehren wir eine
Frau, die ihrem Frauenleben eine
vorbildliche Zielstrebigkeit als Ärztin
für Allgemeinmedizin verliehen hat.
Ich verbeuge mich mit Anerkennung
und Respekt vor Waltraut Kruse.
Zu der hohen Auszeichnung gra
tulieren alle Mitglieder der Vereini
gung der Hochschullehrer und Lehr
beauftragten sowie ganz besonders
herzlich das Präsidium der Deut
schen Gesellschaft für Allgemeinme
dizin.
Prof. Dr. med. Georg Härter.
Reilingen

Dr. med. dent. Klaus-Peter Baatz
»Kinderstern« - mit diesem Bild und
Hinweis auf eine Graphikmappe mit
Arbeiten von 22 international aner
kannten Künstlern, die sich damit in
einmaliger Weise für krebskranke
Kinder einsetzten, hatte die ZFA die
Heftfolge des Jahrgangs 1990 begon
nen. Heute scheint uns dieser Start
wie eine gute Fügung.
»Kinderstern« führt uns mitten in
das Leben und Wirken von Dr. med.
dent. Klaus-Peter Baatz. Dr Baatz ist
als Zahnarzt in eigener Praxis tätig.
Mit der Verleihung der HippokratesMedaille anerkennen und ehren wir
insofern ein vorbildliches ärztliches
Wirken, als Dr. Baatz auf die Erleb
nisse und vielfältigen Krankheitser
fahrungen im Zusammenhang mit
der Erkrankung seiner über alles ge
liebten Tochter Karin an akuter mye
loischer Leukämie vier Jahre nach
ihrem Tod eine beispielhafte Antwort
fand: Er gründete 1982 den Förder
kreis Krebskranke Kinder e. V. Stutt
gart und ist seitdem sein Vorsitzen
der.
Eine solche Antwort zu finden und
sie mit allen Konsequenzen über die
Jahre hin zu tragen, mit immer
neuen und wachsenden Aufgaben,
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verlangt zu einer großen ärztlichen,
vor allem aber mitmenschlichen Hal
tung auch eine überdurchschnittli
che organisatorische Gabe.
Was das im einzelnen bedeutet, kann
nur in Stichworten charakterisiert
werden: Für den Stuttgarter Raum
galt es zunächst, überhaupt die Be
handlungsmöglichkeiten für diese
Kinder zu schaffen, zu optimieren
und sie und ihre Familien auch lang
fristig zu begleiten. Das Wissen um
die Erkrankungen war ebenso zu
vermitteln durch Klinikgespräche,
Ausflüge, Elternabende oder Ge
sprächskreise mit Eltern verstorbe
ner Kinder, wie es galt, Verhandlun
gen mit Krankenkassen und Sozial
trägern zu führen oder Ausbildungs
plätze für krebskranke Jugendliche
zu besorgen, weitere Eörderkreise
im Lande anzuregen und mit ihnen
zusammenzuarbeiten.
Die Hindernisse auf diesen Wegen
waren oft riesengroß, speziell in
Stuttgart. Heute jedoch gibt es im
Olga-Hospital in Stuttgart eine selb
ständige
onkologisch-hämatologische Abteilung innerhalb der dorti
gen Kinderklinik, die erste auf kom
munaler Ebene in Deutschland, und
dazu ausgestattet mit einem Sonder
pflegesatz. Sie wird von Prof. Dr. Jörg
Treuner, einem aus Tübingen beru
fenen, anerkannten Spezialisten, ge
führt ; er übernahm die Abteilung voll
renoviert und apparativ ausgestat
tet. Die Gelder, aber mehr noch die
Ideen, auch im Detail, kamen über
den Förderkreis Krebskranke Kin
der. So sind heute Räume für die
transplantationsbehandelten Kinder
mit
kompletten
Videoüberwa
chungseinrichtungen verfügbar, wo
bei zum Telefonieren nach außen je
des Kind seinen eigenen persönli
chen Anschluß benutzen kann. Dies
sind Kleinigkeiten, aber dahinter
stehen nicht zuletzt die eigenen sei
nerzeitigen Erfahrungen von Dr.
Baatz, die nicht nur positiv waren.
Die Entwicklung dieser Zentren
geht weiter, auch in Stuttgart: Ein
zweites Ultraschallgerät ist zu be
schaffen, ein Speziallabor für ein Pi
lotprojekt zum Neuroblastom-Scree

ZI^

.'Vbbildung 4: Überreichung der Urkunde an Dr. med. dent. Klaus-Peter Baatz durch Dr. med.
Wolfgang Mahringer, Mitglied der Schriftleitung der ZFA, und llartmut Fandrey

ning wird zur Zeit ebenso eingerich
tet wie eine ambulante Behandlungs
einheit als sogenannte Tagesklinik,
letztere kostet allein 800 000 DM.
Geschaffen wurde hier eine Ein
richtung, in der 1989 54 Kinder zur
Primärtherapie aufgenommen wur
den. Wo nötig, steht den Angehöri
gen seit gut einem Jahr die Möglich
keit des Rooming-in in zwei Häusern
gegenüber der Klinik zur Verfügung,
die vom Verein erworben wurden.
Eltern und Geschwister von sieben
Patienten können hier kostenlos
übernachten und wohnen. Immer
hin ist es so möglich, die außeror
dentliche Belastung der Kinder
durch die lebensbedrohliche Erkran
kung und die Therapie zu mindern,
zeigt sich doch immer wieder, daß
Kinder, für deren Angehörige dies
aus den verschiedensten Gründen
nicht möglich ist, sehr viel schlechter
mit der Erkrankung und deren Fol
gen umgehen können und daß bei
ihnen die Gefahr psychischer Lang
zeitschäden erheblich größer ist. Die
Stuttgarter Lösung ist unter den ver
schiedenen Möglichkeiten das beste
Ergebnis. Nicht nur Stuttgarter und
deutsche, sondern auch viele auslän
dische Kinder suchen hier heute um
Hilfe nach.

