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Blutdruckmessung - Tag und Nacht

o

Während der Sprechstunde kann die Blutdruckmessung immer nur 
Einzelwerte erfassen, die aber nicht unbedingt durchschnittliche 
Daten ergeben müssen. Der »Weißkittel-Hochdruck« sorgt bei 
vielen Patienten für erhöhte Werte, solange der Arzt in der Nähe 
ist. Hier kann die 24-Stunden-Blutdruck-Messung die Situation 
klären. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind die Suche nach nächtL- 
cher Hypertonie und die Therapiekontrolle.

Nutzen der 24-h-Blutdruckmessung
495

Wir amüsieren uns zu Tode!
All das, was uns schadet, gehört offensichtlich zu dem, was 

wir unter Lebensqualität verstehen. Die Grundprobleme 
menschlichen Seins bleiben ungelöst, stattdessen orientiert 
sich die Gesellschaft daran, ein Höchstmaß an Vergnügen 

zu erreichen. »Wir wollen abschalten, entspannen, suchen 
Zerstreuung und bemerken zu spät, daß wir eigentlich 

unser Leben abgeschaltet haben.«

Altersveränderungen des menschlichen Gehirns
497

0'.

Gibt es die Piiie gegen Demenz?
Fortgeschrittene Stadien dementieller Erkrankungen sind therapeutisch 
kaum noch beeinflußbar, ihre Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Dennoch 
ist ein therapeutischer Nihilismus nicht angebracht. Besonders bei leicht 
oder mittelgradig ausgeprägten Hirnleistungsstörungen kann eine deutli
che, allerdings nur temporäre Besserung der Lebensqualität erreicht 
werden.

Organisch bedingte Hirnleistungsstörungen im höheren Lebensalter
505

Abbildungsnachweise:
Titel: © Nacom Parkinson-Service. S. -6-: H. Seider (oben und Mitte); H. Fischer (unten).
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Peter Baumgart

Nutzen der 24-h-Blutdruck-
messung Innere Medizin I 

des Clemenshospi
tals Münster

In 24 h unterliegt der Blutdruck zahlreichen 
situativen und periodischen Schwankungen mit 
ca. 100000 systolischen und diastolischen 
Werten. Daraus erfaßt die konventionelle 
»Sprechstundenmessung« nur Einzelwerte, 
welche die Mittellage in längeren Zeiträumen 
nicht zuverlässig repräsentieren. Viele Patien
ten haben einen »Sprechstunden-Hochdruck« 
in Gegenwart des Arztes, während ihr Blut
druck im Alltag sonst normoton ist.

Tragbare automatische Rekorder ermögli
chen die ambulante Registrierung des Blut
drucks über 24 Stunden. Diese automatischen 
Messungen erfolgen oszillometrisch oder aus
kultatorisch (Mikrophon über der A. brachialis) 
in programmierbaren Abständen von 15 bis 30 
Minuten. Die Durchschnittswerte solcher inter
mittierenden Messungen stimmen in längeren 
Zeitphasen gut mit denen der kontinuierlichen 
»blutigen« Messung überein und sind bei ver
gleichbarem Tagesablauf gut reproduzierbar. 
In der Bundesrepublik sind inzwischen über 
3000 solcher Geräte im Einsatz.

Der Vorteil der Methode ist, daß damit der 
Blutdruck unter Alltagsbedingungen aufge
zeichnet werden kann (Abb. 1).

Während der Messung führt der Patient ein 
Tagebuch, damit seine jeweiligen Tätigkeiten 
(z. B. Autofahren, Arbeiten, Schlafen) den Blut
druckwerten zugeordnet werden können. Die 
Patientenakzeptanz ist überwiegend gut, hängt 
aber entscheidend von der Vorbereitung und 
Motivation zur 24-h-Messung ab. Die Tagesak
tivitäten werden während der Messung kaum 
wesentlich beeinträchtigt. Dagegen leidet ein 
Teil der Patienten unter Schlafstörungen durch 
den intermittierenden Manschettendruck. Den
noch steigert die 24-h-Messung den Blutdruck 
auch in der Nacht nicht.

Die Bedeutung von Variabilitätsparametern 
und von besonders hohen oder niedrigen Ein
zelwerten ist noch nicht geklärt. Hingegen ha
ben die Mittelwerte des systolischen und dia
stolischen Blutdrucks am Tag oder in 24 Stun
den erhebliche prognostische Relevanz. Ihre 
Korrelationen zu hypertonen Organschäden 
(z. B. zur linksventrikulären Hypertrophie) sind

deutlich besser als die der Sprechstundenmes
sung, der Heimblutdruckmessung oder der er- 
gometrischen Blutdruckmessung.

Die 24-h-Messung ist als aufwendigstes der 
nicht-invasiven Blutdruck-Meßverfahren be
stimmten Indikationen Vorbehalten. Grund
sätzlich ergeben sich drei Indikationsberei
che:

Abklärung von Hypertonieverdacht

Wenn sich die Ergebnisse verschiedener Blut
druckmessungen erheblich widersprechen und 
hypertone Organschäden fehlen, kann die 
Langzeit-Blutdruckmessung entscheiden, ob 
eine Hypertonie vorliegt oder nicht. Der 24-h- 
Messung zur Abklärung von Hypertoniever
dacht sollte möglichst die Selbstmessung vor
geschaltet werden. Wenn die Diskrepanz zwi
schen den Sprechstunden-Meßwerten und den

Priv.-Doz. Dr. med. Peter 
Baumgart, am 18. 3.
1956 in Münster gebo
ren. 1974-1980 Stu
dium der Medizin ; 1980 
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Zur Person

Z. Allg. Med. 1992; 68: 495-496. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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.\bbildung 1: Ambulantes 24-h-Blutdruckproril des systolischen, mittleren und dia
stolischen Blutdrucks. Die vertikal schraffierten Linien repräsentieren die Einzel
messungen (tags in .Abständen von 15 Min., nachts von .30 Min.). Erkennbar sind die 
aktivitätsabhängigen zirkadianen Schwankungen, die Absenkung in der Nacht und 
die besonders hohen Meßwerte () bei den Kontrollmessungen in der Klinik▼ zu 
Beginn und am Ende der Messung (»VVeißkittel-Effekt«)

Selbstmeßwerten systolisch 20 mm Hg und/ 
oder diastolisch 10 mm Hg übersteigt, ist die 
24h-Messung angezeigt. Entscheidend für die 
Bewertung, ob Hypertonie vorliegt oder nicht, 
sind die Tagesmittelwerte. Mittelwerte des sy
stolischen und diastolischen Blutdrucks am 
Tage über 135/85 mm Hg sind erhöht, denn 
diese Werte entsprechen den Grenzwerten von 
140/90 mm Hg der etablierten Standard-Blut
druckskala. Im Gegensatz zu diesen Tagesmit
telwerten gibt es für die 24-h-Mittelwerte keine 
anerkannten Normen, weil die 24-h-Mittel
werte sehr von der (nicht normierbaren) Schlaf
dauer abhängen.

Hohe Anschaf
fungskosten, 

aber nur eine 
Vergütung von 

300-EBM- 
Punkten

Die Beurteilung 
des Behand

lungserfolges 
wird zuverläs

siger

Suche nach nächtlicher Hypertonie

Normalerweise fällt der Blutdruck im Schlaf 
systolisch und diastolisch um ca. 15 bis 20% 
unter den Tagesmittelwert in der Wachphase. 
Beträgt die Nachtabsenkung weniger als 8 bis 
10%, sollte nach den Ursachen gesucht wer
den.

Folgende Erkrankungen sind besonders oft 
mit einer eingeschränkten Nachtabsenkung 
oder gar mit einem Anstieg des Blutdrucks in 
der Schlafphase verbunden: Renale Hypertonie 
(einschließlich der renovaskulären Hyperto
nie), endokrine Hypertonieformen, Präeklamp
sie, Schlafapnoe, diabetische Neuropathie, 
Herzinsuffizienz, linksventrikuläre Hypertro
phie. Bei Vorliegen dieser Erkrankungen ist die 
Wahrscheinlichkeit, mit der 24-h-Messung eine 
behandlungswürdige nächtliche Blutdrucker
höhung aufzudecken, besonders hoch.

Therapiekontrolle

Der Vergleich von 24-h-Mittelwerten oder von 
Tagesmittelwerten vor und nach Behandlung

ermöglicht eine zuverlässigere Beurteilung des 
Behandlungserfolgs als der Vergleich von Ge
legenheitsblutdrücken. Dieses Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit ist besonders wichtig bei Pa
tienten mit schwerem Hochdruck (diast. >115 
mm Hg), Komplikationen (z. B. nach Schlagan
fall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz), hypertonen 
Diabetikern oder Schwangeren. Bei solchen 
Patienten ist daher die 24-h-Messung grund
sätzlich sinnvoll zur Therapieüberwachung.

Außerdem können die Wirkdauer und die 
adäquaten Dosisintervalle individuell ermittelt 
werden. Dies ist z. B. dann von Bedeutung, 
wenn rückbildungsfähige hypertensive Organ
schäden (z. B. linksventrikuläre Hypertrophie) 
nach längerer Behandlung keine Rückbildungs
tendenz zeigen. Schließlich kann auch eine 
»Übertherapie«, d. h. zu niedrige Einstellung 
des Alltagsblutdrucks, durch 24-h-Messung 
aufgedeckt werden.

Den hohen Anschaffungskosten (für kom
plette Systeme ca. 5000 bis 10000 DM) und 
dem Personalaufwand (ca. 15 bis 20 Minuten 
für Programmierung, Patienteninstruktion und 
Auswertung) steht zukünftig eine Vergütung 
von nur 300-EBM-Punkten gegenüber. Ande
rerseits können durch die 24-h-Messung auch 
Kosten der obligaten Diagnostik bei Hyperto
nieverdacht (Suche nach sekundärer Hyperto
nie, Organschäden, Begleiterkrankungen und 
begleitende Risikofaktoren) eingespart werden, 
wenn der Hypertonieverdacht zuvor schon ent
kräftet werden kann. Weitere Einsparungen 
ergeben sich durch gezielteren Einsatz der an
tihypertensiven Therapie, indem z. B. Patien
ten mit isolierter »Sprechstunden-Hypertonie« 
von der Behandlung ausgeschlossen werden 
können.

Priv.-Doz. Dr. med. Peter Baumgart 
Leitender Arzt der Inneren Medizin I 
Clemenshospital 
Duesbergweg 128 
4400 .Münster
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Altersveränderangen des 
menschlichen Gehirns
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für Pathologie, 
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Über Frühformen, Häufigkeit und Risikofaktoren univ?r^sult Mainz

»Wir gestalten unser Schicksal durch die Wahl 
unserer Götter.« (Vergil)

Prolog

Der Anteil alter Menschen in der Bevölkerung 
wird auch in Zukunft weiter steigen, vor allem 
in Industrie-Kulturen westlicher Prägung. 
Selbst vorsichtige demographische Schätzun
gen der Vereinten Nationen sagen voraus, daß 
im Jahre 2025 mehr als 20% der Menschen in 
vielen Ländern 60 Jahren alt oder älter sein 
werden, zum Beispiel in Nordamerika, in ganz 
Europa, in der GUS und auch in Australien (1). 
Heute versorgen bei uns 100 Arbeitende 56 
Rentner; im Jahre 2030 werden voraussicht
lich 132 Rentner zu unterhalten sein. Bis zum 
Jahr 2040 werden die Rentenabzüge auf 42% 
ansteigen. Die Auswirkungen der Überalterung 
der Bevölkerung auf die verschiedenen gesell
schaftlichen Lebensbereiche sind noch gar 
nicht abzuschätzen. Die Prognosen erscheinen 
eher düster: R. Gronemeyer schrieb »Über den 
drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten« 
(2). Der körperliche und vor allem der seelisch
geistige Gesundheitszustand der meisten Alten 
erlaubt es nicht, am Sieg der Jungen zu zwei
feln, auch wenn diese in der Minderzahl sein 
sollten. Die Kündigung des Generationenver
trags steht ins Haus. Schon jetzt ist die Versor
gung und Pflege alter Menschen zum Problem 
geworden: Räumliche Enge kleiner Stadtwoh
nungen und Lebensstil der Jungen lassen kei
nen Raum für Alter und Tod im Kreis der Fa
milie. Doch Plätze in Altenwohn- und Pflege

heimen sind teuer und rar. Die Arbeit dort ist 
belastend und schwer und wird relativ schlecht 
bezahlt. Auch hier droht permanent der Pfle
genotstand, mehr noch als in Krankenhäusern. 
Ziel aller Bemühungen wird sein, durch Trai
ning und Schulung zu erreichen, daß alte Men
schen so lang wie irgend möglich eigenständig 
leben, für sich selber sorgen und vielleicht noch 
bei der Pflege und Versorgung anderer Greise 
mithelfen können. Es gilt, den Zeitpunkt der 
Pflegebedürftigkeit möglichst weit hinauszu
schieben.

Zu den charakteristischen histopathologischen 
Veränderungen in alternden menschlichen Ge
hirnen gehören extrazelluläre Amyloidablage
rungen in der grauen Substanz und die intra
zelluläre Bildung Alzheimerscher Fibrillen. Mit 
neuen sensitiven Versilberungsmethoden wer
den Frühformen zerebraler Alterung unter
sucht. Beginnende zerebrale Altersverände
rungen sind bei jedem zweiten Menschen be
reits vor dem 45. Lebensjahr nachzuweisen. 
Die zerebrale Alterung muß als multifaktoriel
les Geschehen aufgefaßt werden. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit begünstigen auch perma
nente und exzessive Distreß-Situationen den 
zerebralen Alterungsprozeß.

Die histopathologischen Veränderungen in 
alternden Gehirnen werden nur dann zu ver
stehen sein, wenn psychologische, soziologi
sche und biographische Aspekte mehr Beach
tung finden.

Der drohende 
Krieg der Jun
gen gegen die 
Mten

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1992; 68: 497-504. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Charakteristi
sche histo- 

pathologische 
Veränderungen 

heim Altern

Mit neuen Me
thoden können 

auch frühe 
Veränderungen 
erfaßt werden

Einleitung

Neben körperlichen Gebrechen sind es vor al
lem altersbedingte Veränderungen im Gehirn, 
die eine ständige Betreuung und Aufsicht er
forderlich machen. Seit einigen Jahren geraten 
diese zerebralen Abbauprozesse mehr und 
mehr in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Welt
weit bemüht sich die Industrie, einen pharma
zeutischen Jungbrunnen zu mischen, wenn 
auch bislang nur mit bescheidenen Erfolgen. 
Den unterschiedlichen Symptomen und Ver
läufen werden differente Krankheitsbilder zu
geordnet.

»Normales« Altern geht zwar mit einer Ein
schränkung der zerebralen Leistungsfähigkeit 
einher, erreicht aber niemals die Stufe des 
Schwachsinns (der Demenz). Verläuft dieser 
zerebrale Abbauprozeß rascher, bietet der Pa
tient schließlich das klinische Bild einer De
menz, so lautet die Diagnose meist: Senile De
menz vom Alzheimer-Typ (SDAT). Die präse
nile Form dieser Erkrankung - ursprünglich 
die eigentliche Alzheimersche Krankheit (Alz
heimer’s disease; AD) - beginnt etwa 20 Jahre 
früher, verläuft meist schneller, so daß das 
Stadium der Demenz bereits vor dem Senium 
erreicht wird. Bei Mongoloiden (Morbus Down-, 
Trisomie 21) tritt diese präsenile Demenz mit 
großer Regelmäßigkeit und meist noch früher 
auf. Und schließlich werden seltene familiäre 
Formen dieser Demenz beobachtet (FAD) mit 
autosomal dominantem Erbgang (z.B. deut
sche Familien aus dem Wolga-Gebiet, welche 
zunächst nach Hessen und später in die USA 
gewandert sind).

Ein Vergleich der histopathologischen Ver
änderungen in den Gehirnen zeigt zwar quan
titative Unterschiede sowie differente Vertei
lungsmuster bei den verschiedenen Krank
heitsbildern (»normales« Altern; SDAT; AD; 
M. Down; FAD); es bestehen jedoch offensicht
lich keine qualitativen Unterschiede bei den 
einzelnen histopathologischen Merkmalen. 
Von den seltenen genetisch determinierten 
Krankheitsbildern der familiären Alzheimer- 
schen Krankheit und des Morbus Down einmal 
abgesehen, besteht also ein gleichförmiges 
Kontinuum zwischen »normalen«, beschleu
nigten und vorzeitigen Alterungsprozessen mit 
allen nur denkbaren Zwischen- und Über
gangsformen. Die sog. Multi-lnfarkt-Demenz 
(MID), die nach eigenen Erfahrungen weit we
niger als 5% aller Schwachsinnsformen aus
macht, bleibt in diesem Zusammenhang unbe
rücksichtigt. Zu den charakteristischen histo

pathologischen Veränderungen des »norma
len« Alterns und in gleicher Weise der senilen 
und präsenilen Demenz vom Alzheimer-Typ 
gehören:

1. Extrazelluläre Amyloidablagerungen im 
Neuropil und in zerebralen Blutgefäßen. 
Man könnte die SDAT auch als zerebrale 
Amyloidose bezeichnen. Die Amyloidfibril
len entstehen aus kleinen Fragmenten (A4- 
Protein oder ß-Peptid) größerer Amyloid- 
Vorläufer-Proteine (Amyloid Precursor Pro
tein, APP), welche vermutlich normale 
Strukturproteine von Nervenzellmembra- 
nen sind.

2. Intrazelluläre fibrilläre Ablagerungen in
Form von Alzheimerschen Fibrillen in den 
Perikarien sowie in Form feiner Neuropilfä- 
den in Nervenzellfortsätzen (Dendriten und 
Neuriten).

In früheren Studien wurde die Häufigkeit die
ser zerebralen Veränderungen bei älteren 
Menschen untersucht (3, 4, 5); nur 9% aller 
Patienten, die mindestens 80 Jahre alt gewor
den waren, zeigten keinerlei pathologische 
Veränderungen dieser Art. Bei früheren neu- 
ropathologischen Untersuchungen wurde zum 
Nachweis von Amyloid eine Färbung mit Kon
gorot nach Puchtier (6) durchgeführt; die Alz
heimerschen Fibrillen wurden meist mit einer 
Versilberungsmethode nach Bodian imprä
gniert. Inzwischen stehen wesentlich empfind
lichere Methoden zur Darstellung von Amy
loidablagerungen zur Verfügung, so daß auch 
Frühformen in Statu nascendi erfaßt werden 
können. Daher haben wir eine zweite Studie 
zur Häufigkeit zerebraler Altersveränderungen 
durchgeführt, wobei vor allem auch wesentlich 
jüngere Patienten berücksichtigt wurden. Ein 
altes Sprichwort sagt:

Alter kommt leise, macht den einen dumm, den 
andern weise.

Das klingt fatalistisch! Wir müssen der Frage 
nachgehen, woran es liegen könnte, daß offen
bar unter den gegenwärtigen Bedingungen nur 
wenige Menschen im Alter jene sprichwörtli
che Weisheit erlangen; und was dazu führt, 
daß so viele in geistiger Umnachtung verenden.

Welche Risikofaktoren könnten bei der vor
zeitigen und beschleunigten Alterung des Ge
hirns eine wesentliche Rolle spielen? Es ist 
denkbar, daß wir bei der systematischen Un
tersuchung und Dokumentation der Frühfor-
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men und der Anfänge dieses langjährigen Ab
bauprozesses eher auf konkrete Hinweise sto
ßen als bei der Untersuchung fortgeschrittener 
Krankheitsbilder im Endstadium.

Methodik

Aus dem Obduktionsgut zweier Pathologischer 
Institute wurden ohne Berücksichtigung beson
derer Kriterien 284 Gehirne für diese Studie 
ausgewählt. Nach Fixierung in 10%iger Form
aldehyd-Lösung wurden mindestens 17 ver
schiedene Hirnregionen in Paraffin eingebet
tet; nicht weniger als sechs Regionen wurden 
nach der Methode von Campbell, Switzer und 
Martin (7) gefärbt, einer Modifikation der Ver
silberung nach Galiyas (8). Gelegentlich wur
den zusätzlich Kongorot-Färbungen durchge
führt und Silberimprägnationen nach Galiyas. 
In einzelnen ausgewählten Präparaten wurde 
mit Hilfe spezifischer Antikörper (Prof Bey- 
reuther, Heidelberg) eine immunhistologische 
Darstellung des A4-Proteins (oder ß-Proteins) 
versucht. Folgende Regionen wurden regelmä
ßig in fast allen Fällen untersucht: Frontal- und 
Okzipitalpol, Ammonshorn, basale Schläfen- 
windungen, Wernicke-Region rechts und links. 
Von allen übrigen Blöcken wurden meist nur 
HE-Präparate hergestellt.

Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse sind in den Abbil
dungen 1 und 2 zusammengefaßt. Die von 
Campbell, Switzer und Martin modifizierte Gal- 
lyas-Versilberung stellt Amyloidablagerungen 
dar, und zwar sowohl das Amyloid im Bereich 
sog. neuritischer Plaques als auch die feinen 
Amyloid-Niederschläge innerhalb diffuser Pla
ques, welche meist keine Alzheimerschen Fi
brillen oder Neuropilfäden enthalten. Weiter
hin werden die Amyloid-Ablagerungen in den 
zerebralen und leptomeningealen Blutgefäßen 
mit dieser Methode gut dargestellt. Auch die 
Alzheimer’schen Fibrillen werden angefärbt, 
wenn auch nicht so intensiv schwarz wie bei 
der klassischen Gallyas-Versilberung. Die Ab
bildung 1 faßt klassische neuritische Plaques 
und diffuse Amyloid-Plaques zusammen.

Unsere Untersuchungen belegen, daß diese 
Altersveränderungen wesentlich früher begin
nen als bisher angenommen wurde. Mit der 
herkömmlichen Kongorot-Färbung lassen sich 
diese Frühformen der Erkrankung noch nicht
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.Abbildung 1: Häufigkeit seniler Plaques. A: .Amyloid-Plaques, B: »Braune« Plaques
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ALZHEIMER Fibrillen Amyloid-Angiopathie

Abbildung 2: Alzheimerscber Fibrillen (NFT: »neurofibrillary tangles“) und der Amy
loid-Angiopathie

erfassen. Bereits 7,1% der Patienten, welche 
nicht älter als 45 Jahre geworden waren, ent
hielten Amyloid-Plaques im Gehirn, ln der Al
tersstufe zwischen 46 und 50 Jahren waren es 
bereits 26,7%! Der jüngste Patient mit einzel
nen typischen amyloidhaltigen Plaques war ge
rade 36 Jahre alt geworden.