Bei diesen verschiedenen Projek
ten und Aufgaben darf es Dr. Baatz
mit Stolz erfüllen, daß für 1990 z. B.
insgesamt 1,6 Millionen DM als Hilfs
mittel verfügbar sind, daß er dies in
immer neuen Anläufen Zusammen
tragen konnte. Daß er bei einem Ver
waltungsaufwand von nur 0,6% dies
nur durch großen Selbsteinsatz er
reichen konnte, versteht jeder von

Abbildung 5: Dr. med. dent. Klaus-Peter Baatz
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uns. Dabei müssen auch sogenannte
»Kleinigkeiten« beachtet werden:
Die Spende eines Zivildienstleisten
den von 5 DM ist genauso zu bestä
tigen, dafür ist zu danken wie für
größere Beträge.
Wenn wir in unserem Bericht hier
einen Schnitt legen - die Aufgaben
werden nicht abbrechen: Schon gilt
es, geregelte Nachsorgekuren zu pla
nen, das Angebot einer kostenlosen
Weiter- und Fortbildung für die in
diesem Bereich tätigen Ärzte und
Schwestern zu organisieren, Part
nerschaftsbeziehungen zum Bezirks
krankenhaus Dresden-Neustadt sind
aufgenommen, ein dortiger Förder
kreis ist bei der Gründung zu unter
stützen.
Wenn wir dies alles erfahren, die
Hippokrates-Medaille als Anerken
nung wiegt da vergleichsweise we
nig, unsere Ermutigung aber ist um
so stärker, auf diesem Weg fortzu
fahren. Es kann daher nur der grö
ßere Sinn dieser Verleihung darin
liegen, auf Möglichkeiten und Bedeu
tung einer solchen persönlichen Ant
wort und Initiative hinzuweisen, daß
sie als Beispiel wahrgenommen und
vielleicht da und dort angenommen
wird.
Dr. med. Wolfgang Mahringer.
Esslingen

Dr. med. Clifford Ralph Kay (CBE)
Clifford Ralph Kay (CBE) wurde 1927
in der damals kleinen Ortschaft
Frodsham zwischen Liverpool und
Chester geboren. Er war das einzige
Kind eines Zahnarztes. Von seinem
Vater erbte er seine bemerkenswerte
Intelligenz und das Talent zur Schau
spielerei, das er jedoch nur im eng
sten Familienkreis offenbart.
1950 schloß er sein Studium an
der Universität Liverpool im Alter
von 22 Jahren ab. Zu dieser Zeit, in
den Nachkriegsjahren, war es, be
sonders für einen so jungen Arzt,
schwierig, eine Allgemeinpraxis zu
gründen, weshalb er auch 1951 nach
Barmouth, Devon, zu Dr. D. 0. Wil
liams ging, der ihm dann all das bei

brachte, was ihm die Grundlage für
sein Leben als engagierter und für
sorglicher Allgemeinarzt schuf.
Im Anschluß daran arbeitete er in
einem Krankenhaus in der chirurgi
schen Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten und forschte später
auch auf diesem Gebiet. Sein Orga
nisationstalent, das später in der In
ternationalen Gesellschaft für Allge
meinmedizin (SIMG) und vielen an
deren zugute kam und immer noch
kommt, entfaltete er bei der »Royal
Air Force« in Sutton Coldfield, nahe
Birmingham. Als er dort eintrat, war
die Unterbringung der Kranken völ
lig unzulänglich, die Station glich
eher einem Schuppen. Kay aber
baute innerhalb von 18 Monaten ein,
wenn auch winziges, so doch funk
tionsfähiges Krankenhaus auf. Er
verließ die »Royal Air Force« mit
dem Grad des Geschwaderführers.
Zu diesem Zeitpunkt hätte man im
United Kingdom (UK) durchaus noch
Praxen übernehmen können, aber er
entschied sich für die Chirurgie und
griff 1955 zum Skalpell.
Damals war er bereits verheiratet
und hatte zwei kleine Kinder. Mit
seiner Frau Yvette, die er während
seiner Assistenzzeit heiratete, tat er
einen Glückstreffer. Sie gab ihm im
mer neue Kraft, stellte zehn Jahre
lang das gesamte Praxispersonal dar
und half beim Aufbau der gut fre
quentierten Praxis mit, nebenbei
machte sie noch eine Hauswirt
schaftslehre, die sie erfolgreich ab
schloß.
Titel von Dr. Kay in den Jahren
von 1950 bis 1971 sind unter ande
rem:
Bachelor of Medicine and Surgery
(MB ChB) (Liverpool 1950); Member
of the »Royal College of General
Practitioners« (MRCGP) (1958); Doc
tor of Medicine (MD) (mit einer Dis
sertation über Staphylokokkeninfek
tionen, Liverpool 1960); Doctor of
Philosophy (PhD) (mit einer Disser
tation über die orale Empfängnisver
hütung, Manchester 1965); Fellow of
the »Royal College of General Practi
tioners« (FRCGP) (1971).
Neben seiner Tätigkeit als prakti