Bei genauerer mikroskopischer Betrachtung 
der Campbeil-Präparate wurden in einem ho
hen Prozentsatz noch andersartige Flecken im 
Neuropil der Rinde beobachtet. Die üblichen 
diffusen Amyloid-Plaques sind meist dunkel
braun oder schwarz gefärbt; in vielen jüngeren 
Gehirnen waren jedoch zusätzlich oder aus
schließlich weniger intensiv gefärbte Flecken 
zu finden, die hier als »braune« Plaques be
zeichnet werden sollen. Offensichtlich handelt 
es sich hierbei um Frühformen oder Vorstufen 
der typischen diffusen Amyloid-Plaques. Sie

Frühformen 
der typischen 
Amyloid- 
Plaques treten 
schon in jungen 
Jahren auf
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funktionellen 

Ausfällen

treten bereits in jüngeren Jahren auf: Der jüng
ste Patient in unserem Kollektiv war gerade 
21 Jahre alt. Sie sind in den jüngeren Alters
gruppen wesentlich häufiger, zum Beispiel in 
53, 6% in der Altersgruppe bis einschließlich 
45 Jahre. Erst in den Jahren zwischen 71 und 
75 werden klassische Amyloid-haltige Plaques 
wesentlich häufiger beobachtet als diese brau
nen diffusen Plaques (58,3% verglichen mit 
37,5%). In höheren Altersstufen nimmt die 
Häufigkeit der braunen Plaques wieder ab. Mit 
Hilfe immunhistologischer Methoden konnte

......s *

d ■ '-ti

.Abbildung 3: .Vmyloidablagerungen in der menscblichen Hirnrinde Paraffin-Einbet
tung; Versilberung nach Campbell, Switzer und Martin (a, b) und immunhistologiscbe 
Darstellung des A4-Proteins oder ß-Peptids (c, d). Außer typischen schwarz gefärbten 
diffusen Amyloid-Plaques sind etwas blasser angefärbte Flecken in der Hirnrinde zu 
beobachten, welche hier als »braune« Plaques bezeichnet werden sollen.
Auch in den immunhistologischen Präparaten sind unterschiedliche Intensitäten der 
Reaktion zu sehen: Den blässeren »braunen« Plaques entsprechen in den immunhi
stologischen Präparaten diffuse Flecken im Neuropil von etwas geringerer Intensität 
der immunologischen Reaktion.
Vergrößerungen: a: 63x; b, c, d: 156x

gezeigt werden, daß auch diese braunen Pla
ques fast immer A4- oder ß-Protein-haltige 
Substanzen beherbergen. Alzheimersche Fi
brillen und Amyloid-Angiopathien werden bei 
weitem nicht so häufig in jüngeren Altersstufen 
beobachtet wie Amyloid-haltige Plaques oder 
braune Flecken (Abb. 3). Zu Beginn des Alte
rungsprozesses tauchen offenbar zunächst dif
fuse braune Plaques im Neuropil auf. Diese 
färben sich in späteren Stadien intensiver an 
und erscheinen schließlich schwarz. Als Über
gangsformen werden gelegentlich ganz blasse, 
aber schon dunkelgrau gefärbte Flecken beob
achtet, welche mit den A4-Antikörpern bereits 
deutlicher reagieren als die braunen Plaques. 
Anamnestische Hinweise auf eine verminderte 
zerebrale Leistungsfähigkeit waren in den jün
geren Altersgruppen nur selten in den Kran
kenunterlagen zu finden.

Diskussion

Diese Untersuchungsergebnisse belegen, daß 
zerebrale Alterungsprozesse wesentlich früher 
beginnen als bisher angenommen wurde. Be
ginnende morphologische Veränderungen ge
hen den ersten funktionellen Ausfallserschei
nungen vermutlich 20 bis 30 Jahre voraus. 
Auch von anderen altersabhängigen chronisch- 
degenerativen Leiden wissen wir, daß sie be
reits im 3. Jahrzehnt beginnen können, aber 
erst zwei oder drei Jahrzehnte später deutliche 
funktionelle Beschwerden machen, zum Bei
spiel degenerative Erkrankungen des Knorpels 
in Bandscheiben und Gelenken und vor allem 
langsam fortschreitende Veränderungen der 
Arterien, die Atherosklerose oder Arterioskle
rose. Es ist der immensen Reservekapazität 
und Kompensationsfahigkeit des Gehirns zu 
verdanken, daß die wichtigsten Funktionen fast 
bis zur völligen Erschöpfung des Systems auf
recht erhalten werden. Bei der Arteriosklerose 
sind bereits viele Risikofaktoren bekannt, wel
che die Entstehung der Gefäßkrankheit begün
stigen und das Fortschreiten des Leidens be
schleunigen: zum Beispiel Alter, genetische 
Disposition, Hypertonie, Nikotinabusus, Adipo
sitas, Stoffwechselerkrankungen, Streß etc. um 
nur einige zu nennen. Wir müssen davon aus
gehen, daß auch die Alterung des menschli
chen Gehirns - ganz gleich ob protrahiert, be
schleunigt oder vorzeitig - eine multifaktorielle 
Genese hat und werden untersuchen müssen, 
von welchen Risikofaktoren das Altern des Ge
hirns abhängig sein könnte.
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1. Selbstverständlich ist das numerische Alter 
ein Risikofaktor (wie bei der Arterioskle
rose). Im Kindesalter sind derartige Verän
derungen bisher nicht beobachtet worden.

2. Sicher spielt auch die genetische Disposition 
eine wesentliche Rolle; wie zum Beispiel bei 
der familiären Form der Alzheimerschen 
Krankheit,’ bei der Progerie und auch bei 
der Trisomie 21. Bei Mongoloiden setzen 
die oben beschriebenen Altersveränderun
gen im Gehirn etwa 20 bis 30 Jahre früher 
ein. In einzelnen Fällen der familiären Alz
heimerschen Krankheit konnten inzwischen 
Mutationen nachgewiesen werden (9). Auch 
bei der Arteriosklerose sind begünstigende 
genetisch determinierte Krankheitsbilder 
bekannt, zum Beispiel die familiäre Hyper- 
cholesterinämie.

Dies sind bisher die einzigen gesicherten Risi
kofaktoren zerebraler Alterungsprozesse. Es 
sind gewiß nicht die einzigen! Wir müssen uns 
fragen, welche zusätzlichen Faktoren das Al
tern beschleunigen könnten. Vielleicht sind 
darunter einige, welche zu beheben oder zu 
vermeiden wären.

Als Modell für Alterungsprozesse gilt schon 
seit langem der Morbus Cushing (10). Es ist 
bekannt, daß Glukokortikoide ein vorzeitiges 
Altern der Gewebe begünstigen. Die erhöhte 
ACTH- und Glukokortikoid-Produktion bei Cus- 
hing-Patienten kommt einer permanenten 
Streß-Reaktion gleich. Könnte es sein, daß 
Streß - wie für die Arteriosklerose - auch ein 
Risikofaktor für zerebrale Alterungsprozesse 
ist?

Hans Selye - der Vater der Streßforschung - 
verglich 1974 (11) die drei Stadien des allge
meinen Anpassungs-Syndroms (oder des bio
logischen Streß-Syndroms) mit den drei Le
bensphasen des Menschen: die Alarmreaktion 
mit der Kindheit, das Stadium des Widerstan
des mit dem Erwachsenenalter und das Sta
dium der Erschöpfung mit der Senilität, »die 
durch den endgültigen Verlust der Anpassungs
fähigkeit und schließlich durch Erschöpfung 
charakterisiert wird« und mit dem Tode endet. 
Es mehren sich die Hinweise, daß im Rahmen 
von Streß-Reaktionen die Produktion von Amy- 
loid-Vorläufer-Proteinen (APP) gesteigert wird. 
Dies könnte die Bildung und Ablagerung von 
Amyloid-Fibrillen in senilen Plaques und in Ge
fäßwänden begünstigen. Hier können nur ei
nige dieser Befunde stichwortartig genannt 
werden:

a) Der Nervenwachstumsfaktor (nerve growth 
factor; NGF) wird bei aggressivem Verhal
ten und auch infolge von Angst vermehrt 
ausgeschüttet (12). Er stimuliert die Hypo- 
physen-Nebennierenrinden-Achse, führt 
ganz allgemein zu einer Aktivierung homöo
statischer Prozesse und stärkt die physiolo
gischen Abwehrmechanismen. NGF stimu
liert die Expression von Messenger RNA des 
Amyloid-Vorläufer-Proteins in Kulturen der 
Ratten-Phäochromozytomzellinie PCI 2 (13).

b) Interleukin 1 stimuliert die Sekretion von 
CRP (Corticotropin Releasing Pactor), von 
ACTH und auch von Glukokortikoiden (14). 
Es reguliert die Synthese von Amyloid-Vor- 
läufer-Protein Messenger RNA (APPmRNA) 
in menschlichen Endothelzellen; es steigert 
die APP-Genexpression (15). Bei Mongoloi
den und bei SDAT-Patienten wurden deut
lich erhöhte Hirn-Interleukin-1-Werte ge
messen (16).

c) Die progrediente Aktivierung der Hirn-Ne- 
bennierenrinden-Achse stellt ein Phänomen 
»normalen« Alterns dar (10). Der CRP-Spie- 
gel im Liquor cerebrospinalis ist bei Alzhei
mer-Patienten erhöht (17). Dehydroepian- 
drosteron ist bei SDAT-Patienten vermin
dert; es hat eine Antiglukokortikoid-Wir
kung.

So ergeben schließlich die einzelnen Beob
achtungen das Bild eines prozeßhaften Gesche
hens, dessen Sinn immer transparenter wird. 
Die krankmachenden Veränderungen im Ge
hirn alter und dementer Patienten sind Teil einer 
permanenten allgemeinen überschießenden 
Anpassungsreaktion, die letztlich die Wirkung 
der Stressoren noch verstärkt und den Unter
gang des Systems beschleunigt. Die zunächst 
sinnvolle Reaktion des Körpers wird zum ei
gentlichen krankmachenden Agens, ein Phäno
men, das uns auch bei anderen Erkrankungen 
oft begegnet. Es ist wie in der klassischen grie
chischen Tragödie: der Versuch, sich zu erhal
ten, beschleunigt den Zerfall. Alle Anstrengun
gen, das System noch zu retten, vernichten es 
ganz. Die Rettungsaktionen führen den Unter
gang herbei. Die negative Streß-Komponente, 
der Distreß, wird zum Risiko-Faktor Nr. 1!

Potentielle Risikofaktoren

Jetzt müssen wir uns fragen, welchen komple
xen Regelmechanismen die Entstehung, die Art
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und die Dauer von Distreß-Situationen unter
liegen. Richard Dawkins beschreibt in seinem 
Buch »Das egoistische Gen« die genetische 
Evolution biologischer Arten und stellt die Ana
logie zur kulturellen Evolution von menschli
chen Gesellschaften dar (18). Die Tyrannei der 
Gene habe drei Milliarden Jahre gedauert und 
werde erst durch den Homo sapiens überwun
den. Doch erschien in der menschlichen Kultur 
ein neuer Tyrann: das »Mem« (von »memory«), 
das Kulturanalogon zum Gen. »Ein Mem ist ein 
Verhaltensmuster, das sich selbst durch kultu
rellen Transfer von Individuum zu Individuum 
repliziert und nicht durch biologische Verer
bung. Beispiele für solch ein Mem sind religiöse 
Überzeugungen, linguistische Idiome, Moden 
in Kunst und Wissenschaft, Nahrung und Klei
dung. Nahezu alle Phänomene der Evolutions
genetik haben ihre Analogien in der Kulturge
schichte, wobei das Mem die Funktion des Gens 
übernimmt. Das Mem ist wie das Gen die 
selbstreplizierende Einheit des Verhaltens. 
Mem und Gen sind gleichermaßen egoistisch. 
Die Kulturgeschichte der Menschheit unterliegt 
der Tyrannei der Meme, wie die anderen Arten 
der Tyrannei der Gene unterliegen.«

Daraus folgt für das hier diskutierte Problem: 
Altern wird nicht allein von einer genetischen 
Disposition determiniert; es ist vielmehr ein 
kulturelles, gesellschaftliches Phänomen; es 
unterliegt der Tyrannei der Meme. Bei allen 
Hypothesen zur Ätiologie und Pathogenese 
wird man in Zukunft auch psychologische und 
soziologische Aspekte des Alterns berücksich
tigen müssen, da sich jedes Individuum in ei
nem wechselseitig abhängigen Verhältnis zu 
biologischer Umwelt und sozialem Umfeld be
findet. Es besteht keine Diskontinuität zwi
schen biochemischen und physiologischen Pro
zessen einerseits sowie psychischen und sozia
len Phänomenen andererseits, das heißt keine 
Diskontinuität zwischen körperlicher Existenz 
und seelisch-geistigem Dasein (19).

Versuchen wir, diesen Gedanken weiter zu 
verfolgen: Unsere gegenwärtige Kulturgemein
schaft enthält eine Fülle von Bedingungen, wel
che sich negativ auf ihre Mitglieder auswirken 
könnten. In diesem Zusammenhang können sie 
nur in Schlagworten angedeutet werden; die 
pointierte Formulierung möge man uns daher 
verzeihen.

Offensichtlich gehört all das, was uns scha
det, zu dem, was wir unter »Lebensqualität« 
verstehen. Die Seele lebt vom Sinn; doch wird 
die Frage nach dem Sinn menschlicher Exi
stenz meist gar nicht gestellt und nicht beant

wortet. Die Grundprobleme menschlichen 
Seins bleiben ungelöst; alles, was an existenzi
elle Fragen mahnt, wird gemieden und ver
drängt. Der »Urschock« des Menschen (20): 
das Bewußtsein des Todes - wird nicht über
wunden. Der Zerfall früherer Wertesysteme 
schreitet fort; noch ist in dieser Phase der An
omie (21) keine neue Rangordnung von Be
zugssystemen in Sicht. Eine Rück-Bindung des 
isolierten Individuums in der menschlichen Ge
meinschaft und der Menschheit in der gesam
ten Schöpfung wird mehr und mehr erschwert. 
An welchen Werten orientiert sich denn de 
facto die Gemeinschaft? »Fun« ist gefragt. »Ich 
will Spaß - ich will Spaß«; »give yourself over 
to absolute pleasure« - so lauten Texte aus der 
Pop- und Rock-Musik, welche in erschrecken
der Deutlichkeit die kulturelle Wirklichkeit 
spiegeln. Das absolute Vergnügen, der höchste 
Genuß: das ist der Wert an sich Nr. 1! Doch 
erwächst die Gefahr: »Wir amüsieren uns zu 
Tode« (22). Sind vorhandene Bedürfnisse be
friedigt, müssen neue geschaffen werden. Und 
weiterhin ist Sicherheit ein blindlings verfolg
tes Phantom. »Doch unsere Sicherheit, die 
Habgier nach ihr, ist verhängnisvoll!« (23). Wir 
umgeben uns mit einem Panzer aus läppischen 
Belanglosigkeiten. Die mühevoll etablierte Si
cherheit entpuppt sich als Sicherheit vor dem 
Leben! Authentische Erfahrungen werden 
mehr und mehr eingeschränkt; wir genießen 
ein Leben aus zweiter Hand: »second hand 
emotion«. Wir wollen abschalten, entspannen; 
suchen Zerstreuung und bemerken zu spät, 
daß wir eigentlich unser Leben abgeschaltet 
und ausgestreut haben.

Ebenso verhängnisvoll ist der Schwund an 
Kreativität. Passives Konsumverhalten erstickt 
selbst kümmerliche Reste von Eigeninitiative 
und schöpferischem Denken. Geniale Künstler 
wie Joseph Beuys werden vielfach als Scharla
tane geschmäht und damit unschädlich ge
macht: Man ist wieder sicher, sicher vor dem 
schmerzenden Feuer der Wahrheit. Denn: 
»Kunst komplettiert Erkenntnis um das von ihr 
Ausgeschlossene« (Th. W. Adorno). »Zeige 
deine Wunde« (24) ist der Titel eines dunklen 
Beuys-Werkes in München. In jedem Menschen 
wären schöpferische Fähigkeiten zu entfalten, 
propagierte Beuys. Jeder Mensch ist ein Künst
ler - zumindest könnte er es sein. Th. Dob- 
zhansky schrieb in seinem Buch: The Biologi
cal Basis of Human Freedom: »Die Schöp
fung .. . ist kein Ereignis längst vergangener 
Zeiten, sondern lebendige Realität der Gegen
wart. Schöpfung bedeutet einen Entwicklungs
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prozeß, an dem der Mensch nicht nur als Zeuge 
teilhat. sondern auch aktiv mitwirkt.« Kreati
vität zu entwickeln, zu pflegen und zu bewah
ren sollte Aufgabe des Denkens und des Han
delns aller Menschen sein, zum Wohle ihrer 
selbst. Kreativität ist die Fähigkeit, Unmögli
ches zu denken; schöpferisches Dasein entfal
tet sich an der Grenze von Ordnung und Chaos, 
im Spannungsfeld zwischen Erstmaligkeit und 
Bestätigung (E. Jantsch, 25).

Die Endeckung des Chaos und seiner seltsa
men Gesetzmäßigkeiten (26) wird unser Welt
bild und das Spiegelbild von uns selbst wesent
lich verändern. Schon jetzt zeichnet sich ab, 
welch fundamentale Bedeutung den Chaos- 
Theorien bei der Fluid-Dynamik des Blutes, bei 
der Herzfunktion und vor allem bei der Dyna
mik unseres Nervensystems zukommt. Neuro- 
physiologen vermuten, daß ein selbst erzeugtes 
Chaos ein wichtiges Funktionsprinzip des Ge
hirns darstellt (27). Es könnte Starrheit im Ge
hirn verhindern und somit eine wichtige Vor
aussetzung für das Denken sein. Ist Starrheit 
des Denkens nicht ein häufiges und beklagens
wertes Altersphänomen? Moderne Evolutions
theorien beschreiben die Entwicklung vom Ur
knall zum menschlichen Geist als einen sich 
selbst organisierenden, den Gesetzmäßigkei
ten des Chaos gehorchenden Prozeß. Hierbei 
handelt es sich um ein komplexes Netzwerk 
offener »dissipativer« Systeme, welche Energie 
und meist auch Materie aus der Umgebung 
aufnehmen und in anderer Form an diese wie
der abgeben. Die Ordnung dissipativer Struk
turen wird wie bei isolierten Systemen nahe 
dem Gleichgewichtszustand zerstört; fernab 
vom Gleichgewichtszustand hingegen wird ihre 
Ordnung aufrechterhalten. Nur hier können 
über Instabilitäten (Fluktuationen) neue Ord
nungen entstehen. Moderne Neurobiologen se
hen in der geordneten Funktion des Nervensy
stems einen Zustand im Ungleichgewicht, in 
der Nervenzellmembran eine dissipative Struk
tur (25). Das unendlich komplexe Geflecht un
serer Nervenzellen wird als ein sich selbst or
ganisierendes System aufgefaßt (27). »Das We
sen des Lebens war von Anfang an die Homöo- 
stasis« behauptet Freeman Dyson (28). Dies 
Streben nach Harmonie hat jedoch nur dann 
Erfolg, wenn das dissipative System in der 
Schwebe des Ungleichgewichts gehalten wird. 
Nur dann kann es adäquat auf äußere Irrita
tionen reagieren. Sicheres Gleichgewicht und 
Stabilität bedeuten den Tod, den Untergang 
des Systems. Der Drang nach harmonischem 
Ausgleich scheint übermächtig; verzehrt sich

die offenbar begrenzte Anpassungsenergie (H. 
Selye) in frustranen Emotionen, kann schließ
lich jene Harmonie nur auf einer niedrigeren 
Bewußtseinsstufe erreicht werden: Man könnte 
vom Sinn des Schwachsinns reden. Ein ent
scheidender Risikofaktor vorzeitigen Alterns 
entfiele damit: die permanente Distreß-Situa- 
tion. Damit wäre auch das merkwürdige Phä
nomen zu erklären, daß die Amyloidablage
rung im Bereich des ZNS in fortgeschrittenen 
Stadien offenbar zum Stillstand kommt. An
dernfalls müßte es Gehirne geben, welche fast 
nur noch aus Amyloid und Alzheimerschen Fi
brillen bestünden.

Wesentlich für die Strukturerhaltung ist die 
geforderte Funktion. Dies gilt nicht nur für 
Muskulatur und Knochensystem, vielmehr 
auch für unser Nervensystem. Wie aber soll 
dort Weisheit wachsen, wenn jahrzehntelang 
nur Schwachsinniges erfahren und getan
wurde? Bei R. Gronemeyer heißt es: »Wer kann 
sich darüber wundern, daß ein solcherart zur 
Narretei verkommenes Leben den Menschen 
närrisch macht?« (2). Fehldenken wird zum 
Risikofaktor; Fehlverhalten wird zum Krank
heitsprozeß. Diese Schlagworte können in ih
rer Knappheit nicht mehr sein als Anregungen, 
über die komplexen Zusammenhänge von see
lisch-geistiger Gesundheit und kulturellen Be
dingungen nachzudenken.

Es bleibt die Frage, ob diese hypothetischen 
Überlegungen in irgendeiner Weise durch die 
oben dargestellten neuropathologischen Beob
achtungen zu bestätigen sind. Allein eine aus
führliche biographische Studie über die früh 
gealterten Patienten könnte wahrscheinliche 
Zusammenhänge aufdecken. Eine retrospek
tive Studie dieser Art ist geplant. Eine auffällige 
Inzidenz soll nicht unerwähnt bleiben: Unter 
den jüngeren Patienten, die bereits Altersver
änderungen aufweisen, sind ungewöhnlich 
viele Alkoholiker und Drogenabhängige. Es 
wäre denkbar, daß die toxische Wirkung des 
Alkohols die Alterung begünstigt; außerdem 
jedoch wäre es auch möglich, daß vorwiegend 
gescheiterte Menschen der Alkohol-Droge ver
fallen.

Die hypothetischen Zusammenhänge zwi
schen kulturellen und gesellschaftlichen Prä
gungen und morphologisch faßbaren Alters
veränderungen im Gehirn des Menschen konn
ten hier nur angedeutet werden. Von der Ent
wicklung eines Pharmakons gegen zerebrales 
Altern und gegen die SDAT wäre also wenig zu 
erwarten. Einen Ausweg verspricht nur der 
Glaube, daß ein Mensch in eigener Verantwor-
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tung den Lauf seines Lebensrades beeinflussen 
kann, vor allem durch die Wahl seiner Götter. 
Wehe ihm, wenn seine Götter vier Räder haben 
und eine nach oben offene Genuß-Skala zum 
Gesetz erheben! Einzig im Bewußtsein könnte 
sich die zunehmende Gewißheit etablieren, daß 
man verbunden ist und verbunden bleibt mit 
allen Elementen der Natur. Das klare Bewußt
sein, ein Teil zu sein; die Gewißheit, Anteil zu 
haben am ganzen System und diesem mit lie
bender Hingabe zu dienen, erhält den Glauben 
an ein sinnvolles Dasein.
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Oi^anisch bedingte 
Hirnleistungsstörungen 
im höheren Lebensalter

Neurologische Kli-
Ho^spuarLün'^n DiagnostiscHe und therapeutische Aufgabe für die Allgemeinmedizin

Die Demenz ist 
keine »natür

liche Alters
erscheinung«

»Organisch bedingte Hirnleistungs
störungen« - was ist das?

Einschränkungen der geistigen Leistungsfähig
keit im höheren Lebensalter gehören so sehr zu 
den natürlichen Lebensvorgängen, daß eine 
Definition des Pathologischen schwierig er
scheint. Doch beobachten wir in der täglichen 
Arbeit eindeutig pathologische Ausprägungen 
der Gedächtnisschwäche, der Auffassungsstö
rungen, des Antriebsmangels, der Urteils- und 
Kritikschwäche, der mangelhaften Affektkon
trolle usw., die über das »altersgemäß entspre
chende« Ausmaß hinausgehen. Das (häufig 
gemeinsame) Auftreten von Orientierungsstö
rungen, Sprachzerfall, paranoiden Ideen, 
Personenverkennungen und anderen hirnor
ganischen Symptomen weist auch beim alten 
Menschen unzweifelhaft auf einen krankhaften 
Zustand hin. Diese Krankheitsbilder wurden 
früher häufig als Zerebralsklerose, arterio
sklerotische Demenz, zerebrovaskuläre Insuf
fizienz usw. bezeichnet und damit eine vasku
läre Ätiologie der Störung impliziert. Seit An

Zum Inhalt Hirnleistungsstörungen im höheren Lebensal
ter werden immer noch häufig mit Gefäßer
krankungen in Verbindung gebracht, obwohl 
die primär-degenerativen Hirnabbauprozesse 
neben anderen Demenzursachen häufiger Vor
kommen als die vaskulären Enzephalopathien. 
Die initial wenig aufdringliche und diagno
stisch schwer erfaßbare Symptomatik erfor
dert aber gerade im höheren Lebensalter eine 
sorgfältige diagnostische Abklärung. Damit 
sollen zum einen behandelbare Grunderkran
kungen aufgedeckt, zum anderen die frühzei
tige Behandlung ermöglicht werden, denn die 
Spätstadien dementieller Syndrome sind einer 
Therapie nach wie vor kaum zugänglich.

fang der 70er Jahre ist jedoch bekannt, daß 
vaskuläre Ursachen für nur 15-30% der de- 
mentiellen Syndrome im Alter verantwortlich 
zu machen sind. Weitaus größeren Anteil ha
ben die sogenannten primär-degenerativen 
Hirnabbauprozesse mit 50-70%. Der Rest setzt 
sich aus Mischformen, »sekundären« Demen
zen bei verschiedenen intra- und extrazerebra
len Erkrankungen sowie diagnostisch nicht 
eindeutigen Fällen zusammen.