scher Arzt bekleidet er noch folgende
Ämter: Seit 1968 hat er in Teilzeit
die Leitung der »Manchester Rese
arch Unit« inne und seit 1971 kann
er sich als »Senior Research Fellow«
der Universität Manchester bezeich
nen. Im Jahr zuvor, 1970, wurde Kay
Mitglied des Universitätsrates und
seiner vielen verschiedenen Komi
tees, u. a. der »Joint Computing
Group«.
Seine Sachkenntnis wurde auch
von anderen erkannt, und so wurde
er 1973 zum fachmännischen Bera
ter des führenden Wissenschaftlers
des »Department of Health and So
cial Security« berufen. 1983 erlangte
er die Mitgliedschaft im »Medical Re
search Council of the Contraceptive
Clinical Research Committee« und
1989 schloß er sich auch noch des
sen »Group on Hormone Replace
ment Treatment« an.
Der lokale Ärzteverband hono
rierte Kays viele Beiträge zur Medi
zin mit der Ernennung zum Präsi
denten der »Manchester Medical So
ciety« für die Zeit von 1988 bis 1989.
Die »Manchester Medical Society« ist
eine höchst distinguierte Gesell
schaft, die auf das Jahr 1840 zurück
geht. Nach Prof Pat Byrne ist er erst
der dritte Allgemeinarzt, der seit dem
150jährigen Bestehen der Gesell
schaft zum Präsidenten gewählt
wurde.
Man könnte annehmen, daß die
vielen heimischen Aktivitäten ihm
gar keine Zeit ließen, sich noch an
derswo zu engagieren. Dennoch
finde ich es angebracht. Ihnen etwas
von seiner Arbeit in unserer Organi
sation und in ganz Europa zu berich
ten.
Dr. Kay organisierte das Treffen
der SIMG in Stratford-upon-Avon
zusammen mit unserem Ehrenmit
glied Dr. Peter Frank. Bei der SIMG Tagung in Den Haag, Holland, nahm
er als Referent teil - eine Funktion,
die er in ganz Europa erfüllte.
Auch war er Beisitzer bei der Ver
leihung des Janssen-Preises.
Als Präsident der »Colleges Rese
arch Division« leitete er die Ver
sammlung zur formellen Konstitu-

Hippokrates-Medaille

1037

tion des »European General Practice
Research Workshop«, bei der Dr. E.
V. Kuenssberg zum ersten Vorsitzen
den gewählt wurde.
Dr. Kay beriet - im Auftrag des
British Council - den »Danish Medi
cal Research Council« bei der Grün
dung der »General Practice Research
Unit« in Dänemark.
Zahlreiche weitere Auszeichnun
gen und Ernennungen könnten auf
gelistet werden. Eine möchte ich je
doch erwähnen, und zwar seine Er
nennung zum Commander of the
British Empire (CBE) 1977 im Jubel
jahr der Queen.
Falls Sie der Meinung sind, all das
sei mehr als genug für einen Men
schen, dann lassen Sie mich noch
sagen, daß ich fast sechs volle Seiten
mit detaillierten Angaben zur Dr.
Kays Publikationen besitze. Einige
Hauptthemen seiner Arbeit seien
hier genannt: Das bedeutendste
dürfte die Studie über die orale Kon
trazeptiva des »Royal College of Ge
neral Practitioners« (RCGP) sein. Er
gebnisse aus dieser Studie wurden
das erste Mal 1968 und weiter bis
1989 veröffentlicht. Die Studie zeigt
die Bedeutung der Progesteronkom
ponente im Zusammenhang mit ar
teriellen Krankheiten und als Schutz
faktor gegen Brust- und Gebärmut
terkrebs. Die Untersuchungen waren
außergewöhnlich umfassend, so daß
die Studie objektive und relevante
Ergebnisse aufweisen konnte.
Die ersten Publikationen in Zu
sammenhang mit dem RCGP und
dem »Royal College of Obstetricians’
& Gynaecologists’ Attitues to Pre
gnancy Study« begannen 1981 und
wurden bis 1987 fortgesetzt. Die
Vereinigung arbeitet zur Zeit an ei
ner Studie über Schwangerschafts-

4
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.\bbildung 6; Plattdeutsche Lieder bildeten in Kiel den landschaftsgerechten Rahmen bei der
Verleihung der Hippokrates-Medaille

abbrüche, deren Ergebnisse im No
vember 1990 vorliegen sollen.
Mit der Praxis im Haus und damit
jederzeit zur Verfügung haben die
Kays bis heute viele treue Patienten,
von denen viele zu ihren Freunden
wurden.
Trotz seiner bedeutenden For
schungen und seiner organisatori
schen Aufgaben ist Dr. Kay ein sorg
samer Arzt, der für jeden Patienten
ein offenes Ohr hat, sei es für den
Depressiven, sei es für den Todkran
ken, und er ist jemand, der alles in
seiner Macht Stehende tut, um ihnen
allen zu helfen. Wie man mir sagte,
vergeht kein einziger Tag, an dem
keine Dankesbriefe, Blumen oder
andere Zeichen der Dankbarkeit bei
den Kays eintreffen.
Die Kays haben zwei Kinder, beide
Mitte dreißig. Die Tochter Allison lebt
als praktizierende Ärztin in der Nähe
von Derbyshire. Der Sohn Roger ar
beitet als Rechtsanwalt in Manche
ster.
Man fragt sich zwar, wie da noch
Zeit für Hobbys bleibt, aber Clifford
Kay hat auch davon einige, wie z. B.