Heute bevorzugte Begriffe wie hirnorgani
sches Psychosyndrom, Hirnleistungsschwäche 
oder organisch bedingte Hirnleistungsstörun
gen sind hinsichtlich der zugrundeliegenden 
Ätiologie neutral und erwecken damit auch 
nicht den Anschein der Irreversibilität und 
Therapieresistenz. Sie sollten deshalb bevor
zugt verwendet werden, solange im individu
ellen Behandlungsfall keine nähere diagnosti
sche Zuordnung möglich ist. Diese ergibt sich 
selten nur aus dem psychopathologischen 
Querschnittsbild, sondern vielmehr aus den 
Ergebnissen von Zusatzuntersuchungen und 
vor allem aus der Verlaufsbeobachtung. Epide
miologisch gesehen handelt es sich keineswegs 
um ein Randproblem der Medizin: mehr als 
10% der über 65jährigen sind betroffen.

Symptomerkennung und Diagnostik - 
eine interdisziplinäre Aufgabe

Alle höheren intellektuellen und affektiven 
Funktionen können von Störungen betroffen 
sein. Im Frühstadium der Erkrankung besteht 
die diagnostische Aufgabe zuallererst darin, die 
mitunter wenig eindrucksvollen Symptome 
überhaupt als krankhaft zu erkennen und sie 
nicht von vornherein als altersbedingt, schick
salhaft und nicht beeinflußbar aufzufassen. Da 
sich die Symptome schleichend einstellen kön
nen, werden sie von den Betroffenen gelegent-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 505-509. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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lieh kaum wahrgenommen und von der Fami
lie lange nicht bemerkt oder toleriert, insbe
sondere wenn im Vordergrund des Krankheits
bildes eine wenig aufdringliche, die Umgebung 
nicht störende »Minussymptomatik« steht, 
wie Antriebsminderung, resigniert-depressive 
Grundgestimmtheit, Interessensverlust usw. 
(pseudoneurasthenisches Vorstadium). Mit 
fortschreitendem Krankheitsprozeß werden 
immer mehr auch elementare perzeptive und 
Denkfunktionen befallen. Im Endstadium der 
Erkrankung können die Patienten vollständig 
pflegebedürftig, völlig kommunikationsunfähig 
und marantisch werden, bevor sie an einem 
interkurrenten Infekt versterben.

Die ätiologische Vielfalt dementieller Syn
drome (Tab. I) erfordert gezielte diagnostische 
Schritte, um die Ursache der dementieilen 
Symptomatik zu klären. Im Hinblick auf die 
Therapie ist es insbesondere unerläßlich, die 
im Alter nicht seltenen extrazerebralen Ursa
chen der Hirnleistungsstörungen aufzudecken. 
Da es sich hierbei z.T. um behandelbare Er
krankungen handelt, sollte jedes Neuauftreten 
hirnorganischer Symptome auch beim älteren 
Menschen sorgfältig diagnostisch abgeklärt

primär
degenerativ

M. Alzheimer, M. Pick
Chorea Huntington 
Parkinson-Demenz-Komplex

vaskulär Multiinfarkt-Demenz 
subakute arteriosklerotische 
Enzephalopathie (Binswanger)

traumatogen (einschließlich frühkindlicher 
Hirnschädigung)

genetisch Chromosomenanomalien
Enzymdefekte

infektiös Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 
andere Enzephalitiden

neuroaller-
gisch

Multiple Sklerose

hirndruck
bedingt

Tumoren
Hydrozephalus
chronisch-subdurales Hämatom

toxisch Alkohol, Pharmaka
Schwermetalle, Lösungsmittel (?)

malnutritiv Exsikkose
Vitaminmangelsyndrom (B12)

metabolisch Leber-/Niereninsufiizienz
Hypothyreose

kardiovaskulär Zustand nach Reanimation 
Rhythmusstörungen und andere 
Zustände mit vermindertem 
Herzminutenvolumen

Tabelle I: Ätiologie dementieller Syndrome

werden. Bei bis zu 30% alter Menschen kom
men Malnutritions- und Malabsorptionszu
stände vor. Diese können über mannigfache 
pathophysiologische Mechanismen (z.B. über 
den Mangel an Vitamin B12 und Folsäure) mit 
klinisch faßbaren Hirnleistungsstörungen ein
hergehen. Auch im höheren Lebensalter nicht 
selten sind chronisch-toxisch bedingte demen- 
tielle Syndrome auf dem Boden eines Alkohol- 
und Medikamentenabusus, der mengenmä
ßig mitunter wenig ausgeprägt erscheinen 
kann, bis er durch einen (u.U. unfreiwilligen, 
z.B. anläßlich einer stationären Behandlung 
im Krankenhaus) »Absetzversuch« mit nach
folgendem Entzugssyndrom klinisch manifest 
wird.

Der ursächliche Einfluß kardiovaskulärer 
Faktoren auf die Hirnleistung wird meist 
überschätzt, obwohl im Einzelfall hämodyna- 
misch relevante Störungen der Herzfunktion, 
wie Rhythmusstörungen oder chronische 
Linksherzinsuffizienz, zu Hirnleistungsstörun
gen führen können. Dabei dürften jedoch all
gemeine Symptome einer kardialen Funk
tionsstörung wie Ödeme, Dyspnoe, Synkopen 
und andere kaum fehlen und diagnostisch 
wegweisend sein. Auch den präzerebralen 
Gefäßstenosen wird gelegentlich eine zu 
große Bedeutung für die Entstehung hirnor
ganischer Psychosyndrome beigemessen. 
Diese Veränderungen führen jedoch häufiger 
zu fokalen neurologischen Störungen (transi
torisch-ischämische Attacken = TIA, prolon- 
giert-reversible ischämische Defizite = PRIND, 
persistierender Hirninfarkt), als zu isolierten 
psychopathologischen Symptomen.

Gelegentlich stellt sich die Frage der Abgren
zung organisch bedingter Hirnleistungsstörun
gen von der sogenannten »depressiven Pseu
dodemenz«. Dieses Krankheitsbild unter
scheidet sich von einer organisch bedingten 
Demenz insbesondere durch das Fehlen des 
uncharakteristischen pseudoneurastheni- 
schen Vorstadiums und den raschen Beginn, 
durch Klagsamkeit des Patienten ohne objek
tivierbare Fehlleistungen, durch Fehlen nächt
licher Verwirrtheitszustände und Orientie
rungsstörungen und durch die meist gute 
Ansprechbarkeit auf die antidepressive 
Therapie.

Diagnostisches Prozedere

Das diagnostische Programm bei der erstmali
gen Feststellung eines dementieilen Syndroms 
sollte neben der allgemein-körperlichen Unter-

Die Minus
symptomatik 
bleibt oft lange 
unbeachtet

Der Einfluß 
kardiovasku
lärer Faktoren 
wird häufig 
überschätzt

Bei der depres
siven Pseudo
demenz lohnt 
ein Therapie
versuch mit 
Antidepressiva
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Bis zu 20% der 
dementiellen 

Erkrankungen 
sind nur über 
die Verlaufs
beobachtung 

zu klären

Wie das Kal
zium das Ge

hirn »unter 
Druck« setzt

suchung und der Basisdiagnostik (Röntgenauf
nahme des Thorax, EKG, Blutbild, Serumspie
gelbestimmung von Blutzucker, Kreatinin und 
Gamma-GT) vor allem eine klinisch-neurologi
sche und psychiatrische Untersuchung ein
schließlich eines EEG umfassen. Ergeben sich 
dabei keine hinreichend sicheren Hinweise auf 
eine extrazerebrale Ursache des dementiellen 
Syndroms oder finden sich gar zerebrale Herd
zeichen (z.B. eine u.U. diskrete Hemiparese, 
Seitendifferenzen der Muskeleigenreflexe, ein
seitig positive Pyramidenbahnzeichen) oder 
Zeichen einer Hirndrucksteigerung (Tetraspa
stik, beidseitig positive Pyramidenbahnzei
chen, Stauungspapille, Bewußtseinstrübung), 
so ist zwingend ein Computertomogramm des 
Schädels (mit Kontrastmittelgabe!) angezeigt, 
um einen behandelbaren zerebralen Prozeß 
(z.B. ein chronisch-subdurales Hämatom, ei
nen aresorptiven Hydrozephalus oder einen 
langsam wachsenden Hirntumor - meist 
Meningeom) nicht zu übersehen. Im negativen 
Fall liefert das kraniale CT meist gleichzeitig 
Hinweise auf eine anderweitige Genese der Er
krankung, z.B. eine Hirnatrophie oder eine 
vaskuläre Enzephalopathie.

Sollten diese Untersuchungen immer noch 
keine befriedigende Erklärung für die Ursache 
der dementiellen Symptomatik erbringen, oder 
finden sich anderweitige Verdachtsmomente, 
z. B. für das Vorliegen eines Malnutritions- bzw. 
Malabsorptionssyndroms oder einer Schilddrü
senerkrankung, so sind entsprechende labor
chemische Untersuchungen angezeigt. Erst 
wenn diese ohne ein diagnostisch richtungs
weisendes Ergebnis abgeschlossen worden 
sind, kommen spezielle Untersuchungen wie 
Kernspintomographie des Gehirns, Untersu
chung des Liquor cerebrospinalis usw. in Be
tracht.

Aber auch nach Ausschöpfung aller moder
nen diagnostischen Methoden bleiben intravi
tal etwa 10-20% der dementiellen Erkrankun
gen nicht sicher geklärt und können u.U. erst 
durch die weitere Verlaufsbeobachtung diagno
stisch zugeordnet werden (meist zu einem de- 
generativen Hirnabbauprozeß).

Pathophysiologische Hypothesen:
Ist Kalzium Ursache oder 
Folge der Demenz?

Aus den älteren pathophysiologischen Vorstel
lungen über die Bedeutung der Arteriosklerose 
der Hirngefaße für die Entstehung der chroni

schen hirnorganischen Psychosyndrome ent
wickelte sich in der Laiensprache die landläu
fige Bezeichnung »Gehirnverkalkung«, obwohl 
das in den atheromatösen Plaques der Gefäß
wände abgelagerte Kalzium offenbar ein Er
gebnis der gleichen pathophysiologischen Vor
gänge ist, die zu Hirnleistungsstörungen füh
ren können, aber nicht deren Ursache.

Seit einiger Zeit werden kalziumabhängige 
Prozesse erneut in Verbindung mit dementiei
len Erkrankungen gebracht. Unter pathologi
schen Bedingungen (z.B. Ischämie, Hypoxie) 
kommt es zur Verminderung der Glykolyse und 
dadurch zur Beeinträchtigung der Energiever
sorgung der Nervenzelle mit nachfolgenden 
Funktionsstörungen (z.B. Verminderung der 
Transmitterproduktion). Beim Versuch der 
Kompensation des Energiemangels werden in
trazellulär vermehrt Aminosäuren (z. B. Aspar
tat) freigesetzt, die die Kalziumkanäle öffnen. 
Da die Zelle unter einem erheblichen »Kalzi
umdruck« vom Extrazellulärraum her steht, in 
dem die Kalziumkonzentration um einige Zeh
nerpotenzen höher ist als im Intrazellulärraum, 
kommt es zu vermehrtem Einstrom von Kalzi
umionen in die Zelle. Wenn die intrazellulären 
Transportmechanismen nicht mehr den Kalzi
umeinstrom kompensieren können, aktivieren 
die überschüssigen Kalziumionen eine Kaskade 
von enzymatischen Prozessen, die zu Funk
tionsstörungen und Strukturschädigungen füh
ren. Diese verstärken ihrerseits die primär ur
sächliche Funktionsstörung, so daß es zu ei
nem Circulus vitiosus kommt.

Zumindest bei einem Teil der degenerativen 
Hirnabbauprozesse scheint primär ursächlich 
eine chronische Störung im hirneigenen insu
linabhängigen Rezeptorsystem zu sein, die zu 
einer Verminderung der Glykolyse führt. Bei 
einem anderen Teil der degenerativen Hirner
krankungen wird die intrazelluläre Störung der 
Kalziumhomöostase selbst als primäre Ursa
che vermutet. In beiden Fällen sind diejenigen 
Hirnstrukturen besonders betroffen, die mit ei
ner hohen Dichte von Kalziumkanälen besetzt 
sind, z.B. limbisches System und die frontale 
Hirnrinde. Da diese Strukturen insbesondere 
mit Lernen und Gedächtnis, Entstehung und 
Steuerung von Affekten eng verknüpft sind, 
fügt sich das Vorkommen sowohl kognitiv-in
tellektueller als auch affektiv-emotionaler Sym
ptome beim M. Alzheimer gut in diese (sehr 
vereinfacht dargestellten) pathophysiologi
schen Vorstellungen. Weitgehend ähnliche 
Vorgänge werden auch bei den vaskulären En
zephalopathien vermutet, denen eine akute
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(z.B. beim Hirninfarkt) oder eine chronische 
Ischämie (fraglich bei der Binswanger-Enze- 
phalopathie) zugrundeliegt.

Die kalziumabhängigen pathophysiologi- 
schen Mechanismen laufen also dieser patho- 
physiologischen Hypothese zufolge unabhän
gig von der Ätiologie der ursprünglich ursäch
lichen Störung ab und stellen somit die gemein
same pathogenetische Endstrecke ätiologisch 
unterschiedlicher Krankheitsvorgänge dar. 
Lediglich das Tempo und die Lokalisation der 
Störung werden von der zugrundeliegenden 
Erkrankung bestimmt.

Sind organisch bedingte Hirnieistungs- 
störungen therapierbar?

Rechtfertigen die noch bestehenden Lücken im 
Kenntnisstand über die organisch bedingten 
Hirnleistungsstörungen eine therapeutische 
Abstinenz? Unter vordergründiger Beachtung 
ökonomischer Aspekte könnte diese Frage 
durchaus bejaht werden, denn den exakt be
zifferbaren Therapiekosten steht ein nicht in 
Währungseinheiten auszudrückender Gewinn 
an Lebensqualität gegenüber, dessen Einbrin
gung vor Therapiebeginn zudem unsicher ist. 
Wenn man hingegen berücksichtigt, daß ein 
frühzeitiger Therapiebeginn u.U. die kostenin
tensive Heimunterbringung des Patienten um 
einige Monate bis Jahre verzögern kann, ist 
auch unter ausschließlicher Beachtung der Ko
stengesichtspunkte zumindest ein Behand
lungsversuch über vier bis sechs Wochen prin
zipiell sinnvoll.

Die noch mitunter anzutreffende therapeuti
sche Resignation hat sich angesichts der den 
degenerativen Hirnabbauerkrankungen inne
wohnenden Progredienzneigung und der oft 
enttäuschten (weil unrealistischen, mitunter 
durch Werbeaussagen beeinflußten) Erwartun
gen an die Wirksamkeit medikamentöser The
rapien entwickelt. In der Tat sind fortgeschrit
tene Stadien dementieller Erkrankungen the
rapeutisch kaum beeinflußbar und ihre Ent
wicklung nicht aufzuhalten. Dennoch ist ein 
therapeutischer Nihilismus nicht angebracht. 
Insbesondere die Therapie leicht und mittel- 
gradig ausgeprägter Hirnleistungsstörungen 
kann durchaus Erfolge aufweisen, die sich in 
einer deutlichen - wenngleich nur temporären 
- Besserung der Lebensqualität des Patienten 
erkennbar machen.

Die therapeutischen Bemühungen richten 
sich bei den »sekundären« Demenzen in erster

Linie gegen die extra- bzw. intrazerebrale 
Grunderkrankung. Die Besserung der zerebra
len Symptomatik nimmt jedoch im Vergleich 
mit anderen Organsymptomen meist längere 
Zeit in Anspruch und ist oft unvollständig; be
reits das Anhalten oder die Verzögerung der 
Progredienz ist als Therapieerfolg zu werten.

Zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen 
wird eine Vielzahl von Substanzen angeboten, 
deren Wirkmechanismen unterschiedlich und 
nur teilweise geklärt sind und deren klinische 
Wirksamkeit unterschiedlich gut belegt ist. Me
thodisch hinreichend gut dokumentierte Wirk
samkeitsnachweise liegen vor für Dihydroergo- 
toxin (Hydergin® u.a), Meclofenoxat (Helfer
gin®), Pentoxifyllin (Trental®), Naftidrofuryl 
(Dusodril®), Piracetam (Normabrain®, Noo
trop® u. a.) und Pyritinol (Encephabol®). Auch 
der erst kürzlich zugelassene Kalzium-Antago
nist Nimodipin (Nimotop®) scheint eine posi
tive Wirkung auf Hirnleistungsstörungen so
wohl degenerativer als auch vaskulärer Genese 
zu haben.

Die große Anzahl der Substanzen scheint die 
Unsicherheiten widerzuspiegeln, mit denen 
unsere Kenntnisse über Ätiologie und Pathoge
nese der organisch bedingten Hirnleistungsstö
rungen auch heute noch behaftet sind. Insbe
sondere hat die langjährige Überbewertung der 
vaskulären Ursachen die Entwicklung von Va
sodilatatoren und Rheologika begünstigt, ob
wohl deren Wirksamkeit teilweise recht um
stritten ist. Zudem haben die methodischen 
Schwierigkeiten, die mit der Erbringung des 
Wirksamkeitsnachweises verbunden sind, 
trotz der Fortschritte in der Diagnostik noch 
nicht die Erarbeitung von Richtlinien zur Dif
ferentialindikation der verfügbaren Substan
zen ermöglicht.

Insbesondere in den Spätstadien der demen
tieilen Erkrankungen, wenn zu den schwerwie
genden kognitiv-intellektuellen Einbußen 
dranghafte Unruhe, delirante und paranoid ge
färbte Verwirrtheitszustände hinzukommen 
und das klinische Bild beherrschen, tritt eine 
symptomorientierte Pharmakotherapie mit 
schwach- bzw. hochpotenten Neuroleptika, 
Antidepressiva und anderen Psychopharmaka 
in den Vordergrund des Behandlungsregimes. 
Diese Therapie soll dem Patienten ermöglichen, 
im Rahmen der ihm verbliebenen Möglichkei
ten in seiner Umgebung zurechtzukommen und 
an den Aktivitäten des täglichen Lebens teilzu
nehmen. Leider werden Psychopharmaka beim 
älteren Menschen oft (insbesondere im institu
tioneilen Rahmen und aufgrund von Personal-

Schon die Ver
zögerung der 
Progredienz ist 
ein Therapie
erfolg

Symptomorien
tierte Pharma
kotherapie vor 
allem in den 
Spätstadein der 
dementieilen 
Erkrankungen
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mangel) dazu benutzt, die die Umgebung stö
renden Äußerungen und Verhaltensweisen zu 
dämpfen. Dabei wird meist die pharmakogene

Durch Gehirn- 
Jogging dem 

weiteren Ver
fall entgegen

wirken

Richtlinien des diagnostischen und therapeuti
schen Handelns

1. Ätiologisch überwiegen unter den dementiei
len Syndromen degenerative Hirnabbaupro
zesse gegenüber den vaskulären Enzephalopa
thien. Jedes Neuauftreten dementieller Sym
ptome (insbesondere bei einem bis dahin nicht 
durch eine Grunderkrankung prädisponierten 
Patienten) stellt eine zwingende Indikation zur 
weiteren diagnostischen Abklärung dar, unab
hängig vom Alter des Patienten.
2. Die Therapie richtet sich bei den »sekundä
ren« Demenzen gegen die primär ursächliche 
Erkrankung. Bei den degenerativen und vasku
lären Demenzen existieren z.Z. noch keine ver
bindlichen Richtlinien der DifTerentialindikation 
für den Einsatz der hinsichtlich ihres Wirkprin
zips unterschiedlichen Substanzen.
3. Die Behandlungsindikation stellt sich insbe
sondere in den Frühstadien dementieller Er
krankungen. Unter den zahlreichen angebote
nen Substanzen liegen insbesondere für Dihy- 
droergotoxin, Meclofenoxat, Pentoxifyllin, Pi
racetam, Pyritinol und neuerdings wohl auch 
Nimodipin methodisch zufriedenstellende Be
lege für ihre klinische Wirksamkeit vor.
4. Bei stärkerer Ausprägung insbesondere de
pressiver und paranoid-halluzinatorisch gefärb
ter Unruhezustände kann eine symptomorien
tierte Psychopharmakotherapie erforderlich 
werden. Aufgrund der im Alter häufigen Neben
wirkungen und paradoxen Reaktionen muß die 
Dosierung vorsichtig und möglichst niedrig er
folgen. Darüber hinaus darf der Patient nicht zu 
stark sediert werden, um eine Inaktivierung zu 
vermeiden.

Beeinträchtigung der Vigilanz, der Motorik und 
der Kommunikationsfähigkeit in Kauf genom
men und der Patient dadurch in Passivität und 
regressive Verhaltensweisen abgedrängt. Ge
rade dieser bei vielen Patienten auch spontan 
einsetzenden Entwicklung muß aber durch ge
eignete Angebote an Ergotherapie, Kranken
gymnastik und sonstigen Aktivitäten entgegen
gewirkt werden. Auch die neuerdings ent
wickelten Übungsprogramme (z. B. »Gehirn- 
Jogging«) scheinen geeignet, dem weiteren 
Verfall kognitiver und intellektueller Funktio
nen entgegenzutreten.
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Hirnleistungsstörungen 
sind therapierbar.

Ein ganzes Leben im 
Kopf. Doch manchmal 
streikt das Gedächtnis.

Symptome von Him- 

leistungsstörungen, 

wie Gedächtnis-, Antriebs-, Kon

zentrationsstörungen und Affekt- 

labilität, sind Ausdruck einer pro

gredienten neuronalen Schädigung. 

Wesentliche Ursache; Die Störung 

der Calciumhomöostase in Neuro

nen und Hirngefäßen. Nimotop, 

zerebral wirksamer Calciumantago

nist, hilft dagegen. Er normalisiert 

die Calciumkonzentration und 

stoppt die Progredienz. Frühzeitig 

und regelmäßig eingesetzt, verbes

sert Nimotop die Leistungsfähigkeit 

des Gehirns.
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Zusammensetzung: 1 Filmtablette Nimotop enthält 30 mg Nimodipin. Indikationen: 
Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsstörungen im Alter mit deutlichen 
Beschwerden wie Gedächtnis-, Antriebs- und Konzentrationsstörungen sowie Stim
mungslabilität. Bevor die Behandlung mit Nimotop begonnen wird, sollte geklärt wer
den, ob die Krankheitserscheinungen nicht auf einer spezifisch zu behandelnden 
Grunderkrankung beruhen. Kontraindikationen: Bei schwerer Einschränkung der 
Leberfunktion (z.B. Leberzirrhose) soll Nimotop nicht gegeben werden. Bei sehr alten 
multimorbiden Patienten und bei Patienten mit schweren Einschränkungen der Nie
renfunktion (glomeruläre Filtrationsrate <20 ml/ min) sowie mit schwerer Beeinträch
tigung der Herz-Kreislauf-Funktionen sollten die Behandlungsnotwendigkeit mit 
Nimotop sorgfältig abgewogen und Kontrolluntersuchungen regelmäßig durch
geführt werden. Vorsicht ist geboten bei ausgeprägter Hypotonie (systolischer Blut
druck unterhalb 90 mm Hg). Nimotop wird während Schwangerschaft und Stillzeit ent
sprechend den Anwendungsgebieten nicht angewendet. Nebenwirkungen: Fol
gende Begleiterscheinungen können auftreten: Wärme- oder Hitzegefühl, Hautrötung, 
Blutdrucksenkung (insbesondere bei erhöhter Ausgangslage), Herzfrequenzzu
nahme, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwäche
gefühl, periphere Ödeme. Bei einigen Patienten können Symptome einer über
mäßigen Aktivierung des ZNS auftreten wie Schlaflosigkeit, gesteigerte motorische

Unruhe, Erregung, Aggressivität und Schwitzen. Daneben treten vereinzelt Hyperkine- 
sie und depressive Verstimmungen auf. Wechselwirkungen: Bei Patienten, die blut
drucksenkende Mittel erhalten, kann Nimotop die blutdrucksenkende Wirkung der 
Begleitmedikation verstärken. Die gleichzeitige Verabreichung von Cimetidin kann zu 
einer Erhöhung der Plasmakonzentration von Nimodipin führen. Ausreichende Er
fahrungen über die gleichzeitige Anwendung von Nimodipin mit Neuroleptika, 
Antidepressiva, Tranquilizern und Herzglykosiden liegen nicht vor. Handelsformen: 
Nimotop Filmtabletten zu 30 mg Nimodipin; OP mit 42 Filmtabletten (Kalender
packung) DM 63,10;OP miti26 Filmtabletten (Kalenderpackung) DM 167,20; Anstalts
packung mit 240 (10 X 24) Filmtabletten. Stand: November 1990, Bayer Leverkusen, 
Troponwerke Köln.
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Hausärztliche Betreuung von 
Anfallskranken

Auch jeder An
fallskranke 

braucht einen 
Hausarzt, aber 
Hausärzte be
treuen kaum 

Anfallskranke

Zum Inhalt

Die hausärztliche Versorgung von Anfallskran
ken wurde im deutschen Sprachraum bislang 
nicht empirisch untersucht. Diese Situation ist 
unbefriedigend, wenn man annimmt, daß auch 
jeder Anfallskranke seinen Hausarzt hat. Dabei 
ist Epilepsie mit einer Prävalenz von 1% etwa 
zehnmal so häufig wie Multiple Sklerose und 
damit die häufigste schwerwiegende Erkran
kung des Nervensystems (46). Nach englischen 
und niederländischen Untersuchungen findet 
man Fälle von Diabetes mellitus nur etwa zwei- 
bis dreimal, Hypertonie acht- bis zehnmal so 
häufig wie Epilepsie beim Allgemeinarzt (23, 
25). In den in neuer Zeit vor allem in den 
angelsächsischen Ländern durchgeführten Stu
dien zur Qualitätssicherung liegt der Anteil von 
Patienten mit einer dem Arzt bekannten Epi
lepsie zwischen 0,3 und 1% (6, 12, 14, 22, 26, 
31, 40, 45, 49, 50, 55). Es ist aber kaum zu 
erwarten, daß Anfallskranke beim Allgemein
arzt seltener als in der Allgemeinbevölkerung 
vertreten sind. Patienten mit chronischen Er
krankungen sind vielmehr im allgemeinen 
beim Hausarzt überrepräsentiert. Die »wahre«

Epilepsie ist mit einer Prävenz von 1% die 
häufigste schwerwiegende neurologische Er
krankung. die sich in allen Altersgruppen fin
det und Langzeitbetreuung erfordert. Anfalls
kranke sind durchschnittlich jünger als andere 
chronisch Kranke. Familiäre und soziale Pro
bleme sind, besonders bei jungen Patienten, 
bedeutsam. Isolation, berufliche Desintegra
tion und Stigmatisierung sind Schwierigkei
ten, bei deren Bewältigung ärztliche Unterstüt
zung erforderlich werden kann. Der Hausarzt 
muß medizinische und soziale Behandlung 
frühzeitig integrieren und eine die Familie ins
gesamt stützende Behandlung einleiten, ist auf 
diese Aufgabe aber unzureichend vorbereitet. 
Die Bedeutung hausärztlicher Betreuung von 
Anfallskranken wird qualitativ und quantita
tiv unterschätzt. Qualitätszirkel zur hausärzt
lichen Betreuung von Anfallskranken werden 
vorgeschlagen.

(Praxis-)Prävalenz von etwa 2% (6), dürfte da
her bislang unterschätzt werden.

Diese »epidemiologische Behandlungsdiffe
renz« (8) ist im doppelten Sinne als Wahrneh
mungsproblem betrachtet worden. Einerseits 
nutzen viele Anfallskranke das beim Allgemein
arzt prinzipiell mitbestehende Angebot der 
Epilepsiebehandlung, obwohl sie ihren Haus
arzt haben: Einer polnischen Feldstudie zu
folge sind zwei von drei Epileptikern wegen der 
Anfälle nie in Behandlung oder haben die Be
handlung abgebrochen (57).

Andererseits blenden Hausärzte ihre Rolle in 
der Anfallsbehandlung offenbar aus. Sie wer
den nämlich in der Regel nach dem ersten 
Anfall zunächst von den Patienten bzw. ihren 
Familien zu Rate gezogen, verweisen meist je
doch an den Spezialisten. Die Überweisung 
dient weniger einer diagnostischen Abklärung 
- die korrekte Diagnose ist fast immer bereits 
gefunden - als vielmehr der Legitimierung für 
die Benennung einer unaussprechlichen 
Krankheit und damit der Entlastung von Ver
antwortung (6, 26). Haus- und Gebietsärzte 
neigen zu der Auffassung, daß dem Gebietsarzt 
in der kontinuierlichen Versorgung auch die 
Hausarztfunktion zuwächst. Epilepsie wird als 
Behandlungsproblem des Hausarztes gleich
sam >vergessen<.

Die deutsche Realität hausärztlicher Betreu
ung von Anfallskranken wird im folgenden, zu
nächst aus der Sicht von Patienten skizziert, 
gestützt auf Hinweise aus einer medizinsozio
logischen Studie zur sozialen Situation von An
fallskranken (2, 3). Im Anschluß werden Er
gebnisse einer Pilotbefragung mit elf Allge
meinärzten vorgestellt. Abschließend werden 
Chancen der hausärztlichen Behandlung von 
Anfallskranken und ihrer Familien angedeutet.

Hausarzt und Epilepsiebehandlung im 
Spiegel von Patienten

In der Studie »Epilepsie und Arbeitswelt« (3) 
ging es zwar nicht primär um die Rolle des 
Hausarztes, doch ließen sich bei einer Zweit-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 510-515. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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auswertung bei 31 der 42 in Intensivinterviews 
Befragten Informationen zu diesem Problem
kreis rekonstruieren (vgl. Kasten).

1. Der Hausarzt erlebt die Krankheit gleichsam 
von Anfang an mit; er wird in mindestens 
zwei von drei Fällen nach Krankheitsaus
bruch zu Rate gezogen und stellt die Dia
gnose.

2. Die Behandlung der Anfallskrankheit ist in 
mindestens der Hälfte der Fälle an Gebiets
ärzte delegiert. Die Abgabe der Verantwor
tung erfolgt zumeist (14 von 18,77%) bei 
Krankheitsbeginn: der Hausarzt überweist 
zur weiteren diagnostischen Abklärung an 
Spezialisten, die dann auch die Behandlung 
einleiten.

3. Der Hausarzt bleibt aber in der Hälfte der 
Fälle (6 von 14,57%) mindestens gelegentlich 
durch Medikamentenverordnung an der 
Dauerbehandlung beteiligt.

4. Der Hausarzt erscheint in den Augen der 
Patienten in hohem Maße (18 Nennungen, 
58%) als inkompetent hinsichtlich der Epilep
siebehandlung. Dennoch bleiben auch diese 
Hausärzte in mindestens jedem zweiten Fall 
als Rezeptaussteiler an der Behandlung be
teiligt.

5. Nur bei sechs Befragten sind Ansätze für eine 
Vertrauensbeziehung zum Hausarzt er
kennbar. In der Regel ist eine solche Bezie
hung aber nicht vorhanden, zwei Befragte 
betonen explizit das fehlende Vertrauen zum 
Hausarzt.

6. Die Kompetenz des Hausarztes wird nur in 
drei Fällen gewürdigt. Diese Befragten sind 
auch des Anfallsleidens wegen in Dauerbe
handlung bei ihrem Hausarzt, wurden über 
Probleme im Umgang mit der Krankheit auf
geklärt und es besteht insgesamt eine gute 
Beziehung.

In vereinfachter Darstellung ergibt sich, daß 
Hausärzte nach Meinung der Befragten in über 
80% der Fälle entweder die Behandlung dele
giert, oder ihre präventive Aufgabe versäumt, 
oder nicht das Vertrauen der Patienten haben, 
oder diesen als inkompetent erscheinen. Doch 
selbst dann bleibt der Hausarzt in jedem drit
ten Fall auch Rezeptaussteller.

Patientenäußerungen

Diagnostik
Der 29jährige arbeitslose Herr Demuth berichtet, 
nach dem ersten Anfall sei der Hausarzt der Familie 
bestellt worden, der sofort die Diagnose »Epilepsie« 
stellte. Zwei Tage später habe der Arzt zur Mutter 
gesagt: »Wenn er gewalttätig wird, weise ich ihn

ein.« Über diese vorschnelle Diagnose und Äußerung 
des Hausarztes ist Herr Demuth noch heute, 15 Jahre 
später, sehr erbost.

Die 23jährige Frau Kilius, Hausfrau, schildert die 
Situation nach dem Erstanfall so: »Die Eltern waren 
ganz aufgeregt, haben den Arzt bestellt (es war 
Nacht) und dann wieder abbestellt. Der Arzt ist dann 
am nächsten Morgen gekommen und hat gesagt, daß 
sie eine Epilepsie habe. Das hätte er auch ein biß
chen schonender machen können!«

Delegation
Der 27jährige Herr Ahrend, Angestellter, gibt an, die 
Tabletten habe ihm sein Hausarzt, mit dem er per Du 
sei, verschrieben. Der Arzt habe ihm damals gesagt, 
er solle jeweils eine morgens, mittags und abends 
einnehmen, aber so genau wisse er, der Arzt, es 
auch nicht, er solle sich den Beipackzettel durchle
sen. Danach habe Herr Ahrend dann die Maximal
dosis von fünf Tabletten genommen und sei davon 
bislang nicht heruntergekommen. Er habe sogar 
schon eine Überweisung von seinem Hausarzt zum 
Klinikum zwecks der Tomographie bekommen. Er 
sei aber eigentlich zu faul. Er wolle es schon machen 
lassen, aber es komme immer wieder etwas dazwi
schen und er habe keine Lust, stundenlang in der 
Neurologie zu warten. Er wisse auch, daß er das 
machen müsse, aber ... Er sei so feige: Wenn er 
merke, daß er kein Zentropil mehr habe, dann lasse 
er seine Frau beim Hausarzt anrufen, um ein Rezept 
ausslellen zu lassen, was er sich aus einem Kasten 
im Eingang der Praxis selbst herausholen könne. Er 
mache das, um eine Begegnung mit seinem Arzt zu 
vermeiden, weil er ihn sonst fragen könne, weshalb 
er mit der Überweisung nicht zur Untersuchung ge
gangen sei. Er wisse ja, daß er es machen müsse, 
aber man müsse seinen eigenen Schweinehund erst 
einmal wieder überwinden.

Medikamentenverordnung
Herr Neubarth, ein 17jähriger Schüler, geht wegen 
der Epilepsie nur dann zum Hausarzt, wenn er keine 
Tabletten mehr hat. Es wird absolut nichts über die 
Krankheit gesprochen. Gleichwohl sucht Herr Neu
barth eine persönlichere Beziehung: »Also ich 
möchte jetzt nicht so, jetzt zum Beispiel, wenn ich 
zum Hausarzt gehe oder was, ne, dann komme ich 
da rein, und der spricht mit mir ’ne Minute und redet 
mit mir und hat - daneben hat er gleich so ’n Schein 
für Arzneien (...) und schreibt er gleich, während
dessen er noch mir mir spricht (...) und dann ist er 
in ’ner Minute fertig, also -(...) passiert da gar 
nichts und ich finde, man müßte sich mehr mit über 
den Charakter selbst informieren.«

Die 42jährige Angestellte Frau Tölle meint, die Ärzte 
hätten ihr das mit den Nebenwirkungen nicht so 
richtig geglaubt und nicht auf das Zentropil gescho
ben. Weil sie immer so müde gewesen sei, habe sie 
dann ein Kreislaufmittel bekommen, damit ihr 
Kreislauf morgens »in Gang komme«. Die habe ihr 
ihr Hausarzt verschrieben, sie babe aber in der Kli
nik gefragt, ob sie die nehmen könne. Es sei ja 
allgemein bekannt, daß diese ganzen Mittel gegen 
Epilepsie sehr starke Nebenwirkungen haben.

Der Hausarzt 
erlebt die 
Krankheit von 
Anfang an mit, 
gibt die Verant
wortung aber 
meist an Spe
zialisten ab

Eine Vertrau
ensbeziehung 
zum Hausarzt 
fehlt meistens
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Die Anfallspa
tienten sind 

durchschnitt
lich jünger als 

andere chro
nisch Kranke

Leitdiagnose ist 
meist nicht die 
Anfallskrank

heit

Beratung in Krisensituationen
Der 27jährige Angestellte Herr Ahrend äußert sich 
negativ über Leute, die sich selbst töten. Wenn man 
Kontakte haben wolle, könne man sie auch haben 
(...) An Möglichkeiten, jemanden zu finden, mit 
dem man in schwierigen Situationen sprechen 
könne, fehle es nicht. Man könne z. B. zu seinem 
Hausarzt gehen, der habe schon Möglichkeiten, ei
nem zu helfen. Man solle es für die Ärzte zur Pflicht 
machen, in solchen Situationen zu helfen, auch in 
der Verantwortung der gesamten Gesellschaft ge
genüber. Dadurch könne bestimmt die Selbstmord
rate gesenkt werden.

Berufliche Eingliederung
Die heute 35jährige arbeitssuchende Hausfrau Frau 
Wiedemann wollte nach ihrem Schulabschluß ei
gentlich einen kaufmännischen Beruf ergreifen und 
Verkäuferin werden. Doch habe der Arzt abgeraten, 
da die Verletzungsgefahr zu hoch sei. Frau Wiede
mann verzichtete auf die Lehre - und übte parado
xerweise später als ungelernte Hilfskraft erfolgreich 
doch eben die Tätigkeiten aus, von denen ihr abge
raten worden war.

Familienbehandlung
Frau Graetzel, eine 30jährige Hausfrau, war in der 
dem Erstanfall vorausgehenden Zeit durch Pflege 
erkrankter Familienangehöriger schwer belastet. 
Immer wieder mußte der Arzt gerufen werden. »Ich 
weiß noch, als ich denn einmal vom Einkäufen wie
der nach Hause kam und wieder dann der Kranken
wagen entgegenkam und ich wußt’ja nun schon was 
war, da sagte unser Hausarzt, na da ist ja jetzt, eh, 
jetzt ’n Strick fällig, so ähnlich, ne. Der nächste Baum 
und ’n Strick. So, das sagt er so - so, na ja, so leicht 
flockig, ne. Da hab ich gedacht. Du sollst mal wissen, 
wie - wie nah Du da dran bist, ne. (...) Ich mein’, 
er hat das gemerkt, (...) doch ich glaube auch die 
haben alle so - die mich so kannten, unheimliche 
Angst gehabt, weil sie den Abbau so verfolgt haben. 
Aber letzten Endes war eben auch keiner da, der mal 
gesagt hat, Mensch, ich faß mal mit an oder - mh, ich 
komm mal ’n Tag, setz Dich mal irgendwo ab oder 
so. Das war eben nicht da, weil, jeder hat seinen 
eigenen Kreis und seine eigene Verantwortung und 
Aufgaben, das kann man einfach auch nicht erwar
ten, ne. Na ja, und - so nach und nach hab ich mich 
dann wieder hochgerappelt, eigentlich erst denn 
eben, ja nach dem ersten Anfall, das hat mein Mann 
eben bemerkt und er hat mir das erzählt, ich soll 
zum Arzt gehen, ich hab gesagt, er spinnt. Hab ich 
ihm nicht geglaubt.«

Die Ärztebefragung

Elf Hausärzte beteiligten sich im 2. Halbjahr 
1988 mit Informationen über ihre Quartals
kontaktgruppen an der Pilotstudie^ Der Anteil 
von Patienten mit einer dem Arzt bekannten 
Anfallskrankheit beträgt in diesen Hausarzt
praxen zwischen 0,2 und 1,2% bei einem 
Durchschnitt von 0,51% (vgl. Tab. I).

Praxis Praxis- Stadt/Land rel. Absolut
große’ Anteil

A 1200 Kleinstadt 0,3% 4
B 1200 Kleinstadt 0,5% 6
C 1200 Kleinstadt 0,7% 8
D 2500 Kleinstadt 0,6% 14
E (Interni
stische

1000 Großstadt 0,2% 2

Praxis)
F 1125 Dorf 1,2% 13
G 2500 Kleinstadt 0,6% 15
H 1300 Großstadt 0,4% 5
I 1100 Kleinstadt 0,7% 8
J 1200 Dorf (Nähe 

Großstadt)
0,2% 2

K 1600 Kleinstadt 0,2% 4

11 Praxen 15 925 0,5% 81

' Sogenannte »Quartalskontaktgruppe«, gemessen in Kassenscheinen 
pro Quartal

Tabelle I: Anfallskranke bei Allgemeinärzten in einem 
Quartal (Pilotstudie)

Anfallskranke finden sich in allen Altersgrup
pen, Männer sind mit 60% entsprechend den 
der Epidemiologie nach zu erwartenden Daten 
etwas häufiger betroffen. Mit einem Durch
schnittsalter von 46 Jahren ist die Gruppe der 
Anfallskranken erheblich jünger als Patienten 
mit anderen chronischen Erkrankungen (16, 
24, 48) und entspricht dem Altersschnitt der 
Allgemeinbevölkerung (siehe 10, 37).

Es handelt sich in der Regel um eine Lang
zeitbetreuung: Die durchschnittliche Dauer des 
Praxiskontakts beträgt 19 Jahre. Im Vorder
grund steht zumeist nicht die Anfallskrankheit 
selbst, sondern andere Erkrankungen: BWS- 
und HWS-Syndrom, KHK, Apoplexie und Alko
holismus werden häufig genannt. »Epilepsie« 
wurde nur in jedem dritten Fall als Leitdia
gnose angegeben (9).

Die Hauptverantwortung für die Epilepsiebe
handlung obliegt in der Regel dem Nervenarzt.

Zwei Patientengruppen lassen sich deutlich 
unterscheiden:

Ältere - über 40jährige - Menschen mit ei
ner spätmanifest gewordenen symptomati
schen Epilepsie befinden sich in zumindest 
vordergründig stabilen Familienverhältnissen, 
verfügen über eine gesicherte berufliche Posi
tion oder haben ihr Erwerbsleben bereits hin-

Mch danke den folgenden, überwiegend in Niedersach
sen tätigen Hausärzten für ihre Unterstützung: Adam, 
Dieckhoff, Golliberzuch, Hasenclever, Koch, Meixner, 
Rendenbach, Roessler, Rüther, Streib, Sturm und Wü
stenfeld.
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ELOBACT:
Praxis-Antibiotikum

ein Antibiotikum 
der ersten Wahl

1 breites, ausgewogenes 
Spektrum

jetzt auch als Saft
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Zusammensetzung: 1 Filmtablette 
ELOBACT 125 bzw. 250 bzw. 500 
enthält: 150,36 mg bzw. 300,72 mg 
bzw. 601,44 mg Cefuroximaxetil, 
entsprechend 125 mg bzw. 250 mg 
bzw. 500 mg Cefuroxim sowie 
jeweils Methyl-4-hydroxybenzoat 
und Propyl-4-hydroxybenzoat als 
Konservierungsmittel. ELOBACT- 
Trockensaft: 5 ml (— 1 Meßlöffel) 
der zubereiteten Suspension ent
halten 150,36 mg Cefuroximaxetil, 
entsprechend 125 mg Cefuroxim 
sowie 3,07 g Saccharose (— 0,26 
BE). 41,76 g bzw. 83,52 g bzw. 
167,04 g Granulat ergeben 50 ml 
bzw. 100 ml bzw. 200 ml ge
brauchsfertige Suspension. An
wendungsgebiete: Infektionen
durch Cefuroxim-empfindliche Er
reger, wie z. B. Infektionen der 
Atemwege einschließlich Hals- und 
Ohreninfektionen; Nieren und/ 
oder der ableitenden Harnwege; 
Haut und des Weichteilgewebes; 
akute, unkomplizierte Gonorrhoe. 
Gegenanzeigen: Überempfind
lichkeit gegen Cephalosporine. 
Bei Penicillinüberempfindlichkeit 
mögliche Kreuzallergie beachten. 
Vorsicht bei Patienten, die zuvor 
eine anaphylaktische Reaktion auf 
Penicillin entwickelt haben. ELO- 
BACT-Filmtabletten sind für Kinder 
unter 5 Jahren nicht geeignet. Des
halb sollte für diese Altersgruppe 
ELOBACT-Trockensart verwendet 
werden. Keine ausreichenden 
Erfahrungen bei Kindern unter 3 
Monaten. Strenge Indikationsstel
lung in Schwangerschaft und Still
zeit. Nebenwirkungen: Übelkeit, 
Erbrechen, Bauchbeschwerden 
und Durchfall (etwas häufiger nach 
Einnahme höherer Tagesdosen); 
wie auch bei anderen Antibiotika 
Berichte über pseudomembra
nöse Colitis. Allergische Hautreak
tionen, Juckreiz, Arzneimittelfieber, 
Serumkrankheit, Überempfindlich- 
keitsreaktionen bis hin zum ana
phylaktischen Schock. Wie auch 
bei anderen Cephalosporinen, ver
einzelt Fälle von Erythema multi- 
forme, Stevens-Johnson-Syn- 
drom und toxisch epidermale 
Nekrolyse. Aufgrund des Gehaltes 
an Methyl-4 hydroxybenzoat und 
Propyl-4-hydroxybenzoat (Para
benen) in ELOBACT 125/250/ 
500 Filmtabletten bei entspre
chend veranlagten Patienten 
ebenfalls Überempfindlichkeits
reaktionen möglich. Veränderun
gen der Leukozytenzahl (z. B. Eosi
nophilie, Leukopenie, Neutrope
nic). Kopfschmerzen, Schwindel. 
Vorübergehender Anstieg von 
Transaminasen (SGOT,SGPT) und 
LDH. Entzündung der Mund- und 
Scheidenschleimhaut (teilweise 
verursacht durch Candida-Super
infektionen). Darreichungsfor
men: ELOBACT 125:12 Filmtablet
ten (NI) DM44,78;24 Filmtabletten 
(N2) DM 77,24; Klinikpackungen. 
ELOBACT 250: 12 Filmtabletten 
(NI) DM 74,92; 24 Filmtabletten 
(N2) DM 127,95; Klinikpackungen. 
ELOBACT 500: 12 Filmtabletten 
(NI) DM 124,12; 24 Filmtabletten 
(N2) DM 217,59; Klinikpackungen. 
ELOBACT-Trockensaft: 50 ml 
Flasche DM 42,82; 100 ml Flasche 
DM 73,54 ; 200 ml Flasche DM 
135,40; mit Granulat zur Herstel
lung von Suspension; Klinikpak- 
kungen; AVP incl. 14% MwSt. 
(Stand: August 1991) CaSCan 
GmbH & Co. KG 6200 Wiesbaden

lid*

PRAXIS-ANTIBIOTIKUM
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Bis 40jährige Über 40jährige

Besonders jün
gere Patienten 

haben oft 
große familiäre 

und/oder so
ziale Probleme

Unterschied
liche Behand

lungsstrategien 
- unterschiedli
che Leitdiagno

sen

Durchschnitt
salter 27
Krankheitsdauer 12 Jahre 
Manifestations- 15 Jahre 
alter
Behandlungs
dauer bei
Manifestation 4 
Familiensituation % ledig 
Lebenssituation 50% bei Eltern

Erwerbssituation

zuständiger Arzt

% Arbeiter, 
Arbeitslose 
60% durch 
Gebietsarzt

61
12 Jahre 
49 Jahre

8
% verheiratet 
70% in eigener 
Familie 
% berentet

60% durch 
Allgemeinarzt

Tabelle II: Strukturmerkmale von Anfallskranken bei 
.Allgemeinärzten

ter sich, kennen den Hausarzt schon seit lan
gem und werden auch des Anfallsleidens we
gen von ihm betreut. Die Arzt-Patient-Bezie- 
hung wird als vertrauensvoll beschrieben.