das Photographieren, Segeln, Garten
arbeit und vor allem beschäftigt er
sich gerne mit Computern. Häufig
zieht er es vor, seine Mittagspausen
an seinem Fischteich zu verbringen.
Beide Kays teilen die Liebe zur klas
sischen Musik und genießen lange
Spaziergänge im Moor. Darüber hin
aus machen beide Innenausstattun
gen für Häuser, wobei er die techni
sche Arbeit, wie Entwurf und Aus
messung, übernimmt, und sie die
Farben und künstlerischen Details.
Ich mußte wirklich tief nachhaken,
um irgendein Anzeichen der Schwä
che bei diesem Ausbund an Tugen
den zu finden. Aber tatsächlich ent
deckte ich nach all meinen Bemü
hungen, daß er eine Schwäche hat:
für Süßes. Außerdem hat er — ob
wohl sonst so gewissenhaft - Schwie
rigkeiten, seinen Terminplan einzu
halten, doch wen wundert das?
Es ist mir eine außerordentliche
Freude, Ihnen und mir als Präsiden
tin den Hippokrates-Medaillenträger
des Jahres 1990, Dr. Clifford Ralph
Kay CBE, präsentieren zu dürfen.
Dr. med. Lotte Newman, London
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Nitrendipin bei müder
Hypertonie
Eine doppetblinde, placebokontrollierte Vergleichsstudie

Einleitung

Von 100 Pa
tienten mit mil
der Hypertonie
erleiden jähr
lich 1-2 eine
letale oder eine
nicht-tödliche
Komplikation

Eine Behand
lung der milden
Hypertonie ist
aus präventiv
medizinischer
Sicht sinnvoll

Die negative Korrelation von arterieller Hyper
tonie und Lebenserwartung ist seit langem be
kannt. Ausgehend von Ergebnissen epidemio
logischer Kohortenstudien wie Framingham (1)
herrscht heute weitgehend Konsens darüber,
daß ein erhöhter Blutdruck als Hauptrisikofak
tor für den Schlaganfall und als einer der wich
tigsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre
Komplikationen wie Herzinsuffizienz, Herz
hypertrophie und koronare Herzkrankheit an
zusehen ist. Morbidität und Mortalität steigen
in linearer Beziehung zur Blutdruckhöhe kon
tinuierlich an, ohne daß ein Schwellenwert er
kennbar ist.
ln der Bundesrepublik Deutschland ist von
einer Prävalenz der Hypertonie in der Bevölke
rung von etwa 20% auszugehen. Über 80%
aller Hypertoniker weisen diastolische Blut
druckwerte zwischen 95 und 104 mm Hg auf
und leiden damit nach geltender Definition un
ter einer milden Hypertonie. Einer Übersicht
über epidemiologische Daten (2) und Ergebnis
sen von Interventionsstudien ist zu entnehmen,
daß von 100 Patienten mit milder Hypertonie
im Mittel ein bis zwei pro Jahr eine letale oder
nichttödliche Komplikation erleiden. Das rela
tive Risiko bei milder Hypertonie ist zweifellos
niedriger als bei den 20% der Hochdruck-Pa
tienten, die unter die Kategorie mittelschwere
oder schwere Hypertonie fallen. Die Höhe des
relativen Risikos läßt jedoch nicht die Bedeu
tung für die Gesamtbevölkerung erkennen. Be
rücksichtigt man zusätzlich zum relativen Ri
siko die Prävalenz, so resultiert daraus für die
milde Hypertonie ein wesentlich höheres be
völkerungsbezogenes (attributables) Risiko als
für die seltenere schwere Hypertonie. Legt man
beispielsweise die Daten der Whitehall-Studie
(3) zugrunde, so sind etwa 50% der durch
Hypertonie bedingten koronaren Todesfälle mit
diastolischen Blutdruckwerten zwischen 90
und 100 mm Hg und fast 70% mit Werten
zwischen 90 und 110 mm Hg assoziiert. Fast

Fragestellung: Kann die milde Hypertonie be
reits mit täglich einmal 10 mg Nitrendipin aus
reichend therapiert werden?
Methode: Randomisierter, multizentrischer
Gruppenvergleich mit einer Gesamtdauer von
acht Wochen (zwei Wochen placebokontrollierte
Auswaschphase; sechs Wochen Therapiephase
als doppelblinder Vergleich von Nitrendipin und
Placebo); Blutdruckmessungen, Routinelabor,
Compliance, Nebenwirkungserfassung.
Patienten: 141 ambulante Patienten mit milder
arterieller Hypertonie.
Therapie: Einmal täglich 1 Tablette mit 10 mg
Nitrendipin oder Placebo.
Endpunkt: Bestimmung der Responderrate am
Ende der Therapiephase (Definition: Senkung
des diasioiischen Blutdrucks um mindestens
10 mm Hg oder auf einen Wert <90 mm Hg).
Ergebnisse: Nach sechswöchiger Behandlung
betrug die mittlere diastolische Blutdrucksen
kung 11,8 mm Hg unter Nitrendipin gegenüber
5 mm Hg unter Placebo. Die Responderrate lag
zu diesem Zeitpunkt in der Nitrendipin-Gruppe
bei 73% (53 von 73 Patienten) bzw. bei 26% (18
von 68 Patienten) in der Placebo-Gruppe. Dieser
Unterschied ist statistisch signifikant. Begleiter
scheinungen wurden von insgesamt 14 Patien
ten angegeben (sechsmal in der NitrendipinGruppe, achtmal in der Placebo-Gruppe). In bei
den Gruppen wurde die Therapie jeweils einmal
vorzeitig abgebrochen. Veränderungen der
Laborparameter wurden nicht beobachtet.
Schlußfolgerung: Nitrendipin in der verwende
ten Dosierung von einmal 10 mg eignet sich zur
Monotherapie der milden arteriellen Hyperto
nie.