Bei den Patienten bis zu 40 Jahren ist das 
Anfallsleiden demgegenüber typischerweise 
schon in Kindheit oder Pubertät aufgetreten, 
nicht selten vor dem ersten Praxiskontakt. Ar
beitslosigkeit und Abhängigkeit vom Eltern
haus, aus dem sich diese Patienten auch in 
ihrem dritten Lebensjahrzehnt oft noch nicht 
haben lösen können, sind häufig. Bei diesen 
jungen Menschen kumulieren familiäre und so
ziale Belastungen, Alkoholabusus ist nicht sel
ten, die Compliance schwierig, die Arzt-Patien- 
ten-Beziehung insgesamt noch nicht gesichert. 
Aber gerade bei dieser Problemgruppe trägt 
der Nervenarzt die Hauptverantwortung für die 
Behandlung des ätiologisch zumeist ungeklär
ten Anfallsleidens fTab. II).

Beim Vergleich der einzelnen Praxen zeigen 
sich erhebliche Unterschiede. Die Spannweite 
der Praxisprävalenz reicht bei den näher un
tersuchten Praxen von 0,2% bis 1,2%. Das 
Durchschnittsalter der in den Praxen betreuten 
Anfallspatienten liegt zwischen 40 (H, F) und 
72 (J). Praxis H hat Patienten mit dem 
durchschnittlich frühesten Krankheitsbeginn 
(7 Jahre), bei den Patienten der Praxis J lag 
der Krankheitsausbruch demgegenüber erst 
bei 56 Jahren. Dr. H sieht seine Patienten über
wiegend in der Obhut des Neurologen, Dr. G 
führt die Behandlung demgegenüber zumeist 
selbst durch. Die unterschiedlichen Behand
lungsstrategien zeigen sich auch in den Leit
diagnosen, die bei Dr. H in aller Regel auf

»Epilepsie« lauten, während bei Dr. G »Alko
holabhängigkeit« und »Multimorbidität« im 
Vordergrund stehen.

Die Varianz der uns überlieferten Daten wird 
unter anderem durch strukturelle Unterschiede 
der Praxispopulationen in den betrachteten 
Praxen zu erklären sein (regionale Gegeben
heiten, typische Versorgungswege, Alter und 
Ausbildung des Arztes, Merkmale der Bevölke
rung). Vermutlich spielen auch unterschiedli
che Behandlungsstrategien und Aufmerksam-

Eine Zusammenfassung der hausärztlichen 
Perspektive (Dr. G.)
»Die Betreuung von Anfallspatienten läuft vor
nehmlich über die Praxis, die Kooperation mit 
den Neurologen ist im allgemeinen schlecht, weil 
die Führung über die Kliniken bzw. niederge
lassenen Neurologen miserabel ist. Die nieder
gelassenen Neurologen kümmern sich nicht um 
die Patienten, weil sie vielleicht zum Teil über
lastet (...) sind. Die Kliniken haben meist jün
gere Kollegen, die Patienten klinisch behandeln, 
ohne die soziale Situation zu berücksichtigen. In 
der Allgemeinpraxis laufen die Patienten nicht 
unbedingt primär als »Epileptiker«, sondern 
wegen ihrer anderen Erkrankungen. Die Epi
lepsie wird nicht mehr als Erkrankung von Be
deutung erfaßt, wie es früher war, weil wir 
heute potente Medikamente haben, die für die 
Therapie zur Verfügung stehen. Was mir über 
diese Untersuchung aufgefallen ist, bleibt die 
Tatsache, daß die Patienten wohl doch häufiger 
über ihre Anfallsfrequenz befragt werden soll
ten und daß die Therapie überprüft werden 
sollte im Abstand von einigen Jahren. (...) Ich 
meine, daß Ärzte insgesamt, die außerhalb der 
Neurologie stehen, nicht ausreichend über das 
Erkrankungsbild informiert sind. Das liegt aber 
wiederum daran, weil es keine besondere Er
krankung mehr ist wie früher. Es ist eine Er
krankung, die jeder mal haben kann: gut, dann 
wird er eben behandelt, ist ein Dauerpatient, 
aber es ist kein >richtig Kranker<, sondern nur 
ein >chronischer Patient<. Ein Manko, was aus
zugleichen gilt in der Praxis, ist aufzuklären, 
nämlich wie lange sollen Patienten behandelt 
werden, wie lange ist es notwendig, ist es schon 
nach einem Anfall notwendig, nach wie vielen 
Anfällen ist es notwendig und wie lange soll es 
ablaufen? Wie häufig sollen Kontrollen erfol
gen, wer soll diese Kontrollen machen? In Zu
sammenarbeit mit Spezialisten gibt es einen 
speziellen Wunsch, daß nämlich entweder sol
che Richtlinien herausgegeben werden wie eben 
beschrieben oder daß eine entsprechende 
Sprechstunde aufgebaut wird, wo Problempati
enten diesbezüglich beraten und behandelt 
werden können, ohne daß sie im allgemeinen 
Klientel untergehen und unter irgendwelche 
Pseudospezialisten geraten.«
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Fortbildung Epilepsie

Es gibt immer 
noch Ärzte, die 
das Risiko von 

Arbeitsunfallen 
bei Anfalls
kranken für 

wesentlich er
höht halten

Viele Anfalls
kranke würden 

sich lieber 
beim Hausarzt 

behandeln 
lassen

keitsfokussierung eine Rolle: Annähernd 80% 
der bei Dr. G, Dr. F und Dr. H behandelten 
Anfallspatienten sind jünger als Dr. Js jüngster 
Epileptiker.

Epilepsiebehandlung und Hausarzt - 
ein Literaturüberblick

Medikamentöse Therapie 
ln aller Regel ziehen Betroffene und ihre Fami
lien nach dem ersten Anfall zunächst den 
Hausarzt zu Rate, der seinerseits an den Spe
zialisten verweist. Diese Überweisung dient 
weniger einer diagnostischen Abklärung - die 
korrekte Diagnose ist fast immer bereits gefun
den - als vielmehr der Legitimierung für die 
Benennung einer unaussprechlichen Krankheit 
und damit der Entlassung von Verantwortung 
(6, 26).

Die Delegation hat typischerweise die Eta
blierung einer spezialisierten Arzt-Patient-Be- 
ziehung zur Folge, die auf einer definitiven 
Diagnose beruht und gegenüber der Lebensge
schichte des Patienten relativ abstrakt bleibt. 
Eine gemeinsame Behandlung durch Speziali
sten und Allgemeinärzte (33) ist die Ausnahme, 
so daß der Hausarzt über den epilepsiebezoge
nen Teil der Krankheitsgeschichte seiner Pa
tienten wenig weiß, obgleich er als Rezeptaus
steller an der Behandlung maßgeblich beteiligt 
bleibt (6, 22).

Die medikamentöse Dauertherapie ist dabei 
den individuellen Erfordernissen angepaßt 
noch unter Kontrolle des Arztes. Hall/Ross 
stellten bei einer Befragung ihrer Patienten eine 
bemerkenswerte Diskrepanz zwischen Praxis
dokumentation und Patientenangaben über 
Anfallshäufigkeit sowie Art und Dosierung von 
Medikamenten (22).

Die von nahezu allen Untersuchern erkannte 
Unangemessenheit der medikamentösen Dau
ertherapie kann kaum überraschen (6, 9, 10, 
22, 26, 31), wenn EEG-Ableitungen bloßes Ri
tual werden und der Behandlungsplan solange 
unbezweifelt bleibt, wie überhaupt irgendein 
Medikament eingenommen wird (26). Regel
mäßiges »follow up« und Blutserumbestim
mungen werden an dieser Situation vermutlich 
wenig ändern: »Fehlende Compliance« ist ge
radezu strukturell zu erwarten und auch ein 
wesentliches Problem der behandelnden Fach
ärzte.

Psychosoziale Gesichtspunkte
Epilepsie bedeutet Diskreditierung: Diagnose

stellung kann ein stärkeres Leiden hervorrufen 
als die Anfälle selbst (6, 42). Doch scheinen 
Arzte wenig emphatisch: sie teilen das vor
herrschende negative Bild von »dem Anfalls
kranken« (6, 7,14). Sie halten insbesondere an 
der widerlegten These fest, daß bei Anfalls
kranken das Risiko für Arbeitsunfälle wesent
lich erhöht ist (3, 7, 11, 35, 51). Wenn Ärzte 
dieser Negativsicht über ihre Epilepsiepatien
ten Ausdruck verleihen, werden diese in ihren 
Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt und als 
Außenseiter behandelt (7).

Aufklärung über Epilepsie ist notwendig - 
auch für die medizinische Profession (7).

Epilepsiebehandlung muß eine auf den fami
liären Gesamtverband bezogene psychosoziale 
Stützung beinhalten (26, 39). Gerade die fami
liären Probleme werden gewöhnlich unter
schätzt: Die Studie von Cooper und Huitson 
ergab, daß 98% der Anfallskranken ihr Fami
lienleben durch die Krankheit beeinträchtigt 
sehen, während die behandelnden Ärzte dies 
nur bei 38% annehmen (10).

Die Arzt-Patienten-Kommunikation ist im 
Hinblick auf familiäre Probleme gestört (10). 
Hausärzte sehen Familienmitglieder als ent
scheidende Hilfe bei der Behandlung und ste
hen damit zugleich in der Gefahr eines kom- 
plizenhaften Ausschlusses des Patienten und 
der Überforderung der »Gesunden«.

Arzt-Patient-Beziehung 
Allgemeinärzte betreuen Patienten mit chroni
schen Krankheiten - die Epilepsiebehandlung 
aber wird typischerweise vom Facharzt durch
geführt. Rutgers wirft mit Recht die Frage auf, 
ob diese Behandlungssituation angemessen ist 
(40). Viele Anfallskranke suchen in einer Weg
genossenschaft mit dem Arzt einen Experten, 
der sie auch persönlich gut kennt (33).

Der Facharzt kann dem Wunsch nach einer 
vertrauensvollen Beziehung kaum entspre
chen. Viele Anfallskranke würden sich lieber 
beim Hausarzt behandeln lassen (14). Sie emp
finden die Überweisung daher als Abschieben 
und führen sie auf fehlende Behandlungsbe
reitschaft des Hausarztes zurück. Sie verlieren 
das Vertrauen und halten ihn zumindest hin
sichtlich der Epilepsiebehandlung für inkom
petent.

Schon mit der ersten Überweisung wird das 
Symptom »Anfall« abgekoppelt von den lebens
geschichtlichen Umständen seiner Manifesta
tion. Es droht »somatische Fixierung« (21), die 
vermutlich häufig bei den oft noch jugendli
chen Patienten vermieden werden könnte, ln
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neueren Arbeiten wird die Bedeutung psycho
sozialer Momente für Entstehung und Verlauf 
der Erkrankung zunehmend deutlich. Krank
heitsausbruch und Diagnose lösen Identitäts
verunsicherung, Beschämung und Selbstableh
nung aus. Die Gefahr narzißtischer Krisen ist 
umso höher, als offenbar eine in der Persön
lichkeitsentwicklung verankerte erhöhte Ver
wundbarkeit besteht und überdies mit dem 
Fortdauern des Leidens auch die Labilisierung 
chronisch zu werden droht (4, 5, 30, 41, 54, 
56).

Faktisch wird mit der Überweisung zum Spe
zialisten die Verantwortung für die Gesamtbe
handlung sofort in die Hände des Patienten 
zurückgegeben: für diese eine offenkundige 
Überforderung - und überdies gefährlich: die 
Suizidrate ist bei Anfallskranken 7fach erhöht. 
Mißbrauch von Antikonvulsiva ist eine häufige 
Todesursache (27). Nach unseren Untersu
chungsergebnissen leidet jeder zweite Anfalls
kranke zumindest gelegentlich an depressiven 
Verstimmungen, jeder dritte entwickelt Suizid
gedanken und jeder vierte hat bereits minde
stens einen Suizidversuch unternommen (2).

Chancen hausärztlicher Versorgung 
von Anfallskranken

Die quantitative Bedeutung der Allgemeinärzte 
ist hinsichtlich der Behandlung von Anfalls
kranken im Vergleich zu den Spezialisten viel 
größer als gewöhnlich angenommen: Nach Er
hebungen in den USA befinden sich nur 10% 
der wegen Epilepsie ständig behandelten An
fallskranken in Behandlung von Neurologen, 
die Mehrzahl aber bei Allgemeinärzten, Inter
nisten und Pädiatern, die sich in 40 bis 70% 
von Neurologen beraten lassen (28). Auch in 
Deutschland erfolgt die gebietsärztliche Ver
sorgung von Anfallskranken bei schätzungs
weise 70 bis 85% durch Primärärzte (34).

Gerade bei dieser stigmatisierenden Erkran
kung, die die Betroffenen auch ihrem Selbst
verständnis nach noch immer in die Nähe der 
Geisteskrankheit rückt, besteht ein besonderes 
Kausalitätsbedürfnis. Die Ätiologie ist insge
samt in 60 bis 70% der Fälle nicht geklärt (46) 
und bei einem Krankheitsbeginn in Kindheit 
und Jugend ist die Krankheitsursache beson
ders häufig unsicher.

Die Betroffenen selbst sehen, einer Studie 
Scamblers zufolge, am häufigsten »prolongier
ten Streß« als Krankheitsursache (42). Diese 
Deutung ist nicht völlig abwegig, wie die gut

dokumentierten psychoanalytischen und an
thropologischen Fallstudien zeigen, die in Lehr
bücher der Psychosomatik wieder Eingang fin
den (18, 29, 38, 41, 47, 53).

Dem Familienarzt kommt bei der Versor
gung von Anfallskranken potentiell eine zen
trale Rolle ZU: In aller Regel bei Krankheitsbe
ginn zur Hilfe gerufen, gibt er zumindest eine 
Verdachtsdiagnose und leitet die weitere Be
handlung ein. Unmittelbar mit den Ängsten der 
Patienten und ihrer Familien konfrontiert, muß 
er die konkurrierenden Krankheitstheorien von 
Schulmedizin und verstehender Medizin inte
grieren und Wegweiser für eine umfassende 
psychosoziale Unterstützung sein. Gelingt es 
ihm, in seiner Praxis als Familienarzt eine 
Brücke zu den Krankheitskonzepten der Pati
enten und ihrer Umwelt zu schlagen, so kann 
er einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Re
habilitation leisten.

Unsere Pilot-Studie läßt eine »Unterversor
gung« besonders bei jüngeren Patienten ver
muten. Abweichend von angelsächsischen Un
tersuchungen (12, 22, 37) sind Bis-20jährige 
bei den von uns befragten Allgemeinärzten er
heblich unterrepräsentiert. Nach Aussagen der 
Hausärzte lag der Krankheitsbeginn aber bei 
mindestens 33% der Betroffenen vor dem 20. 
Lebensjahr, und nach herrschender Meinung 
tritt die Epilepsie sogar bei 50% bis 66% vor 
dem 20. Lebensjahr in Erscheinung.

Wer also nimmt bei diesen jungen Menschen 
die Aufgabe des Familienarztes wahr? Zu be
fürchten ist, daß der Hausarzt mit der Über
weisung an den Gebietsarzt die Patienten aus 
dem Blick verliert und eine signifikante Gruppe 
von Anfallskranken tendenziell durch die Ma
schen der Institution fällt.

Der Hausarzt sollte dieser Problemgruppe 
unbedingt größere Aufmerksamkeit widmen. 
Der Kontrollverlust hat eine tiefe Verunsiche
rung zur Folge, ist kränkend für die gesamte 
Familie (4, 5). Eltern und Angehörige reagie
ren, wie die Betroffenen selbst, mit Scham und 
Schuldgefühlen, mit offener oder versteckter 
Ablehnung, mit übertriebener Fürsorglichkeit. 
Soziale Isolation und Einschränkung des Ich 
sind die Folgen, am Ende der Spirale kann 
auch die physische Selbsttötung stehen: Die 
Suizidquote ist bei Anfallskranken siebenmal 
so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung.

Auch unter präventiven Gesichtspunkten 
hat der Hausarzt eine herausragende Stellung. 
Kontinuierliche oder abrupte Verschlechterung 
des gesundheitlichen Allgemeinzustandes soll
ten ihm in der Langzeitbetreuung ebensowenig

Jeder zweite 
hat Depressio
nen, jeder 
dritte Suizidge
danken

Angehörige 
und Betroffene 
reagieren mit 
Scham und 
Schuldgefühlen

Die meisten 
Anfallskranken 
halten prolon
gierten Streß 
für die Krank
heitsursache
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Bei familiären 
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kann der Haus
arzt stützend 

eingreifen

Bei der berufli
chen Beratung 
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der Hausärzte 
weitreichende 
Konsequenzen
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das Problem 
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sierung vorbe
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verborgen bleiben wie die Zunahme von beruf
lichen Problemen. Demgegenüber wird ein 
dauerhaft belastendes familiäres Gesamtsy
stem und die dem Patienten bewußtseinsferne 
Empfindung eines sozialen Versagens erst bei 
gezielter Betrachtung der Familie als Ge
samtsystem deutlich werden. Dann kann der 
Hausarzt allerdings stützend eingreifen: ln dem 
dargestellten, sicher extremen Fall der Frau 
Graetzel besaß der Hausarzt alle notwendigen 
Informationen, noch bevor es überhaupt zur 
ersten Krise gekommen war.

80% der vorzeitigen Berentungen werden 
ohne den Versuch einer vorherigen Rehabilita
tionsmaßnahme durchgeführt (2, 20). Eine be
vorstehende Berentung müßte dem Hausarzt 
bekannt werden - und dann bestehen Chance 
und Notwendigkeit seines Eingreifens. Die 
Steuerungsfunktion des Hausarztes wird bis
lang viel zu wenig genutzt (32, 44).

Hausärzte beeinflussen durch Ratschläge und 
Verbote, durch Hinweise und Interventionen die 
Berufswahl ihrer anfallskranken Patienten. Sie 
tun dies eher beiläufig, vielleicht auch unsyste
matisch. Sie bleiben im Hintergrund und doch 
nicht ohne Wirkung. Noch resultiert der größte 
Effekt vermutlich jedoch aus Untätigkeit: Die 
Kooperation mit Rehabilitationsberatern steht 
in keinem Verhältnis zum Ausmaß der tatsäch
lichen beruflichen Probleme. Nachdrücklich be
tonen Beran u. a., daß die einer sozialen Aus
gliederung vorbeugende Befähigung zur kom
petenten Wahrnehmung sozialer Rollen als 
Idealfall der Rehabilitation eines der wichtigsten 
Behandlungsergebnisse ist (7).

Konsequenzen

1. Der Neurologe Viziolo formulierte provoka
tiv, eine Arzt-Patienten-Beziehung scheine es 
bei der Epilepsie nicht zu geben. In Abwehr 
eigener Ängste vor Ohnmacht, Tod und Ag
gressivität, die durch diese unheimliche Krank
heit ausgelöst würden, »übergibt der Arzt den 
Kranken an die sogenannten »flankierenden 
Maßnahmen« und distanziert sich ansonsten 
von einem Patienten, der nach der öffentlichen 
Meinung wie alle »Andersartigen« ins Ghetto 
gehört« (52). Verbesserung der Epilepsiebe
handlung setzt insofern die Erweiterung von 
Chancen voraus, sich mit der eigenen Angst 
auseinanderzusetzen. »Was als Fremdes ab
stößt, ist nur allzu vertraut« (19).
2. Hausärzte müssen - dies ist meine Folge
rung für Fort- und Weiterbildung - über me

dizinische und soziale Gesichtspunkte der Epi
lepsie besser informiert und insbesondere auf 
das Problem der Stigmatisierung vorbereitet 
werden. Potentere Medikamente haben das 
Stigma weder aus der Wirklichkeit der Betrof
fenen noch aus deren Phantasien verdrängen 
können. Lehrfilme könnten Studenten und Ärz
ten über die Pluralität von Anfallsformen hin
ausgehend mit der Lebenssituation von An
fallspatienten vertraut machen.
3. Der Allgemeinarzt muß die psychosoziale 
Grundversorgung eines Anfallskranken kom
petent wahrnehmen können, soll aber nicht 
zum besseren Experten der Epilepsiebehand
lung werden. Die Kooperation zwischen dem 
Hausarzt und dem für die Behandlung des An
fallsleidens verantwortlichen Spezialisten ist in 
aller Regel verbesserungsfähig.
4. Die Behandlung von Anfallskranken durch 
den Hausarzt sollte systematisch untersucht, 
der Interaktionsproblematik größere Aufmerk
samkeit geschenkt und dabei die wechselseiti
gen Erwartungen von Patient und Arzt explizit 
berücksichtigt werden. Studien zur Qualitäts
sicherung sind auch unter Forschungsge
sichtspunkten sinnvoll. Allerdings orientieren 
sich die Qualitätskriterien bislang an gebiets
ärztlichen Behandlungsmaximen (EEG, Blut
serumkontrolle, Einhalten der Medikation 
usw.), die den Aufgaben einer familienärztli
chen Versorgung kaum genügen können. Eine 
wichtige Aufgabe ist es daher, in Qualitätszir
keln die besondere primärärztliche Situation 
herauszuarbeiten.

Diese Vorschläge sollen nicht vergessen las
sen, daß Allgemeinärzte auch jetzt schon wirk
sam und kompetent an der Epilepsiebehand
lung beteiligt sind. Dafür zum Abschluß ein 
Beispiel:

Die 28jährige Krankenschwester Frau Christiansen 
war nach der Erstmanifestation zur diagnostischen 
Abklärung einige Zeit im Krankenhaus. Nach der 
Entlassung suchte sie ihren Hausarzt auf, um ihm zu 
sagen, daß sie nicht arbeiten gehen könne. Ihre 
Vergeßlichkeit habe sie sehr belastet, mehr als alles 
andere. Sie sei völlig mit den Nerven runter gewesen 
und habe gedacht, sie sei verrückt. Ihrem Hausarzt 
habe sie erklärt, daß sie mit dieser Vergeßlichkeit 
wohl kaum ihren Dienst im Krankenhaus wieder 
aufnehmen könne, da sie dort Spritzen geben müsse 
und Medikamente zu verteilen habe. Sie befürchtete 
zu diesem Zeitpunkt, ihr könnten Verwechslungen 
unterlaufen. (...) Der Hausarzt habe sich nun Zeit 
genommen und ihr erklärt, daß diese Symptome 
eine Nebenwirkung der Medikamente sind. Er wies 
(...) darauf hin, daß dies in zwei bis drei Wochen 
vorüber sein wird. Es habe dann auch schlagartig 
aufgehört.
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Aufmerksamkeit, so scheint es, wirkt Wunder. 
Nur dies erwarten viele Anfallskranke von ih
rem Hausarzt, bescheiden und maßlos zu
gleich.

Wer sich an einer Studie über die besondere 
primärärztliche Situation in der Versorgung 
Anfallskranker beteiligen möchte, wende sich 
bitte an den Verfasser.