75% aller tödlichen Schlaganfälle stehen im
Zusammenhang mit diastolischen Blutdruckwerten zwischen 90 und 110 mm Hg. Unter
präventivmedizinischen Aspekten ist daher
eine substantielle Reduktion der Gesamtzahl
hypertoniebedingter Krankheits- und Todes
fälle in erster Linie von einer wirksamen The
rapie der milden Hypertonie zu erwarten.
Die Behandlung der milden Hypertonie ist
von keinem Zeitdruck bestimmt. Eine medika
mentöse Therapie sollte deshalb erst dann in
Erwägung gezogen werden, wenn sich nach
einer längeren Beobachtungsphase durch

Nitrendipin

mehrfache Messungen eine diastolische Blutdnickerhöhung von über 90 mm Hg bestätigen
läßt und Allgemeinmaßnahmen nicht den er
warteten Erfolg brachten.
Bei einer medikamentösen Behandlung dieser
Hypertonieform sollte gemäß den Empfehlun
gen der Deutschen Liga zur Bekämpfung des
hohen Blutdrucks zunächst eine Monotherapie
bevorzugt werden. Dabei werden in den letzten
Jahren in zunehmendem Maße Kalzium-Anta
gonisten eingesetzt. Unter den eingeführten
Präparaten dieser Substanzklasse besitzen die
oralen Formen von Nitrendipin mit 10 bis 15
Stunden die längste Eliminationshalbwertszeit
(4).
Dadurch ist in den meisten Fällen eine Einmal
gabe pro Tag ausreichend, um eine über 24
Stunden anhaltende Blutdrucknormalisierung
zu erreichen (4, 5). Die bisherigen Untersu
chungen wurden überwiegend bei Patienten
mit mittelschwerer Hypertonie unter Verwen
dung einer mittleren Tagesdosis von 20 mg
Nitrendipin durchgeführt. Es stellte sich des
halb die Frage, ob die milde Form des Blut
hochdrucks durch eine geringe NitrendipinDosis ausreichend therapiert werden kann. Vor
diesem Hintergrund prüften wir die Wirksam
keit und Verträglichkeit von 10 mg Nitrendipin
pro die in einer placebokontrollierten Doppel
blindstudie.

Methode
An der Untersuchung beteiligten sich 14 nie
dergelassene Ärzte, die aus ihrer Praxis dieje
nigen Patienten auswählten, die bereits seit
längerem eindeutig diagnostiziert an einer
milden arteriellen Hypertonie des WHOStadiums I litten. Ausschlußkriterien waren
floride Infekte, manifeste Herzinsuffizienz
(NYHA-Stadium III oder IV), Herzinfarkt inner
halb der letzten sechs Monate, Schwanger
schaft oder Stillzeit und/oder eine Überemp
findlichkeit gegen Nitrendipin.
Bei Patienten, die nach Aufklärung über
Zweck und Risiken der Studie ihr Einverständ
nis zur Teilnahme entweder schriftlich oder
mündlich in Gegenwart eines Zeugen bekundet
hatten, wurden alle mit dem Studienziel inter
ferierenden Medikationen, insbesondere eine
eventuell vorbestehende antihypertensive Be
handlung, abgesetzt. Während einer zweiwö
chigen Auswaschphase nahmen die Studien
teilnehmer einmal täglich morgens 1 Tablette
Placebo ein, von der lediglich die behandeln
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den Ärzte wußten, daß es sich um eine wirkstofffreie Präparation handelte. Am Ende der
Auswaschphase wurden vormittags, also rund
24 Stunden nach der letzten Tablettenein
nahme, nach fünf Minuten Ruhe am sitzenden
Patienten folgende Parameter bestimmt:

Am Ende der
Auswaschphase
wurden Blut
druck und
Herzfrequenz
bestimmt

1. Blutdruck (dreimalige Messung an beiden
Armen mittels geeichtem Sphygmomano
meter; Mittelung der beiden letzten Werte
am Arm mit dem höheren Druckniveau;
diastolischer Druck: Korotkow Phase V).
2. Herzfrequenz
(dreimalige
Bestimmung
durch Zählen des A.-radialis-Pulses über
30 Sekunden am rechten Arm, Mittelung
der beiden letzten Werte).
Außerdem wurde das Körpergewicht durch
Wiegen in normaler Alltagskleidung ohne
Schuhe erhoben und Blut für die Laborbestim
mungen entnommen. Letztere umfaßten die
Parameter SGOT, SGPT, alkalische Phospha
tase, Gamma-GT, Kreatinin, Harnsäure, Tri
glyceride, Gesamtcholesterin. Die Einnahme
zuverlässigkeit wurde nach Einsammeln der
verbleibenden Medikation durch Zählen der
Tabletten überprüft.
Patienten wurden in die sechswöchige The
rapiephase übernommen, wenn der am Ende
der Auswaschphase bestimmte mittlere diasto
lische Druck >95 bis einschließlich 105 mm Hg
betrug. Die Zuteilung zu einer Behandlung mit
einmal täglich 10 mg Nitrendipin bzw. Placebo
erfolgte doppelblind und randomisiert. Dar
über hinaus war der Übergang von der Aus
wasch- in die Therapiephase für die Studien
teilnehmer nicht bemerkbar, da die Präparate
beider Abschnitte eine identische Erschei
nungsform hatten und gleich verpackt waren.
Weitere Kontrollen von Blutdruck, Herzfre
quenz und Einnahmezuverlässigkeit erfolgten
am Ende der 2., 4. und 6. Behandlungswoche
jeweils 24 Stunden nach der letzten Tabletten
einnahme. Außerdem wurden eventuell aufge
tretene Begleiterscheinungen abgefragt und am
Ende der 6. Woche noch einmal das Körperge
wicht und die Laborparameter bestimmt.
Hauptzielgröße war die Anzahl der Thera
pieresponder nach sechs Wochen Behandlung.
Als Responder galten jene Patienten, bei denen
der diastolische Blutdruck um mindestens
10 mm Hg und/oder auf einen Wert <90 mm
Hg gesenkt werden konnte. Für diese Daten
wurde eine konfirmatorische Kontingenztafel
analyse durchgeführt unter Berücksichtigung
von Zentrum und Behandlungsgruppe sowie

Vor der Thera
piephase lag
eine Auswasch
phase, in der
die Patienten
Placebos
einnahmen

ln die Thera
piephase aufge
nommen wur
den nur Patien
ten mit einem
mittleren
diastolischen
Druck zwischen
95 und
105 mm Hg
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zsa:

Senkung des
diastolischen
Blutdrucks un
ter Nitrendipin
um 11,8 mm
Hg, unter Pla
cebo um
5 mm Hg
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Nitrendipin

deren Wechselwirkung gemäß des log-linearen
Modells. Alle übrigen stetigen Meßdaten wur
den deskriptiv mit Mittelwert und Standardab
weichung beschrieben. Der Strukturvergleich
der quantitativen bzw. qualitativen AnamneseParameter wurde univariat mittels 2-faktoriel1er Varianzanalyse bzw. dem Chi-Quadrat-Test
geprüft.

und 6. Behandlungswoche beliefen sich auf
156/96, 155/95 bzw. 154/95 mm Hg. Aus die
sen Veränderungen errechnete sich eine mitt
lere Senkung des diastolischen Blutdruckes
nach Ablauf der sechswöchigen Therapie um
11,8 ± 5,4 mm Hg unter Nitrendipin und um
5,0 ± 5,4 mm Hg unter Placebo.

mmHg
180-

Ergebnisse

160-

141 Patienten wnirden doppelblind einer Be
handlung mit einmal täglich 10 mg Nitrendipin
(n = 73) oder mit Placebo (n = 68) zugeteilt.
Beide Kollektive waren bezüglich diastolischem
und systolischem Blutdruck, Herzfrequenz, Al
ter, Körpergewicht, Hypertonie-Dauer und re
lativem Anteil antihypertensiv vorbehandelter
Patienten
gut miteinander vergleichbar
(Tab. I). Ein Unterschied ergab sich für die
Geschlechtsverteilung: Während Männer und
Frauen mit jeweils 50% in der Placebo-Gruppe
in gleichem Maße repräsentiert waren, lag der
Anteil der Männer in der Nitrendipin-Gruppe
mit 74% deutlich höher. Dieser Unterschied
war statistisch signifikant (p <001).

Nitrendipin
Zahl (n)

73

68

Geschlecht (m/w)

54/19

34/34

Alter (J)

54,9 ± 11

54,8 ± 10

Gewicht (kg)

78,3 ± 9

77,0 ± 12

Hypertoniedauer (Mon)

32,5 ± 42

27,4 ± 42

RRsyst. (mm Hg)

161,4 ± 13

161,3 ± 13

RRdiast. (mm Hg)

99,6 ± 3

99,6 ± 3

Vorbehandlung mit
Antihypertensiva (n)

32

35

Tabelle I:
Patienten)

Identische
Mittelwerte
am Ende der
Auswaschphase
in beiden
Gruppen

Placebo

Demographische

Daten

(ausgewertete

Am Ende des Auswaschphase fanden sich in
beiden Gruppen identische Mittelwerte für den
systolischen und diastolischen Blutdruck (Pla
cebo: 161 ± 13/99 ± 3 mm Hg; Nitrendipin:
161 ± 13/99 ± 3 mm HgAbb. 1).
Nach zweiwöchiger Therapie waren die
Blutdruckwerte unter Nitrendipin auf 150/91
mm Hg, nach vier Behandlungswochen auf
147/89 mm Hg abgefallen. Bei Therapieende
betrug der mittlere systolische Blutdruck 147 ±
14 mm Hg, der diastolische 88 ± 5 mm Hg. Die
Werte in der Placebogruppe am Ende der 2., 4.

140-

120-

10080 -

RRsyst.

adii
RRdiast.

B/min

I I

11

II

11

Nach
2 Wochen
Therapie

Nach
4 Wochen
Therapie

Nach
6 Wochen
Therapie

Herzrate
Vor
Therapie

Systolischer und diastolischer Blutdruck sowie Herzfrequenz
(x±s) vor Therapie am Ende der Auswaschphase sowie
im Verlauf einer 6-wöchigen Therapie mit Placebo
bzw.
Nitrendipin

Abbildung 1: Verhalten von systolischem und diastolischem
Blutdruck sowie Herzfrequenz vor Therapie am Ende der
Auswaschphase sowie im Verlauf einer sechswöchigen The
rapie mit Placebo bzw. Nitrendipin

Bei initial vergleichbaren Ausgangswerten
wurde der systolische Blutdruck in der Nitren
dipin-Gruppe um 14 mm Hg, in der Placebo
gruppe um 7 mm Hg gesenkt.
Die mittlere Herzfrequenz am Ende der Aus
waschphase betrug in der Placebogruppe 75
± 10, in der Nitrendipingruppe 73 ± 8 Schläge
pro Minute. Im Verlauf der Therapiephase
wurden maximale Veränderungen dieses Para
meters um 2 Schläge/min beobachtet (Abb. 1).
Die auf der Basis der diastolischen Blutdruck
werte ermittelten Responderraten im Verlauf
der Therapie sind in Abbildung 2 dargestellt.
Unter Nitrendipin erfüllten 49% der Patienten
nach zwei Therapiewochen das obengenann
ten Kriterium des Behandlungserfolges. Im
weiteren Verlauf der Untersuchung erhöhte
sich dieser Anteil auf 68 bzw. 73% am Ende der
4. bzw. 6. Therapiewoche. In der Placebo
gruppe betrug die Responderrate nach Ablauf
der 2. Behandlungswoche 22%. Dieser Wert
stieg bei jeder weiteren Kontrolle um 2% an, so
daß am Ende der 6. Woche 26% der mit Pla
cebo behandelten Patienten als Therapiere
sponder eingestuft werden konnten.
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Mitrendipin