Literaturverzeichnis beim Verfasser

/\nschrift des Verfassers:
ür. disc. pol. Ottomar Bahrs
/\bteilung Aligemeinmedizin
der Medizinischen Hochschule Hannover
Postfach 6101 80
3000 Hannover 61

Service BoX
Alfersprobleme

Patientenbroschüren

Geistig fit bis ins hohe Alter
Informationen zu den Themen: richtige 
altersspezifische Ernährung, körperliche 
Betätigung, geistige und soziale Aktivitä
ten, Früherkennung somatischer und 
psychischer Veränderungen im Alter. 
Für 2.50 DM zu beziehen über die Deut
sche Zentrale für Volksgesundheits- 
pßege e.V., Münchner Straße 48, 6000 
Frankfurt/M., Tel: 069/235761-62

Wenn die geistigen Kräfte nachlassen 
Diese Broschüre soll Angehörigen von 
Demenzkranken Hilfestellungen anbie
ten. Informationen zu Entstehung, Er
scheinungsbild und Krankheitsverlauf. 
Außerdem praktische Ratschläge, die den 
Umgang mit dem Kranken erleichtern 
und optimieren sollen. Die Broschüre 
kann angefordert werden über Cassella- 
Riedel Pharma GmbH, Normabrain-Ser- 
vice, Hanauer Landstraße 521, 6000 
Frankfurt 60.

Patientenratgeber

Im Alter umsorgt
I. Füsgen
Die wichtigsten pflegetechnischen Maß
nahmen werden erklärt, Fragen zu kör
perlicher und seelischer Belastung des 
alten Menschen und seiner Angehörigen 
werden beantwortet. Ausführlicher aktu
eller Anschriftenteil, Erläuterung vieler 
sozialrechtlicher Aspekte.
181 S., TRIAS, 29,80 DM.

Das Alzheimer Schicksal meiner Frau: 
Lebend begraben im Bett?
A. Fuhrmann
Ein persönlicher, sehr eindrucksvoller 
Erfahrungsbericht.
133 S., 12 Abb., TRIAS 24,80 DM.

Meine Eltern werden alt - was tun?
B. Bürner
Der praktische Helfer für Umgang, Für
sorge, Pflege
Eine Vielzahl praktischer Ratschläge, vor 
allem zur Altenpflege zuhause, aber auch 
zu rechtlichen Fragen und zur Vorberei
tung auf das Altwerden.
159 S., 150 Fotos, 7 Zeichnungen, BLV 
Verlagsgesellschaft 1991, 29,80 DM.

Alzheimer Krankheit 
G. Krämer
Ursachen - Krankheitszeichen - Unter
suchung- Behandlung. Ein Buch für An
gehörige, Betreuer, Selbsthilfegruppen 
und alle Interessierte.
138 S., 7 Abb., TRIAS 16,80 DM.

Arbeitshilfe

Arbeitshilfe zur Rehabilitation bei äl
teren Menschen
Die Broschüre macht deutlich, daß gute 
Chancen bestehen, durch Einsatz aller 
Möglichkeiten der Rehabilitation behin
derten älteren Menschen die Autonomie 
in der Alltagsgestaltung bis ins hohe 
Alter zu erhalten.

Gedacht ist die Broschüre nicht nur für 
Mediziner, sondern auch für alle ande
ren Berufsgruppen, die mit der Rehabili
tation befaßt sind.
Kostenloser Bezug: Bundesarbeitsge
meinschaft für Behinderte, Walter-Kolb- 
Straße 9-11, 6000 Frankfurt 70.

Zeitung

altersforum - Zeitung des Arbeitskrei
ses Gesundheit im Alter 
Diese Zeitung will eine Diskussionsplatt
form zum Thema »Gesundheit im Alter« 
sein: zwischen Politik, Medizin, Indu
strie, Krankenkassen, Verbänden, Me
dien und allen Interessierten. Erscheint 
3-4mal pro Jahr.
Kontakt: Dr. Thomas Kunczik, Postfach 
1250, 5223 Nürnberg, Tel.: 022 93/3541

Informationsservice

Kostenloser Info-Service ZNS 
Zum Themenbereich Zentrales Nerven
system hat das Kölner Pharmaunterneh
men Rhone-Poulenc-Rorer eine kosten
lose Beratungstelefonnummer eingerich
tet. Unter 07 30/832101 stehen zwischen 
10.00 und 16.00 Uhr kompetente Ge
sprächspartner zur Verfügung. Fragen 
von der Diagnostik über die Therapie bis 
hin zu Spezialthemen können sowohl 
schriftlich als auch telefonisch beantwor
tet werden.

(Fortsetzung auf S. -23-)
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Heinz-Harald Abholz

Arzt und Lehrbe
auftragter für 

.\llgenieinniedizin

Worin liegt der 
Sinn der Fach
arzt- oder Zu

satzbezeich
nung?

Dem Ansatz 
der Physikali

schen Therapie 
ist mit der Zu

satzbezeich
nung nicht 

gedient

Warum keinen Facharzt für 
Physikalische Medizin?
Zum »Gastkommentar« in ZFA 14 vom 20. Mai 1992

Facharztbezeichnungen beschreiben medizini
sche Schwerpunkte und Arbeitsbereiche. Diese 
können durch die Konzentration auf ein Organ
system (z. B. Haut, Urologie oder Kardiologie - 
letzteres als Zusatzbezeichnung) oder durch 
die Konzentration auf eine Patientengruppe 
(Gynäkologie, Pädiatrie etc.) vorgegeben sein. 
Schließlich können übergeordnete Leistungs
bereiche (Röntgenologie, Labormedizin etc.) 
und übergeordnete Einflußbereiche auf Ge
sundheit und Krankheit (Arbeitsmedizin, So
zialmedizin) Ordnungsprinzip für Facharztbe
schreibungen sein. Interessanterweise fallen 
aus einer derartigen Systematik zwei Fachge
biete (mit Facharztbezeichnungen) heraus: die 
allgemeine »Innere Medizin« (also ohne zu
sätzliche Gebietsbezeichnung oder Arbeits
schwerpunkt) und die »Allgemeinmedizin«, 
Bereiche, die sich in recht ähnlicher Weise auf 
eine Patientengruppe, die Erwachsenen insge
samt, beziehen. Dabei wird hier nicht überse
hen, daß die Allgemeinmedizin in Teilberei
chen auch Kinder und Frauen versorgt. Den
noch erscheint festhaltenswert, daß diese bei
den Bereiche vom Anspruch her eine 
medizinisch übergeordnete und in dem Sinne 
umfassende Zuständigkeit im Auge haben. 
Nach dem Verständnis der Allgemeinmedizin 
gehört dort noch der gesamte Bereich psychi
scher und sozialer Aspekte des Krankseins mit 
in die umfassende Aufgabenstellung hinein, ln 
der Praxisrealität fühlt sich aber auch der »All- 
gemein«-lnternist - und zum Segen der Pati
enten - zumeist in diesem umfassenden Sinne 
zuständig.

Welchen Platz hat in einer derartigen Syste
matik die Physikalische Medizin/Physiothera
pie? Man könnte wesentliche Teile des Gebie
tes als für ein Organsystem, den Halte- und 
Stützapparat, zuständig ansehen. Hier steht 
dann die Überschneidung zum Orthopäden und 
z.T. zum Neurologen an. Es fragt sich, ob dem 
Ansatz der Physikalischen Medizin nicht mehr 
gedient ist, wenn diese beiden Bereiche - und 
insbesondere die Orthopädie - die Physikali
sche Therapie mehr als bisher aufnehmen. Ein

Z. Allg. Med. 1992; 68: 518/524. © Hippokrates Verlag

Nebeneinander dieser Fachärzte würde zu ei
nem Hin und Her der Patienten führen.

Wenn Physikalische Medizin/Physiotherapie 
mehr als dies ist, sich also nicht nur auf den 
Halte- und Stützapparat konzentriert, sondern 
auch ganz andere Krankheiten aus anderen 
Organsystemen im Zentrum der Arbeit hat, 
dann kommt es unweigerlich zu einem ande
ren Problem: Nach obiger Systematik der 
Facharztbereiche wäre sie dann der Kategorie 
»übergeordnetes Behandlungsprinzip« zuzu
ordnen. Dieses übergeordnete Behandlungs
prinzip ist aber auch eines, das in der Zusatz
bezeichnung »Naturheilkunde« Anwendung 
findet. Also auch bei diesem Verständnis wäre 
- zumindest auf dem Feld der Versorgung - die 
für den Patienten unglückliche Unübersicht
lichkeit erhöht.

Wie nun sieht die Abgrenzung zu anderen 
bestehenden Facharztrichtungen aus, wenn 
man noch - wie ja vorgeschlagen - den Bereich 
der »Medizinischen Rehabilitation« mit hinein
nimmt? Nach den eben ausgeloteten Arbeits
bereichen würde sich »Medizinische Rehabili
tation« dann nur auf eine solche bei Patienten 
mit Erkrankungen des Halte- und Stützappara
tes beziehen. Oder sie würde sich noch auf 
weitere Erkrankungsgruppen ausweiten, bei 
denen die Physikalische Medizin Hilfe anbietet. 
Was hätte sie aber z. B. mit der kardiologischen 
oder der neurochirurgischen Rehabilitation zu 
tun? Ich glaube, daß hier die angesprochenen 
medizinischen Fächer — ganz abgesehen von 
den psychosozialen Bereichen der Rehabilita
tion — weitaus kompetenter zuständig sind als 
die Physikalische Medizin - allerdings werden 
sie sich auch der Methoden der Physikalischen 
Medizin bedienen müssen. Kurzum, auch diese 
Erweiterung des Feldes der angestrebten Fach
arzt-Anerkennung bringt dafür keinerlei über
zeugende Argumente.

Wenn es zu einem neuen Facharzt für Phy
sikalische Medizin/Physiotherapie und Medizi
nische Rehabilitation kommt, dann wird sich 
für die Patienten noch ein weiterer Facharzt 
anbieten und das aus allgemeinmedizinischer 

Fortsetzung auf Seite -24-
GmbH, Stuttgart 1992
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Hardiolo&e

Präventionspreis 
der Deutschen 
Herzhilfe e. V.

Die Deutsche Herzhilfe e. V. 
schreibt ihren diesjährigen 
Präventionspreis aus. Ein
sendeschluß ist der 30. 11. 
1992. UnveröfTentlichte, 
deutschsprachige Originalar
beiten zum Thema »Präven
tion von Herz-Kreislauf- 
Krankheiten« können einge
reicht werden. Höhe des Prei
ses: 10 000 DM. Nähere 
Informationen bei: Deutsche 
Herzhilfe e. V. - Bundesge
schäftsstelle - Pestaloz
zistraße 3a. W-8000 Mün
chen 5. Tel. (0 89) 2 60 36 36.

AIDS

Antikörper sollen 
HlV-lnfektion im Mut
terleib verhindern

Mit hochdosierten Injektio
nen von Antikörpern wollen 
Ärzte verhindern, daß HIV- 
infizierte Schwangere ihr 
Kind im Mutterleib oder bei 
der Geburt anstecken. Die 
Studie der »National Institu
tes of Health« der USA soll an 
20 Krankenhäusern laufen 
und mehr als 400 Frauen im 
Anfangsstadium der Schwan
gerschaft einbeziehen, be
richtete die Tageszeitung 
»The New York Times«.

Entsprechende Versuche 
an Schimpansen waren den 
Angaben zufolge erfolgreich. 
Bei den Tests am »New York 
Blood Center« wurden Schim
pansen hohe Dosen gereinig
ter HIV-Antikörper verab
reicht, die aus dem Blut HIV- 
infizierter, jedoch noch ge
sunder Menschen gewonnen 
worden waren. Die Antikör
per verhinderten eine Infek
tion der Schimpansen, ob
wohl die Tiere dem Aids-Vi
rus ausgesetzt wurden.

Antikörper von HlV-infi- 
zierten Menschen sind zwar 
in der Lage, das Aids-Virus

im Reagenzglas zu töten, rei
chen aber nicht aus, um die 
Infektion im eigenen Körper 
zu vernichten. Die Schwange
ren sollen während der Stu
die mehrere Monate lang mit 
den Antikörpern behandelt 
werden. (FAI)

Errata-Liste

Berichtigung zur 
Roten Liste® 1992

Der Bundesverband der 
Pharmazeutischen Industrie 
bittet alle Benutzer der Roten 
Liste® 1992 nachstehende 
Korrekturen vorzunehmen: 
Präparateteil

09007 Depasan® Rp ergän
zen.

05016 Katadolon® Ge- 
genanz.: »Kombina
tion mit Fluoxetin« 
streichen.

52104 Coronator® herzaktiv 
ist apothekenpflichtig. 

66007 Lidojekt® »Rp« strei
chen. Die Höchstdos. 
für Erw. beträgt 20 ml 
(entspr. 200 mg Lido
cain).

82041 Venalot® Kaps. enth. 
5 mg Cumarin Inj.- 
Lös. enth. 1,5 mg Cu
marin.

10255 Foscavir®lnden Dos.- 
Angaben (2. Zeile) 
muß es 60 mg anstatt 
»ml« heißen.

27133 Tilade® 8 ml Pack, 
a. H.; neue Packungs
größe 3x8 ml. 

31156 Ficortril® Lotio m. 
Neomycin außer Han
del.

84059 Combustin® Heilsalbe 
Aluminiumoxid und 
Perubalsam {Geruchs
stoff) gelten als Hilfs
stoffe.

Eferox 25, 50, 100, 150 Film
tabletten vom Hersteller ver
sehentlich f. d. Rote Liste® ge
strichen. Sind im Handel. 
Vertrieb: Wyeth Pharma. 
48080 Valocordin® N Fal

sche Gliederung; rich
tig: B.1.1. (Barbitu
rate).

Verzeichnis chemischer Kurz
bezeichnungen 
Sulbactam 10105 »Unacid 
750« anstatt »Unacid 700«.

harmonisiert den endokrinen 
Regelkreis der Frau

Bei prämenstruellem Syndrom, Mastodynie, 
Dysmenorrhoe und klimakterischen 
Beschwerden
greift feminon® ordnend und stabilisierend in den 
gestörten Funktionskreis der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.
Einhergehende Beschwerden seelischer und soma
tischer Art klingen ab.

GROSSHIRNRINDE

HYPO
THALAMUS

NEBEN
NIERE

THYREOIDEA

OVAR

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

feminon*Zusammensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus Dl 0,05 ml, Chelidonium D4 0,1 ml. Cimicifuga D3 0,1 ml, Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. D10 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml. Anwen
dungsgebiete: Ovarielle Insuffizienz, klimakterische Beschwerden, Men
struationsanomalien, depressive Neurasthenie, psychosexueile Störungen. 
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Ent
hält 47 Vol.-%Alkohol.

Dosierung und Anwendung: 3 mal täglich 20 Tropfen feminon* vor dem Essen 
einnehmen. Handelsformen und Preise: Packungen mit 30 ml Tropfen DM 
8,61, mit 50 ml Tropfen DM 12,90, mit 100 ml Tropfen DM 22,14. Stand Juli 1991

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik GmbH & Co. 
7570 Baden-Baden

Erfahrung über 
6 Jahrzehnte
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Erika- Stratmann-Haus

I i i[ 1
Sanatorium und Kurheim für Frauen 

Bad Driburg
* Therapien im Haus ^ Moderner Komfort * 
^ Einzelzimmer ^ Therapie - Schwimmbad * 
^ Beihilfefähig ^ V. Krankenkassen anerkannt ^

Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. Feldmühlenweg 19 ( 
Postf. 1361 4770 Soest ■ Tel. 0 29 21/3710 ■ Fax 0 29 21 /40 26 '

Zolpiderm ändern in »Zolpi
dem«.
Mesulfen 31005 Aknemycin 
gehört unter Erythromycin.

Verordnung von Betäubungs
mitteln
Buprenorphin 2. Spalte 
10 mg statt 1 mg.

Firmenverzeichnis 
Cascan Telefax-Nr. (06 11)79 
31 72.
Cassella-med Tel.-Nr. (02 
21)12 01 57. (BPI Service 
GmbH)

Lungenkrebs

400 Menschen 
sterben jedes Jahr 
am Passivrauchen

Nach Schätzungen des Hei
delberger Krebsforschungs
zentrums sterben jedes Jahr 
in Deutschland 400 Menschen 
an Lungenkrebs durch das 
Einatmen fremden Zigaret
tenqualms. Passivraucher 
hätten gegenüber gewöhnli
chen Nichtrauchern ein um 
40 Prozent erhöhtes Lun
genkrebsrisiko, teilte das In
stitut mit.

Der beim Passivrauchen 
eingeatmete »Nebenstrom
rauch« weise oft sogar höhere 
Schadstoffkonzentrationen 
auf als der »Hauptstrom
rauch«, den der Raucher 
selbst aufnehme. Unter den 
Schadstoffen seien mutagene 
und kanzerogene Substanzen 
wie polyzyklische Aromate, 
Nitrosamine und aromatische 
Ammine.

Das Krebsforschungszen
trum stützt sich bei seiner 
Schätzung auf mehrere groß
angelegte Studien, darunter 
eine amerikanische Studie 
zum Lungenkrebs bei nicht
rauchenden Frauen aus dem 
Jahr 1990. Trotz der Ergeb
nisse hätten Aktivraucher na
türlich nach wie vor ein viel
fach höheres Lungenkrebsri
siko, betonen die Wissen
schaftler. In Deutschland 
sterben nach Angaben des 
Instituts jährlich rund 30 000 
Menschen an dieser Erkran
kung. (FAI)

Osteologie

Julius-Wolff-Preis
1992

Die Dynamik des Knochen
stoffwechsels erfordert von 
denjenigen, die ihn erfor
schen, einen langen Atem. 
Deshalb beschäftigen sich im 
Vergleich zu anderen medizi
nischen Disziplinen nur rela
tiv wenige Wissenschaftler 
mit den Knochenerkrankun
gen. Das Kuratiorium Kno
chengesundheit e.V. will die 
osteologische Forschung in 
Deutschland fördern und hat 
einen Preis für Nachwuchs
wissenschaftler gestiftet. Ge
nannt wird der Preis nach Ju
lius Wolff. Er hat 1892 die 
Zusammenhänge zwischen 
der mechanischen Belastung 
und Strukturbildung beim 
Skelett entdeckt und erstmals 
publiziert. Seine Ergebnisse 
sind als WolfTs law in das in
ternationale Schrifttum ein
gegangen.

Bewerben können sich alle 
Nachwuchswissenschaftler/ 
innen, die zum Zeitpunkt des 
Einreichens ihrer Arbeit nicht 
älter als 34 Jahre sind. Sie 
müssen mindestens eine Ori
ginal-Arbeit in einem »peer- 
reviewed« internationalen 
Journal nachweisen.

Der Preis wird anläßlich 
der jährlichen Osteoporose- 
Aktionswoche des Kuratori
ums Knochengesundheit e.V. 
verliehen - dieses Jahr am 9. 
Oktober in Köln. Die Bewer
bungen müssen bis zum 14. 
August eingereicht werden.

Weitere Informationen er
teilt: Kuratorium Knochenge
sundheit, Geschäftsführung. 
Hettenbergring 5. 6920 Sins
heim 12

Pädiatrie

Zu wenig Wissen 
über schädigende 
Umwelteinflüsse

Die Gefahren für Kinder von 
schädlichen Umwelteinflüs
sen sind nach Ansicht der 
Akademie für Kinderheil
kunde und Jugendmedizin 
nur ungenügend bekannt. Die 
in der Akademie zusammen
geschlossenen Verbände von 
Kinderärzten forderten des
halb wissenschaftliche Unter
suchungen, etwa über die 
Auswirkungen von Abgasen, 
Lärm, Chemikalien und 
Strahlen auf den kindlichen 
Organismus.

In einem Brief hatten die 
Ärzte Umweltminister Klaus 
Töpfer um Fördermittel ge
beten. Auch das vor einem 
Jahr in Osnabrück eröffnete 
Dokumentations- und Infor
mationszentrum für Umwelt
schäden bei Kindern brauche 
die Unterstützung des Bun
des, berichtete Akademie
sprecher Jürgen Spranger.

Neben dem Forschungs
schwerpunkt »Kind und Um
welt« sei eine Ausweitung der 
Früherkennungsprogramme 
nötig, sagte er. Das derzeitige 
Programm ende mit dem 
fünften Lebensjahr. Aber 
auch bei der Untersuchung 
von älteren Kindern könnten 
Haltungsschäden oder Fehl

ernährung festgestellt und 
noch rechtzeitig behoben 
werden. Angesichts mangeln
der Aufklärung sollten die 
Kinderärzte auch Sexualer
ziehung oder Suchtberatung 
in dieses Programm aufneh
men. (FAI)

Immunologie

Pflanzliche Immun- 
modulatoren und 
Sport

Als Referent der Großhesse
loher Gespräche war der 
Sportmediziner und langjäh
rige Betreuer von Spitzen
sportlern Prof. Dr. med. Heinz 
Liesen, Leiter des Sportmedi
zinischen Institutes der Uni
versität-GH Paderborn, ein
geladen, der durch seine Un
tersuchungen zur Immunsi
tuation bei Leistungsspor
tlern international Anerken
nung gefunden hat.

Er ging in seinem Vortrag 
auf die Wichtigkeit einer aus
gewogenen Ernährung sowie 
auf die Substitution von Vit
aminen, Mineralien und Spu
renelementen (Magnesium 
und Zink) ein. Wie Professor 
Liesen in seinem anschauli
chen Vortrag erläuter
te, ist in Überbelastungssitua
tionen eine angemessene Be
handlung von Leistungssport
lern genauso wie von »Sessel
athleten« mit pflanzlichen 
Immunmodulatoren geraten. 
Die Ergebnisse der seit 1986 
durchgeführten Untersu
chungen zeigten nämlich im
mer wieder Bilder einer Im
munsuppression bei Lei
stungssportlern und bei Brei
tensportlern vor allem nach 
Wettkämpfen. In solchen Si
tuationen könne nur durch 
eine verstärkte Behandlung 
mit pflanzlichen Immunmo
dulatoren der Gesundheitszu
stand der Sportler aufrecht
erhalten werden. Dies gelte 
auch für die ca. 6 Millionen 
Deutschen, die in ihrer Frei
zeit Sport unter Wettkampf
bedingungen treiben.

(planta pharmazie)
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Atemwegs
erkrankungen

Ergänzung der 
Ambroxol-Palette

ln Ergänzung der Ambroxol- 
Palette Mibrox® gibt es seit 
dem 1.2.1992 die feste Kom
bination von 75 mg Ambroxol 
und 100 mg Doxycilin als Mi
brox® comp.

Diese Substanzen haben 
sich insbesondere dann be
währt, wenn Atemwegser
krankungen mit krankhafter 
Schleimeindickung durch 
doxycyclinempfindliche Erre
ger ausgelöst werden.

Mibrox® comp, gibt es mit 
10 und 20 Tabletten; der Preis 
liegt deutlich unter dem Ni
veau des Festbetrages.

Weitere Informationen und 
Muster können direkt bei 
Dorsch GmbH, W-8032 Grä- 
felfing, angefordert werden.

Conveena Inkontinenz

Inkontinenz

Gespräciisleitfaden

Jetzt gibt es einen Gesprächs
leitfaden, der in Pflegeberu
fen tätigen Personen die Be
treuung inkontinenter Patien
ten erleichtern soll. Er wid
met sich vorrangig den 
psychischen Faktoren im 
Pflegeprozeß.

Der »Inkontinenz Ge
sprächsleitfaden« schildert 
nicht nur die Emotionen, die 
Bewertungs- und Verhaltens
muster der inkontinenten Pa
tienten, sondern stellt gleich
zeitig die Einflußmöglichkei
ten des Pflegepersonals dar. 
Vor allem im offenen Ge
spräch bietet sich den Pfiege- 
kräften die Chance, beste
hende Hemmungen und Äng
ste abzubauen, den Betroffe
nen zu mobilisieren und ihn 
so aus seiner Isolation zu be
freien.