Die nach sechs Wochen Therapie in beiden
Gruppen beobachteten Unterschiede der Re
sponderraten waren mit einer Irrtumswahr
scheinlichkeit von 0,1 Promille statistisch zu
sichern.
Berücksichtigt man bei der Analyse der Re
sponderraten zum Therapieende die Einfluß
faktoren Geschlecht, Hypertoniedauer und Al
ter (Tab. II). so werden zum Teil tendenzielle
Differenzen sichtlich. So war bei den mit Ni
trendipin behandelten Männern die Erfolgs
quote mit 69% geringer als bei den weiblichen
Studienteilnehmern dieser Gruppe (84%). Dar
über hinaus profitierten Patienten mit einer
Hypertoniedauer von weniger als zwölf Mona
ten häufiger (83%) von einer Nitrendipinbe
handlung als solche, bei denen der Hochdruck
vor zwölf Monaten und mehr diagnostiziert
worden war (66%). Eine Wechselwirkung
konnte jedoch für beide Einflußgrößen nicht
festgestellt werden (p = 0,18).
Als statistisch auffällig (p = 0,04) erwies sich
in beiden Therapiegruppen die Interaktion
zwischen Behandlung und Alter. Ausgehend
von einem Trennwert bei 55 Jahren fand sich
unter Nitrendipin eine Responderrate von 65%

Responderrate

Behandlung

Nitrendipin
Placebo

Nitrendipin
Placebo
C.

Nitrendipin
Placebo

Einflußfaktor

Responder

Geschlecht
Männlich
Weiblich

37 (69%)
16 (84%)

Männlich
Weiblich

10 (29%)
8 (24%)

Hypertoniedauer
<12 Monate
24 (83%)
>12 Monate
29 (66%)
<12 Monate
>12 Monate

8 (29%)
10 (25%)

Alter
<55 Jahre
>55 Jahre

31 (79%)
22 (65%)

<55 Jahre
>55 Jahre

6 (18%)
12 (34%)

Die Erfolgsrate
unter Nitrendipin war bei
Männern etwas
geringer als bei
Frauen

Tabelle II: Absoluter und prozentualer Anteil der
Responder am Ende der 6wöchigen Therapie mit Pla
cebo bzw. Nitrendipin unter Berücksichtigung der Ein
flußfaktoren Geschlecht (A), Hypertoniedauer (B) bzw.
Alter (C)

nungen an. Kopfschmerzen (Placebo dreimal,
Nitrendipin viermal) waren die häufigsten Be
schwerden; Flush-Symptomatik trat unter Ni
trendipin bei zwei Patienten, unter Placebo in
drei Fällen auf. Der Schweregrad der uner
wünschten Wirkungen wurde als leicht bis mit
tel eingestuft. Je ein Patient aus beiden Grup
pen brach die Therapie vorzeitig ab. Unter Pla
cebo war der Abbruchgrund eine Unverträg
lichkeit der Medikation, unter Nitrendipin ein
wegen rezidivierender Epitaxis notwendiger
Krankenhausaufenthalt.

Ältere Patien
ten hatten eine
etwas gerin
gere Respon
derrate

Diskussion
Nach,,,;
2 Wochen"'
Therapie

Nach
4 Wochen
Therapie

Nach
6 Wochen
Therapie

Responderrate im Verlauf einer 6-wöchigen Therapie mit
Placebo lasSü bzw. Nitrendipin■■ ; *•* = p < 0.0001

Abbildung 2: Responderrate im Verlauf einer sechswöchigen
Therapie mit Placebo bzw. Nitrendipin

für die ältere und 79% für die jüngere Alters
klasse. Umgekehrt stand in der Placebo-Gruppe
eine »Responder«-Quote von 18% bei jüngeren
Hypertonikern einer etwas höheren von 34%
bei älteren Patienten gegenüber.
Veränderungen der Laborparameter wurden
weder unter Berücksichtigung der Mittelwerte
noch im Einzelfall beobachtet. 14 Patienten,
davon sechs in der Nitrendipin-Gruppe, gaben
insgesamt 23 unerwünschte Begleiterschei-

Die Bedeutung der Hypertonie als Risikofaktor
kardiovaskulärer Folgekomplikation steht nach
den Ergebnissen epidemiologischer Studien
heute außer Frage. Vorrangiges Ziel der anti
hypertensiven Therapie muß daher die Prä
vention der durch die Hypertonie bedingten
Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, Myo
kardinfarkt und Herz- und Niereninsuffizienz
sein. Eine erniedrigte Inzidenz kardiovaskulä
rer Ereignisse konnte nach Normalisierung ei
nes erhöhten Blutdrucks bei Patienten mit mit
telschwerer und schwerer Hypertonie nachge
wiesen werden (6). Interventionsstudien wie
die australische Blutdruck-Studie, HDFP-Studie und die MRC-Studie (7, 8, 9) lassen einen
Nutzen auch für die Behandlung der milden
Hypertonie erkennen. Einer Zusammenfassung
dieser Studien ist darüber hinaus zu entneh-

Veränderungen
der Laborpara
meter wurden
nicht beobach
tet
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Patienten mit
milder Hyper
tonie müssen
zur Vermei
dung von Über
behandlung
längere Zeit
sorgfältig beob
achtet werden

Kalzium-An
tagonisten wur
den verstärkt
als Basis
therapeutika
empfohlen

Nebenwir
kungen bei
8,3% der Ni
trendipinGruppe und bei
11,1% der Pla
cebogruppe

men, daß durch eine medikamentöse Therapie
der milden Hypertonie die Rate zerebrovaskulärer Folgekomplikationen innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren um etwa 40% ge
senkt werden kann (10). Unterschiedlich und
deutlich geringer ausgeprägt ist dagegen in den
einzelnen Studien der Effekt auf die Inzidenz
koronarvaskulärer Komplikationen. Dies hat zu
Diskussionen darüber geführt, ob möglicher
weise negative metabolische Effekte der einge
setzten Antihypertensiva einer koronaren Risi
kominderung durch die Blutdrucksenkung ent
gegenstehen. Die Frage, ob stoffwechselneu
trale neuere Antihypertensiva wie KalziumAntagonisten und ACE-Hemmer bezüglich des
Koronarrisikos bessere Ergebnisse zeigen, ist
allerdings gegenwärtig noch offen.
Die Ergebnisse der Interventionsstudien ha
ben jedoch dazu geführt, daß in der antihyper
tensiven Therapie neben der blutdrucksenken
den Wirkung auch die Effekte von Antihyper
tensiva auf zusätzlich zur Hypertonie beste
hende Risikofaktoren in zunehmendem Maße
berücksichtigt werden. Vor diesem Hinter
grund werden Kalzium-Antagonisten ange
sichts ihrer guten Wirksamkeit, ihrer Stoff
wechselneutralität, ihrer günstigen Effekte auf
die Herzhypertrophie und ihres möglichen an
tiatherogenen Potentials in den letzten Jahren
verstärkt als Basistherapeutika empfohlen.
Die vorliegende placebokontrollierte multi
zentrische Doppelblind-Studie sollte zur Klä
rung der Frage dienen, ob durch die tägliche
Einmalgabe von 10 mg Nitrendipin - dies ist
die Hälfte der bisher empfohlenen Standarddo
sis - eine über 24 Stunden anhaltende Blut
druckkontrolle bei milder Hypertonie erzielt
w^erden kann. Die Randomisierung führte zu
zwei gut miteinander vergleichbaren Behand
lungsgruppen. Die Differenz in der Geschlechts
verteilung hatte aus statistischer Sicht keinen
Einfluß auf das Ergebnis. Bei einem identi
schen Ausgangsblutdruck von 161/99 mm Hg
in beiden Gruppen konnte durch Nitrendipin
der mittlere diastolische Druck am Ende der
sechswöchigen Therapie um 11,8 mm Hg und
damit mehr als doppelt so stark gesenkt wer
den wie unter Placebo (- 0,5 mm Hg). Gemes
sen an dem Responder-Kriterium - Senkung
des diastolischen Blutdrucks um mindestens
10 mm Hg und/oder auf Werte <90 mm Hg ergab sich eine nahezu dreimal so große Re
sponderrate in der Nitrendipin- wie in der Pla
cebo-Gruppe (73 bzw. 26%). Dieser Unter
schied erwies sich als statistisch signifikant.
Der spontane Blutdruckabfall bei etwa jedem

Nitrendipin

vierten Patienten der Placebogruppe stimmt in
dieser Größenordnung mit den Ergebnissen
anderer Studien überein (9, 11). Ursache ist
sicherlich unter anderem, daß psychogene Ein
flüsse den Blutdruck bei den initialen Messun
gen dahingehend beeinflussen, daß ein
»Sprechstunden-Hochdruck« resultiert. Dieser
ist selbst durch wiederholte Messungen oder,
wie hier geschehen, durch Vorbehandlung mit
für den Patienten nicht bekanntem Scheinprä
parat häufig nicht zu normalisieren. Dies weist
unter anderem aber auch darauf hin, daß be
sonders Patienten mit milder Hypertonie über
einen längeren Zeitraum sorgfältig beobachtet
werden sollten. Nur so ist eine medikamentöse
Überbehandlung zu verhindern.
Unsere Ergebnisse stimmen mit den Resul
taten einer offenen Studie überein, in der eben
falls - allerdings bei einem Kollektiv älterer
Hypertoniker - eine gute Wirksamkeit der Ein
malgabe von 10 mg Nitrendipin beobachtet
wurde (12). Schon vor Jahren wurde postuliert,
daß ältere Hypertoniker möglicherweise in hö
herem Maße von einer Therapie mit KalziumAntagonisten profitieren als jüngere Patienten
(13). ln der vorliegenden Studie war dagegen
die Responderrate unter Nitrendipin bei Jün
geren etwas höher (79%) als bei Älteren (657o).
Andere Autoren weisen auf eine gute Effektivi
tät dieser Behandlung in allen Altersgruppen
hin, wobei als mögliche Erklärung für die be
obachteten Wirkungsdifferenzen in den ver
schiedenen Altersklassen Unterschiede in der
Höhe des Ausgangsblutdrucks diskutiert wer
den (14). ln unserer Studie waren allerdings
die Ausgangswerte des Blutdrucks in den
Altersgruppen gleich.
Nitrendipin führte erwartungsgemäß zu kei
nen negativen Veränderunjj#« des Glukoseund Lipidmetabolismus, ein günstiger Aspekt
für den Dauereinsatz dieser Substanz bei Pa
tienten mit milder Hypertonie. Nebenwirkun
gen traten bei 8,3% der mit Nitrendipin behan
delten Patienten auf, während die Rate mit
11,1% in der Placebogruppe etwas höher lag.
Für die eindeutige Bewertung von unerwünsch
ten Arzneimittelwirkungen ist es notwendig,
die Effekte eines Placebos zu erfassen, wie auch
diese Studie belegt.
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