Darüber hinaus informiert 
die Broschüre über die ver
schiedenen Formen der In
kontinenz, ihre Ursachen und 
rherapiemöglichkeiten. ln ei
nem gesonderten Kapitel

Gesprächsleitfaden

werden kontinenzfördernde 
Pflegemethoden sowie ver
schiedene Trainingsformen 
vorgestellt. Ferner hilft der 
Gesprächsleitfaden bei der 
Auswahl der geeigneten In
kontinenzversorgung und 
nennt wichtige Ansprech
partner und Selbsthilfegrup
pen.

Der »Coveen Inkontinenz 
Gesprächsleitfaden« kann ko
stenlos angefordert werden 
bei der Coloplast GmbH. Post
fach 70 03 40. W-2000 Ham
burg 70.

Pädiatrie

Neuer Kombinations
impfstoff für 
Keuchhustenimpfung

Die ständige Impfkommission 
des Bundesgesundheitsamtes 
(STIKO) hat auf ihrer letzten 
Sitzung die Keuchhustenimp
fung aller Kinder zusammen 
mit der Diphtherie-Tetanus
impfung empfohlen.

Wie ernst 
ist Keuchhusten 
zu nehmen?

Deshalb erweitert die 
Firma SmithKline Beecham 
ihre Impfstoffpalette um ei
nen Kombinationsimpfstoff, 
der mit nur einer Impfung ge
gen alle drei Infektionskrank
heiten schützt.

DTP-RIX ist vom Paul-Ehr- 
lich-lnstitut zur aktiven Im
munisierung gegen Diphthe
rie, Tetanus und Keuchhu
sten für Kinder ab dem drit
ten Lebensmonat zugelassen. 
Seit Mai 1992 ist DTP-RIX 
im Handel erbältlich. Es ist 
ein Diphtherie-Tetanus-Per- 
tussis-Ädsorbat-lmpfstofT für 
Kinder. Bei der Pertussis- 
Komponente handelt es sich 
um den Ganzkeimimpfstoff. 
Das Präparat wird in einer 
vorgefüllten Fertigspritze ge
liefert und steht in folgenden 
Packungsgrößen zur Verfü
gung: 1 X 0,5 ml 14,60 DM, 
25 X 0,5 ml 256,25 DM, 50 x 
0,5 ml 505,- DM.

Um auch die Eltern der 
Impflinge über die Notwen
digkeit der Keuchhustenimp
fung zu informieren und ih
nen die Hintergründe, die zu 
der STIKO-Empfehlung füh
ren, nahezubringen, gibt es 
eine kostenlose Broschüre ex
tra für Eltern, sie ist erhält
lich bei: SmithKline Beecham 
Pharma GmbH. Geschäftsbe
reich Biologicals. Sapporobo
gen 6-8, 8000 München 40.

Dermatologie

Eine Infomuuiun für Eltern

Schaumschutz bei 
Hautkranken

Bisher hatten Schutzschäume 
und -cremes den Nachteil, 
daß sie zwar Noxen vor dem 
Eindringen hinderten, aber 
entweder die vorgeschädigte 
Haut weiter austrockneten 
oder nach Applikation für 
längere Zeit eine Fettschicht 
bildeten. Der Allpresan-Haut- 
schutz ist ein Schaumpräpa
rat, das in drei Zubereitun
gen für normale, trockene 
und extrem trockene Haut zur 
Verfügung steht. Der Schaum 
- auch die fetteste Version - 
zieht innerhalb von zwei bis 
drei Minuten ohne Rück
stände vollständig ein. Dabei 
bildet die Kombination aus 
hydrophoben und hydrophi
len Bestandteilen einen

zweiphasigen sehr dünnen 
Schutzfilm, der gegen äußere 
Noxen sicher abdichtet, aber 
für Schweiß und Wundse
krete von innen her sozusa
gen als Einbahnstraße durch
lässig ist und den Wärme- 
und Gasaustausch nicht be
hindert. Die Wirkung hält 
etwa drei bis vier Stunden an.

Bei Dauerbelastungen 
durch Noxen verschiedenster 
Genese im beruflichen und 
häuslichen Bereich wird die 
Entstehung von Hautläsionen 
verhindert und Ekzeme hei
len unter dem Schutzfilm ab.

Bei der Kontaktallergie-Pro
phylaxe zeigten Beobachtun
gen, daß eher Typ-1- als Typ- 
IV-Reaktionen abgeblockt 
werden können - das hängt 
vermutlich mit der unter
schiedlichen Größe und Po
tenz der Antigene und Hap
tene zusammen.

Dyshydrotische Neuroder- 
mitiker profitieren daneben 
von der Schutzwirkung vor 
schweißbedingten Irritatio
nen. Nach vorbeugender Ap
plikation vor beispielsweise 
sportlicher Belastung treten 
Entzündungsreaktionen und 
Scheuerläsionen erheblich 
seltenerauf. Bei Patienten mit 
sezernierenden Ekzemen und 
Dekubitalgeschwüren kön
nen Streureaktionen einge
grenzt werden. Auch Psoria
sispatienten berichten über 
günstige Effekte bei mechani
scher oder chemischer Bela
stung.

Muster und weitere Litera
tur können angefordert wer
den bei: Allpresan GmbH, 
Postfach 1142, W-4402 Gre
ven 1.
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Ärztliche 
Erste Hilfe

Fresenius-Erfinder- 
preis für Infusions- 
haKer

Auf der 3. Medizinischen Er- 
findermesse 1991 in Bad 
Homburg v. d. Höhe wurde 
einem universellen Infusions
halter der 2. Fresenius-Erfm- 
derpreis verliehen.

Mit dem Halterungsgerät 
ist es möglich, Infusionsfla
schen überall dort, wo sie im 
Notfall - etwa für Verletzte — 
gebraucht werden, durch Ma
gnet oder Saugplatte sicher 
an verschiedensten Trägern 
zu befestigen. So ist es zum 
Beispiel möglich, den Infu
sionshalter an Ästen, Gardi
nenstangen, Zäunen und so
gar an Schlüssellöchern fest 
anzubringen. Damit steht die 
Person, die üblicherweise die 
Infusionsflasche hält, für an
dere Erste-Hilfe-Aufgaben 
zur Verfügung. Anschließend 
kann in Ruhe die Sofortbe
handlung eingeleitet werden.

An den Schwenk- und Dreh
haken des neuen Gerätes 
kann der Arzt die Infusions
flaschen schnell und sicher 
aufhängen. Der Infusions
halter ist in Größe und Ge
wicht so ausgelegt, daß er zu
sätzlich im ArztkofTer oder in 
der Jackentasche Platz fin
det. (mechaTronic)

Antihypertensiva

Intervention in der 
Biutdruckkrise

Das Antihypertensivum Ura
pidil, ein selektiver Antago
nist der alpha-l-Rezeptoren, 
eignet sich in Akutgabe auch 
zur Beherrschung von schwe
ren Blutdruckkrisen. So 
konnten durch langsame in
travenöse Verabreichung von 
jeweils 25 bis 100 mg der 
Substanz mit »dualem«-peri- 
pherem wie zentralem Wirk
prinzip die Blutdruckwerte 
von 12 Patienten innerhalb 
von 60 Minuten von im Mittel 
230/125 mm Hg auf Werte

von durchschnittlich 164/91 
mm Hg deutlich gesenkt wer
den. Wie PD Dr. F. Späh, Kre
feld, in »Drugs« berichtet, 
half Ebrantil® auch Patienten, 
die auf den Kalzium-Antago
nisten Nifedipin nicht ad
äquat angesprochen hatten. 
Diese wurden nach 30 Minu
ten auf Urapidil umgestellt, 
wobei zumeist 25 oder 50 mg 
gegeben wurden. Die Blut
druckwerte dieser Gruppe 
sanken dann innerhalb 60 
Minuten von durchschnittlich 
231/125 mm Hg auf 156/86 
mm Hg. Die Pulsfrequenzen 
sanken von im Mittel 106 auf 
88 Schläge pro Minute.

Späh und Mitarbeiter er
scheint die Blockade postsyn
aptischer alpha-l-Adreno- 
zeptoren durch Urapidil nach 
spezifischer Hemmung der 
Kalziumkanäle mit Nifedipin 
als sehr vielversprechende 
Kombinationstherapie zur 
Beherrschung ansonsten be
handlungsresistenter Hoch- 
druckfälle. Aus einer Studie 
von G. Mancia, Mailand, geht 
hervor, daß Akutgaben von 
Urapidil die Perfusion lebens
wichtiger Organe - so den des 
renalen Blutfiusses - deutlich 
verbessern, was auf die gefäß- 
dilatierende Wirkung der

Substanz zurückzuführen ist.
(I&P)

Drugs 1990; 40: 58-59. 
Drugs 1990; 40: 14-20.

Auszeichnung

Queen’s Award für 
Disoprivan

Der Queen’s Award for Tech
nological Achievement ist 
jetzt für 1992 an ICI Phar
maceuticals für die Entwick
lung des Anästhetikums Diso
privan verliehen worden. Die 
Wahl fiel auf Disoprivan, weil 
mit dem Präparat Tiefe und 
Dauer der Narkose bei Ope
rationen sehr gut steuerbar 
sind und die im allgemeinen 
nach Anästhesie auftreten
den unerwünschten Wirkun
gen wie Übelkeit und Erbre
chen sehr selten auftreten. 
Darüber hinaus ist die Erho
lungszeit der Patienten nach 
Anwendung des Präparats so 
kurz, daß sie nach amabulan- 
ten Operationen rasch entlas
sen werden können.

(ICI Pharma)

Das Gehirn des Mensehen
In-vivo-Morphologie, Kernspintomographie und 3-D-Computerrekonstruktion

von Dr. Serge Weis, Dipl.-Ing. Reinhard Thaller,
Dr. Arno Villringer und Dipl.-Ing. Emanuel Wenger 

X/141 Seiten, DM148,- • ISBN 3-8017-0470-X

Neuartig: In-vivo-Morphologie des menschlichen Gehirns
Das menschliche Gehirn wird in dem vorliegenden Buch anders dargestellt als bisher. 

Die Kombination von neuen, nicht invasiven Techniken wie der Kernspintomographie mit 
Methoden der 3-D-Computerrekonstruktion erlaubt erstmalig eine in-vivo-Morphologie des 
menschlichen Gehirns.
C)hne Frage steht diese Entwicklung erst an ihrem Anfang, da diese Wiedergabetechnik 
nicht nur in der normalen Anatomie, sondern auch am pathologisch veränderten Gehirn 
neue anschauliche Bilder und Fakten bringen wird.
Die Autoren geben mit diesem interdisziplinären Buch eine — auch für den Laien verständ
liche — Übersicht über die Möglichkeiten der in-vivo-Morphologie.

Hogrefe • Verlag für Psychologie
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Volkskrankheit Venenleiden

Venenerkrankungen werden zu 
Recht als Volkskrankheit bezeichnet, 
so Dr. N. Zinnagl (Landeskranken
anstalten Salzburg) auf einem Exper
tenworkshop. Wie epidemiologische 
Studien gezeigt haben, leidet jeder 
achte erwachsene Deutsche an einer 
fortgeschrittenen Veneninsuffizienz. 
Bei rund einem Prozent der Bevölke
rung liegt sogar ein Ulcus cruris vor. 
Zwar sind überwiegend ältere Men
schen betroffen, doch reichen die 
Anfänge der Erkrankung bis ins Ju
gendalter zurück, ln der kürzlich 
veröffentlichten Bochumer Studie 111 
fanden sich bei 35% der 18-20jäh- 
rigen Schüler Retikulärvarizen und 
bei 15% Besenreiser.

Während diese leichten Formen 
der Varikosis eher ein kosmetisches 
Problem darstellen, hat das fortge
schrittene Krampfaderleiden erheb
lichen Krankheitswert. Folgen und 
Komplikationen der ausgedehnten 
Varikosis sind Entzündungen, tro- 
phische Veränderungen und Throm
bosen. Eine besonders häufige 
Komplikation ist die oberflächliche 
Varikophlebitis. Jeder 16. Venenpa
tient hat schon einmal solch eine Ve
nenentzündung durchgemacht.

Ausgangspunkt der Entzündung 
ist eine Verletzung der Venenintima. 
Schon ein geringes Trauma wie ein 
kleiner Stoß oder Schlag, an den sich 
der Patient meist nicht einmal erin
nern kann, reicht aus, um die in Va
rizen stark gedehnte Venenintima 
zum Einreißen zu bringen. Die aus
tretende Gewebsthrombokinase ak
tiviert zelluläre und humorale Sy
steme, die physiologischerweise 
als Reparaturmechanismen dienen. 
Werden diese Entzündungsreaktio
nen nicht gebremst, zerstören lyso- 
somale Proteinasen das Gewebe. Es 
kommt zu einer weiteren Schädigung 
der Venenwand. Eine Möglichkeit, 
die übermäßige Aktivierung der pro
teolytischen Kaskadenenzyme zu 
kontrollieren, ist die Substitution von 
regulativen Proteinase-Inhibitoren.

Zwei solche Inhibitoren sind die 
Blutegelextrakte Hirudin und Eglin. 
Hirudin hemmt Thrombin, Eglin in
aktiviert die Elastase. In Exhirud®- 
Salbe werden die beiden Substanzen 
zur Behandlung der Thrombophlebi
tis eingesetzt. Der klinische Erfolg 
der Behandlung wurde durch Stu
dien von Dr. W. Nocker (Universität 
München) und Dr. W. Steger (Klinik 
für Innere Medizin und Rheumatolo
gie, Nürnberg) belegt. Beide Unter
sucher fanden unter Exhirud® eine 
schnellere Abheilung der Phlebitis 
als bei Placebo.
Expertenworkshop »Volkskrankheit 
Venenentzündung«, veranstaltet 
von den Firmen Plantorgan GmbH, 
Bad Zwischenahn, und Byk Öster
reich, Wien, November 1991.

Dr. R. Volkert 
Maistr. 4 
8000 München 2

Die »Darmflora« - ein emp
findliches ökologisches 
System

Darmbakterien werden als ökologi
sches System des menschlichen Or
ganismus häufig unterschätzt. Medi
zinische Beachtung finden häufig nur 
die pathogenen Vertreter dieser Spe
zies in Hinblick auf die Verursachung 
bestimmter Erkrankungen. Doch ha
ben im Darm sowohl die Mukosa als 
auch die physiologische Flora spezi
elle Aufgaben, die nur in fein abge
stimmtem Zusammenspiel eine ra
sche Anpassung des Gesamtorganis
mus an die wechselnden Umweltbe
dingungen gewährleisten.

Der Gastrointestinaltrakt enthält 
mehr Keime als im ganzen Körper 
Zellen vorhanden sind, und die quan
titative und qualitative Zusammen
setzung reagiert empfindlich auf 
funktionelle oder anatomische Stö
rungen. Das sogenannte Überwuche
rungssyndrom des normalerweise 
wenig besiedelten Dünndarms be
hindert die Resorption vor allem von 
Vitamin Bj2 und Folsäure. In schwe
ren Fällen manifestiert sich das kli

nisch als megalozytäre Anämie oder 
Osteomalazie. Neurologische Aus
fälle sind ebenfalls möglich. Eines 
der Leitsymptome ist die Steatorrhoe 
aufgrund der durch die Stoffwechse
laktivität der Mikroorganismen be
wirkte Dekonjugation der Gallensäu
ren.

Inzwischen weiß man auch, daß 
die dekonjugierten Gallensäuren ei
nen direkten Einfluß auf die Muko
sazelle ausüben können und somit 
möglicherweise an der Pathogenese 
von entzündlichen Darmerkrankun
gen beteiligt sind, hieß es beim Fort
bildungsseminar »Darmflora in Sym
biose und Pathogenität«, das anläß
lich der MEDICA Ende letzten Jahres 
in Düsseldorf von der Ardeypharm 
GmbH unterstützt wurde.

Die Mikroflora des Darms mit ih
rem hohen Stoffwechselpotential 
stellt nach Ansicht von Dr. Jürgen 
Schulze, Potsdam, einen umweltbe
dingten Risikofaktor für die Kanzero- 
genese im Gastrointestinaltrakt dar. 
Eine Reihe mikrobieller Enzyme be
teiligt sich im Chymus an der Bil
dung mutagener oder sogar kanzero
gener Substanzen aus entweder exo
gen mit der Nahrung oder endogen 
über die Galle zugeführten Substra
ten. Die Enzymaktivität hängt im we
sentlichen vom Intestinalmilieu ab, 
das sich möglicherweise auch nutri
tiv beeinflussen läßt. Dabei muß man 
eigentlich nur die Regeln der gesun
den Ernährung beachten, betonte 
Schulze, also in Maßen essen, Fett
verzehr reduzieren, ausreichend 
Ballaststoffe zuführen. Rohes Obst 
und Gemüse haben den zusätzlichen 
Vorteil, daß der Bedarf an Vit
aminen und Spurenelementen ge
deckt wird, deren Nutzen auch darin 
besteht, die Aktivität schädlicher 
Fermente herabzusetzen.

Zur Unterstützung der physiologi
schen Darmflora können auch apa- 
thogene Bakterien von außen zuge
führt werden. Schon vor 70 Jahren 
ist dieses Therapie- bzw. Pro
phylaxe-Prinzip von Professor Alfred 
Nissle etabliert worden. Der im 
Mutaflor® enthaltene Escherichia- 
coli-Stamm Nissle 1917 heftet sich
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an die Epithelzellen des Darms an 
und wirkt milieubereitend, antago
nistisch gegen Fremdkeime und im- 
munmodulatorisch. Bei verschiede
nen gastrointestinalen Störungen 
wie akute und chronische Diarrhoe, 
chronische Obstipation oder Meteo
rismus ist der therapeutische Effekt 
inzwischen gut belegt. Inwieweit die 
zugeführten Kolis in das Krankheits
geschehen bei entzündlichen Darm
krankheiten eingreifen, muß noch 
durch Studien abgesichert werden.

Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2000 Hamburg 60

Zielwerte für die LDL-Senkung 
hängen vom Risikoprofil ab

Ein hohes Gesamtcholesterin gibt 
den ersten Hinweis auf ein korona
res Risiko. Gezielt behandeln kann 
man jedoch nur, wenn man auch die 
Werte der einzelnen Lipidfraktionen 
kennt. Zwar kann man heute noch 
nicht genau einschätzen, welche Ge
fahren sich dahinter verbergen, 
wenn beispielsweise nur das HDL- 
Cholesterin oder nur die Triglyzeride 
pathologisch ausfallen, aber man hat 
einen Anhaltspunkt, nach welchen 
Ursachen man suchen muß. Denn 
bevor eine spezielle lipidkorrigie
rende Therapie einsetzt, sollte man 
immer als ersten Schritt versuchen, 
eine zugrunde liegende Störung zu 
identifizieren und zu beseitigen, er
klärte Professor Ernst J. Schäfer, Bo
ston (Massachusetts/USA) beim Sa- 
telliten-Symposium „The Cholesterol 
Conundrum: Putting the Pieces To
gether“, das anläßlich der „64th 
Scientific Sessions of the American 
Heart Association“ in Anaheim (Cali- 
fornien/USA) im November letzten 
Jahres gemeinsam vom „Baylor Col
lege of Medicine“ und Bristol-Myers 
Squibb veranstaltet wurde.

Schäfer nannte als mögliche Ursa
chen für

• erhöhtes LDL: Hypothyreose, Dia
betes mellitus, nephrotisches Syn

drom, obstruktive Leberkrankhei
ten, Einnahme von Gestagenen 
und Anabolika;

• vermindertes HDL: Hypertriglyze- 
ridämie, Übergewicht, Diabetes 
mellitus, Rauchen, Bewegungs
mangel, Einnahme von Beta- 
Blockern, Gestagenen und Anabo
lika;

• erhöhte Triglyzeride: Überge
wicht, Diabetes mellitus, Bewe
gungsmangel, Alkoholabusus, 
renale Insuffizienz, Einnahme von 
Östrogenen und Beta-Blockern.

Eine Umstellung der Ernährung und 
mehr körperliche Bewegung sollten 
bei mäßig erhöhten Werten am An
fang einer cholesterinsenkenden 
Therapie stehen. Während die Ziel
werte einheitlich für die Triglyzeride 
bei unter 200 mg/dl und für das HDL 
bei über 40 mg/dl liegen, differen
ziert Schäfer beim LDL:

• Herzgesunde: <160 mg/dl;
• ohne koronare Herzkrankheit, 

aber mit mindestens zwei KHK- 
Risikofaktoren (männliches Ge
schlecht, Hypertonie, Rauchen von 
mehr als 10 Zigaretten täglich, 
Diabetes mellitus, HDL unter 35 
mg/dl, Infarkte oder plötzlicher 
Herztod in der Familie): <130 mg/ 
dl;

• manifeste KHK: <100 mg/dl.

Können mit den Allgemeinmaßnah
men die Lipidwerte nicht reguliert 
werden, empfiehlt Schäfer zur medi
kamentösen Therapie bei asympto
matischen Patienten lonenaustau- 
scherharze wie Cholestyramin und 
bei Patienten mit nachgewiesener 
koronarer Herzkrankheit HMG-CoA- 
Reduktase-Hemmer. Diese beiden 
Therapieprinzipien lassen sich auch 
mit sehr gutem Erfolg kombinieren. 
Im Gegensatz zu Deutschland ist 
Pravastatin in den USA erst seit kur
zem zur Therapie zugelassen. Schä
fer bescheinigte diesem neuen CSE- 
Hemmer eine hohe Effektivität - wie 
sich auch an Daten von 13.000 Pati
enten aus klinischen Studien nach- 
weisen läßt - und eine ausgezeich

nete Verträglichkeit. Für Schäfer 
hängt das vor allem damit zusam
men, daß Pravastatin seine Wirkung 
selektiv in der Leber entfaltet und 
nicht die Blut-Hirn-Schranke pas
siert.

Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2000 Hamburg 60

Moxonidin: eine Alternative in 
der Hochdrucktherapie

Limitiert wurde bisher der Einsatz 
von zentralwirksamen Antihyperto
nika vor allem durch das Nebenwir
kungsspektrum, denn der blutdruck
senkende Effekt kann gegenüber den 
empfohlenen Basistherapeutika als 
überlegen betrachtet werden, er
klärte Professor Thomas Philipp, Es
sen, beim Symposium »Besetzung 
zentraler Imidazol-Rezeptoren - 
Neueste pharmakologische und kli
nische Aspekte der Hypertonie-Be
handlung« anläßlich der 117. Ta
gung der Nordwestdeutschen Gesell
schaft für Innere Medizin Ende Ja
nuar in Hamburg.

Diese Nachteile scheinen dem 
neuen Antihypertonikum Moxonidin 
(Cynt®) aus dem Hause Beiersdorf 
nicht anzuhaften, weil es selektiver 
in der für die Blutdruckregulation 
besonders wichtigen Schalt- und In
tegrationsstruktur in der Medulla 
oblongata angreift. Hier hat Moxoni
din eine höhere Affinität zu den für 
den Tonus zuständigen Imidazol-Re
zeptoren als zu Alpha2-Rezeptoren, 
die eher für die Sedierung verant
wortlich sind, erklärte der Bonner 
Pharmakologe Professor Manfred 
Göthert.

Aufgrund der zentralen Sympathi
kusdämpfung bewirkt Moxonidin ei
nen signifikanten Abfall von Norad
renalin, Adrenalin und der Plasma- 
renin-Aktivität. Weil dadurch auch 
das Aldosteron erniedrigt wird, ist 
nicht mit einer Natrium-Wasser-Re- 
tention zu rechnen. Dieser leichte di- 
uretische Effekt wirkt aber nicht Ka- 
lium-ausschwemmend. Neben die-
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sen positiven hämodynamischen und 
endokrinologischen Beobachtungen 
hat man auch gesehen, daß weder 
der Fett- noch der Kohlenhydrat- 
stofFwechsel beeinflußt wird. Profes
sor Hermann Eichstädt, Berlin, 
konnte darüber hinaus kernspinto
mographisch eine signifikante Re
gression der linksventrikulären Hy
pertrophie nach sechsmonatiger 
Moxonidin-Therapie nachweisen.

Neue Antihypertonika müssen sich 
natürlich auch immer an den bisher 
vorhandenen Behandlungsprinzi
pien messen lassen. Vergleichsstu
dien mit verschiedenen Basisthera
peutika wie Beta-Blockern, Kalzium- 
Antagonisten und ACE-Hemmern 
weisen darauf hin, daß Moxonidin 
sowohl beim Ruhehochdruck als 
auch unter Belastung hinsichtlich 
Wirkung und Verträglichkeit minde
stens ebenbürtig ist.

Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2000 Hamburg 60

Tabakkonsum - ein kausaler 
Krankheitsfaktor

Tabakkonsum ist gefährlich, selbst 
Kautabak, als die häufigste Ursache 
für Mundhöhlenkrebs, so der Bochu- 
mer Epidemiologe Professor Ulrich 
Keil. Rauchen müsse deshalb nicht 
mehr nur wie aus Sicht der WHO als 
Risikofaktorfür die Gesundheit, son
dern als kausaler Faktor für Erkran
kungen angesehen werden.

Zwar nimmt die »Epidemie des 
Rauchens« in einigen Ländern wie 
den USA und den skandinavischen 
Staaten ab; im deutschsprachigen 
Raum dagegen ist laut MONICA-Pro- 
jekt eine Zunahme zu verzeichnen. 
Schuld daran sind vor allem die 
Frauen, die von 1985 bis 1990 ihren 
Zigarettenkonsum um 4% gesteigert 
haben.

ln Österreich sterben 14000, in der 
Schweiz 7000 und in Deutschland 
100000 Menschen pro Jahr an den 
Folgen des Tabakkonsums. Das er
gibt ein Konsensus-Bericht der

deutschsprachigen Länder zur Rau
chertherapie, der in Frankfurt vor
gestellt wurde. Danach ist es heute 
quasi als »Kunstfehler« anzusehen, 
wenn der Arzt Lungenkrankheiten, 
Durchblutungsstörungen und Herz- 
Kreislauf-Krankheiten bei einem 
rauchenden Patienten behandelt, 
ohne gleichzeitig eine Therapie der 
Nikotinabhängigkeit einzuleiten. Seit 
der Entwicklung des verschreibungs
pflichtigen Nikotin-Kaugummis (Ni
corette®) kann die Sucht behandelt 
werden. Allerdings muß nach An
sicht des Wiener Professors Michael 
Kunze neben der pharmakologi
schen auch der psychosozialen Kom
ponente Rechnung getragen werden, 
dies bringt in der Hausarztpraxis den 
größten Erfolg.

Vordringliche Aufgabe des Arztes 
sei es, die in der »International Clas
sification of Disease« eingetragene 
Krankheit Rauchen zu bekämpfen, 
indem er den Patienten zum Aufhö
ren motiviert und immer wieder in 
seiner Motivation bestärkt. Vielleicht 
hilft den Patienten ein Beispiel: Die 
Gefährlichkeit von Asbest ist in aller 
Munde. Das relative Risiko, bei lan
ger Asbest-Exposition an Lun
genkrebs zu erkranken, beträgt 
5,2%. Zigarettenrauchen ist mit 
10,9% doppelt so gefährlich. Wäh
rend Lungenkrebs nur 1% der Men
schen, die weder rauchen noch As
best exponiert sind, befällt, werden 
53,2% der Personen, die beiden No
xen ausgesetzt sind, an Karzinomen 
von Lunge und Bronchien erkran
ken.

Monika Schuffels 
Petershof »Hannese« Eichenau 
6402 Großenlüder
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Die Behandlung von HarnwegS' 
Infektionen mit Nitroxolin

^'Tti'ngbert Ergcbnlsse einer Anwendungsbeobachtung mit Nicene® forte

Am Beginn 
steht immer die 

Adhäsion von 
Erregern an 

Uroepithelien

Einleitung

Infektionen der Harnwege (HWI) sind nach de
nen der Atemwege die häufigsten infektiösen 
Erkrankungen. Der Krankheitsverlauf kann 
akut und unkompliziert sein und weist dann in 
der Regel eine gute Prognose auf. Daneben 
treten jedoch in einer Vielzahl von Fällen kom
plizierte, chronisch-rezidivierende oder sekun
däre Infektionen auf (2). Die betroffenen Pati
enten haben zu einem überwiegenden Anteil 
ein Grundleiden oder prädisponierende Fakto

Zum Inhalt Harnwegschemotherapeutikum Nitroxolin 
(5-Nitro-8-hydroxychinolin) wurde 1990 einer 
Anwendungsbeobachtung unterzogen. An der 
Studie haben 987 niedergelassene Ärzte (Uro
logen. Praktiker und Internisten) teilgenom
men, die etwa 9800 Behandlungsprotokolle von 
komplizierten und unkomplizierten Harnwegs
infektionen (HWI) aufgezeichnet haben.

Das Patientenkollektiu setzte sich zu 74% 
aus Frauen und zu 26% aus Männern zusam
men, deren durchschnittliches Alter bei 47 
Jahren lag. Die Medikation orientierte sich i. d. 
R. an der empfohlenen Standarddosierung 
(dreimal 250 mg Nitroxolin/die).

Das Therapieergebnis wurde im Durch
schnitt aller Indikationsgruppen sowohl vom 
Arzt als auch vom Patienten zu über 90% als 
sehr gut/gut bezeichnet.

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen tra
ten lediglich in 2.2% der Fälle auf. Sie waren in 
allen Fällen mild, traten passager auf oder 
waren spontan reversibel. Die Verträglichkeit 
wurde durch den Arzt und Patienten zu über 
95% als sehr gut/gut bezeichnet.

Nitroxolin hat sich sowohl hinsichtlich der 
zuverlässigen Sanierung der Patienten als 
auch in der Verträglichkeit bewährt und sich 
damit für den breiten Einsatz in der Therapie 
komplizierter und unkomplizierter HWI emp
fohlen.

ren wie Abflußstörungen, eine beeinträchtigte 
Immunlage oder Stoffwechselerkrankungen 
(vgl. dazu auch 6). Hier ist eine antibakterielle 
Therapie diffiziler, Therapieversager und Re
zidive treten häufiger auf

Zentraler Pathogenitätsfaktor bei der Entste
hung einer HWI ist in allen Fällen die Adhäsion 
von Erregern an den Uroepithelien. Erst nach 
einer entsprechenden Anheftung der Bakterien 
(Kolonisation) erfolgt ein Wachstum, und es 
treten Entzündungsprozesse ein (11, 16).

Die Bindung der Bakterien erfolgt hochspe
zifisch und wird duch bakterielle Adhäsine ver
mittelt, die lektinähnlich Glykorezeptoren der 
Zielzellen erkennen und binden (10). Die na
türliche Rezeptordichte in der Mukosa ist in
terindividuell unterschiedlich. Patienten mit 
erhöhter Rezeptordichte erkranken dement
sprechend häufiger an HWI (13). Prädispo
nierte Patienten weisen zudem sehr häufig pa
thologisch veränderte Epithelien auf, die eine 
gesteigerte bakterielle Adhärenz erlauben. Dies 
ist z. B. bei älteren Patienten zu beachten.

Die Adhäsine der Bakterien sind in Oberflä
chenstrukturen, wie z. B. Pili oder Fimbrien, 
lokalisiert, aber auch Kapselstrukturen und Li- 
poteichonsäuren können die Zytoadhärenz ver
mitteln. Neben einer antibakteriellen Behand
lung ist daher eine antiadhäsive Therapie bei 
HWI, vor allem zur Aszensions- und Rezidi
vprophylaxe, ein kausales Prinzip.

Das Harnwegschemotherapeutikum Nitroxo
lin ist aufgrund seiner Eigenschaft, Komplexe 
mit zweiwertigen Kationen zu bilden, in der 
Lage, die adhäsiven Strukturen bereits durch 
sehr geringe Konzentrationen (MHK/32) zu 
zerstören oder zu blockieren (7, 9).

Therapeutische Konzentrationen von Ni
troxolin wirken darüber hinaus bakterizid ge
genüber einem breiten Spektrum von grampo
sitiven und gramnegativen Bakterien. Eine be
sondere Eigenschaft von Nitroxolin ist seine 
zusätzlich antimykotische Wirksamkeit, die in 
dem Wirkprinzip der Substanz (Enzymhem
mung durch selektive Kationenbindung) be-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 526-530. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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gründet ist. Das Wirkprofil der Substanz kann 
also durch die günstige Kombination von an
tiadhäsiver, bakterizider und fungizider Wir
kung charakterisiert werden.

Diese aus dem In- und Ausland vorliegenden 
klinischen Erfahrungen haben gezeigt, daß Ni- 
troxolin in der Therapie und in der Prophylaxe 
von Harnwegsinfekten sehr gute Behandlungs
erfolge gewährleistet.

Diese klinischen Berichte sollen mit der vor
liegenden Anwendungsbeobachtung um Er
gebnisse aus der ambulanten Therapie von 
HWI unterschiedlicher Genese und Ausprägung 
ergänzt werden.

Rahmenbedingungen

Die vorliegende Anwendungsbeobachtung 
wurde 1990 im Bereich der alten Bundesrepu
blik Deutschland durchgeführt.

Zur Protokollierung der Therapie mit Ni- 
troxolin (Nicene® forte [250 mg Nitroxolin/Kap- 
sel]) erhielten die teilnehmenden Ärzte jeweils 
10 Behandlungsbögen. Diese fragten zunächst 
Patientendaten wie Alter, Geschlecht und 
Grunderkrankungen ab. Daneben waren An
gaben zur Komedikation und eventuellen anti
biotischen Vorbehandlungen möglich.

Zum Krankheitsbild wurden neben der Dia
gnose die subjektive Symptomatik und die La
borbefunde zur Urindiagnostik - soweit durch
geführt - erfaßt.

Im weiteren sollten Arzt und Patient die 
Wirksamkeit und die Verträglichkeit des Prä
parates beurteilen. Die vorgegebene Skala um
faßte die Bewertung von sehr gut / gut über 
befriedigend bis unbefriedigend.

Für die Auswahl des Patientenkollektivs gab 
es keinerlei Ausschlußkriterien. Die Entschei
dung für eine Behandlung einer gegebenen Er
krankung mit Nicene® forte lag ausschließlich 
bei dem konsultierten Arzt.

Meldungen zu unerwünschten Arzneimittel
wirkungen (UAW) wurden unabhängig von ei
ner möglichen Komedikation oder dem Vorlie
gen einer entsprechenden Grunderkrankung in 
die Dokumentation aufgenommen.

Medikamentierung (Dosis und Therapiedauer)

Eine diagnostizierte HWI sollte mit Nicene® 
forte als einzigem antibakteriellen Therapeuti
kum behandelt werden. Dosisempfehlungen 
über die Gebrauchsinformation hinaus (Stan
darddosierung: dreimal 1 Kapsel/die) wurden 
nicht gegeben.

Die Therapiedauer sollte sich ausschließlich 
am Krankheitsbild und dem Therapieverlauf 
orientieren.

Ergebnisse

Die Zusammensetzung des Patientenkollektivs, 
das in die Anwendungsbeobachtung aufge
nommen wurde, spiegelte die Risikogruppen 
für HWI recht gut wider. So lag das Durch
schnittsalter bei 47 Jahren (vgl. Abb. 1), d.h. 
ein großer Anteil der betroffenen Patienten war 
höheren Alters. Hier ist die Inzidenz für z. B. 
Diabetes mellitus Typ II, klimakterische Pro
bleme, Prostatahypertrophie u.ä. deutlich ge
steigert.

Symptomatik und Diagnosen

Die Diagnosestellung war zum Teil sehr allge
mein gehalten, und die häufigste Nennung lau
tete »HWI«. Hier war ein Abgleich mit labor
diagnostischen und symptomatischen Charak
teristika des Krankheitsbildes notwendig. So 
ist z. B. der Anteil an komplizierten Infekten im 
Durchschnitt aller Behandlungen bemerkens
wert hoch:

• 34,8% der Erkrankungen waren rezidivie
rend

• 15,7% waren chronisch
• 17,3% der Patienten waren bereits (z.T. 

mehrfach) vorbehandelt und
• 28% zeigten Fieber im Krankheitsbild.

Iflltersuerteilung: DHS - MICEWE F0RTE|
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Der Anteil an 
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ten der oberen 
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die Wirksam

keit hoch

Die Fieberbeteiligung in der größten Gruppe 
(HWI/Zystitiden) lag bei 20,9%. Dies weist ei
nen entsprechenden Anteil von Erkrankungen 
mit Parenchymbeteiligung aus. Allen Patienten 
gemeinsam waren dysurische Beschwerden 
wie Pollakisurie, Algurie und Nykturie. Tabelle 
I zeigt die Häufigkeitsverteilung der gestellten 
Diagnosen.

Die Analyse der Symptomatik erlaubt ins
gesamt eine bessere Beurteilung der z.T. recht 
fließenden Übergänge zwischen den Krank
heitsbildern. Tabelle II gibt daher die Fie
berbeteiligung und den Anteil rezidivierender 
Infekte in den einzelnen Diagnosegruppen 
an.

Falls eine entsprechende Labordiagnostik 
durchgeführt wurde, wurde in über 90% aller 
Diagnosegruppen eine Bakteriurie nachgewie
sen. Das Keimspektrum zeigte die zu erwar
tende Verteilung mit E. coli als häufigstem In
fektionsauslöser (64,6%). Darüber hinaus tra
ten im wesentlichen Enterobakterien wie Strep
tokokken der Gruppe D, Proteus, Enterobacter 
und Klebsiella auf, ebenso Staphylokokken (6%) 
und mykotische Erreger (5%).

Die Beurteilung der Wirksamkeit von Ni- 
troxolin am Ende des Beobachtungszeitraumes 
sowohl durch den Arzt als auch durch den 
Patienten ergab im Durchschnitt aller Behand
lungen eine sehr gute/gute Beurteilung in mehr 
als 90% der Fälle (Tab. III).

Innerhalb des Beobachtungszeitraumes wur-

HWI/Zystitiden
chronisch-rezidivierende HWI 
Pyelitis/Zystopyelitis 
(chronische) Pyelonephritis 
Harnwegsmykosen 
Prostatitis

65,8%
15,7%
8,2%
4,3%
2,1%
1.1%

Tabelle 1: Übersicht über die gestellten Diagnosen und 
ihre Häufigkeit

Fieberbe
teiligung

Rezidive

Durchschnittswerte 28 34,8
HWI/Zystitiden 20,9 22,4
chron.-rez. HWI 25.9 96
Pyelitis/Zystopyelitis 58,2 29,6
Pyelonephritis • 72,5 48,8
HW-Mykosen 30 68,2
Prostatitis 32 45,8

Tabelle 11: Übersicht über den Anteil rezidivierender 
Infekte und einer Fieberbeteiligung am entsprechenden 
Krankheitsbild (Angaben in %)

Beurteilung Beurteilung
durch den durch den
Arzt Patienten

sehr gut/gut 90,8% 90,3%
befriedigend 3,8% 4.8%
unbefriedigend 5,4% 4,8%

Tabelle III: Beurteilung der Wirksamkeit durch die be-
handelnden Ärzte und die Patienten im Durchschnitt
aller Indikationen

den 86,2% aller Behandlungen erfolgreich ab
geschlossen. ln der Gruppe »HWI/Zystitiden« 
lag dieser Wert sogar bei 93,7%.

Aufgrund der Breite der behandelten Infek
tionserkrankungen im Bereich der unteren 
oder oberen Harnwege und des unterschiedli
chen Schweregrades ist eine Auftrennung nach 
Diagnosegruppen bei der Beurteilung der Wirk
samkeit hilfreich. Innerhalb der einzelnen Dia
gnosegruppe war die Wirksamkeitsbeurteilung 
durch Arzt und Patient nahezu deckungsgleich. 
Bei der Auflistung der Beurteilung innerhalb 
der wichtigsten Diagnosegruppen (Tab. TV) ist 
daher nur die Beurteilung durch den Arzt wie
dergegeben.

Bemerkenswert ist hierbei die hohe Wirk
samkeit auch bei Infekten der oberen Harn
wege mit Parenchymbeteiligung. Die Sanierung 
der Pyelitis, die zu fast 60% mit Fieber einher
ging (vgl. Tab. ID, war in 86% innerhalb des 
Beobachtungszeitraumes erfolgreich, und die 
Wirksamkeit wurde zu über 90% mit sehr gut/ 
gut charakterisiert.

Das gute Therapieergebnis spiegelt sich in 
der Beurteilung der Behandlung von chroni
schen Infekten oder von Pyelonephritiden, die 
z.T. ebenfalls chronisch waren, wider und er
folgte zu ca. 80% sehr gut/gut.

Harnwegsmykosen, die z.T. auch als Misch
infekte mit bakteriellen Erregern auftraten, 
waren sehr sensitiv gegenüber Nitroxolin. ln 
dieser Diagnosegruppe war der Anteil der re
zidivierenden Infekte mit 68,2% noch höher als 
bei chronischen HWI. Dementsprechend lag 
der Anteil einer anderweitigen Vorbehandlung 
bei 52,3%. Nitroxolin erwies sich hier in 93,3% 
als sehr gut/gut wirkendes Chemotherapeuti
kum in der Behandlung von Harnwegsmyko
sen. Die durchschnittliche Therapiedauer lag 
hier allerdings bei 16 Tagen, denn die Elimi
nation der für Pilze charakteristischen Wuchs
form als dichte Plaques an der Blasenmukosa 
erfordert eine entsprechend verlängerte The
rapie.
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HWI/
Zystitis

chronische
HWI

Pyelitis Pyelonephritis Mykosen
(kompliziert
und
unkompl.)

sehr gut/gut 94,4% 79,1% 93,1% 80,0% 91,0%
befriedigend 1,7% 10,5% 4,6% 6,7% 2,2%
unbefriedigend 3,9% 10,2% 2,3% 13,3% 6,7%

Tabelle IV: Beurteilung der Wirksamkeit der Therapie mit Nitroxolin durch den behandelnden Arzt

Verträglichkeit

In die Gesamtauswertung zur Verträglichkeit 
sind alle Berichte aufgenommen worden, un
abhängig von dem Vorliegen einer Komedika- 
tion oder einer Grunderkrankung mit entspre
chender Symptomatik.

Nebenwirkungen (UAW) traten in 2,2% der 
Behandlungen auf. Sie waren meist mild und 
verliefen passager oder bildeten sich spontan 
nach Absetzen zurück. Beobachtet wurden 
überwiegend (1,7%) gastrointestinale UAW wie 
Sodbrennen oder Übelkeit, sehr selten Erbre
chen oder Diarrhoe.

Allergische Hautreaktionen wie Hautrötung 
oder Hautjucken, in Einzelfällen Exantheme, 
traten in 0,3% der Behandlungen auf.

Insgesamt wurde beim Auftreten einer UAW 
nur von knapp der Hälfte der betroffenen Pa
tienten, also in weniger als 1% der Behandlun
gen, ein Therapieabbruch vorgenommen. In 
keinem Ealle mußte eine spezielle Therapie 
vorgenommen werden, alle UAW waren rever
sibel.

Dementsprechend wurde die Verträglichkeit 
von Nitroxolin zu 95,4% als sehr gut/gut cha
rakterisiert, zu 3,4% als befriedigend und zu 
1,1% als unbefriedigend.

Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Anwendungsbeob
achtung von Nitroxolin war es, den therapeu
tischen Einsatz des Harnwegschemotherapeu
tikums bei der Behandlung von einem breiten 
Spektrum unterschiedlicher Infektionen der 
oberen und unteren Harnwege zu analysieren. 
Nitro.xoIin hat sich dabei in der Behandlung 
von HWl unterschiedlichen Schweregrades als 
sehr gut wirksames Chemotherapeutikum er
wiesen. Die hohe Sanierungsquote von über 
86% im Durchschnitt aller Behandlungen in
nerhalb des Beobachtungszeitraumes doku
mentiert die anhaltend günstige Resistenzlage

dieser Substanz. Dies gilt bei Zugrundelegung 
der Behandlungen komplizierter und unkom
plizierter HWI ohne Berücksichtigung der Dau
ertherapie bei Suppressiv- oder prophylakti
scher Therapie. Eortlaufend erhobene Labor
testungen sowie eine kürzlich erhobene multi
zentrische Studie, in deren Verlauf mehr als 
22000 Isolate aus verschiedenen HWI gegen
über Nitroxolin getestet wurden (1), sind damit 
bestätigt worden.

Auch bereits erhobene Daten zur klinischen 
Wirksamkeit der Substanz konnten durch die 
Anwendungsbeobachtung bestätigt werden. So 
zeigte eine 1984 von Schülke und Sökeland 
(14) erhobene Untersuchung zur Wirksamkeit 
von Nitroxolin bei akuten, postoperativen HWI 
eine Sanierungsquote von 78%, allerdings be
reits durch eine Drei-Tages-Therapie. Die vor
liegende Anwendungsbeobachtung hat gezeigt, 
daß diese Quote auf ca. 94% angehoben wer
den kann. Das entspricht den Ergebnissen von 
Erobert und Coupry (5), die nach einer Thera
piedauer von 10 Tagen 93% der Patienten bak
teriell saniert hatten. Wie auch der direkte Ver
gleich bereits gezeigt hat, ist der Therapieer
folg damit demjenigen eines Gyrasehemmers 
gleich (15).

Die vorhandenen Daten zur Behandlung von 
chronischen HWI (12) konnten ebenfalls bestä
tigt werden.

Die Sanierung von Patienten mit Harnwegs
mykosen war in über 90% der Behandlungen 
erfolgreich. Dabei erfolgte eine Heilung unab
hängig von prädisponierenden Paktoren wie 
Prostata-Adenomen oder Diabetes mellitus u. ä. 
Eine klinische Studie hat bereits gezeigt, daß 
selbst Dauerkatheter-Patienten hohen Alters 
mit opportunistischen Harnwegsmykosen 
durch Nitroxolin saniert werden können (3). 
Dabei ist der Therapieerfolg unabhängig da
von, ob eine reine Mykose oder aber ein Misch
infekt mit Bakterien vorliegt, was von beson
derer Bedeutung für den Wert von Nitroxolin in 
der initialen Blindtherapie ist.

Die Behandlungsdauer von Mykosen, die in

Gastro
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lichkeit, unab
hängig von der 
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und Art der 
Erkrankung
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der Anwendungsbeobachtung bei durch
schnittlich 16 Tagen lag, entspricht derjenigen 
aus den klinischen Studien. Der hohe Thera
pieerfolg ist hier, im Unterschied zu bakteriel
len Infektionen, sehr eng an eine Therapie
dauer von etwa 14 Tagen gekoppelt (4, 8).

Über alle Behandlungen hinweg, d.h. auch 
bei einer verlängerten Therapiedauer, war die 
Verträglichkeit von Nitroxolin sehr gut. Die 
Rate von UAW ist mit 2,2% sehr niedrig, und 
die auftretenden Beschwerden betreffen ledig
lich gastrointestinale Störungen oder milde all
ergische Hautreaktionen. Im Vergleich zu an
deren Harnwegschemotherapeutika ist dies 
bemerkenswert. Bei den meisten Harnwegs
chemotherapeutika muß neben einer insge
samt höheren Rate an UAW auch von der Mög
lichkeit schwerwiegender UAW ausgegangen 
werden.

Daneben ist die Resistenzlage bei anderen 
Chemotherapeutika häufig und teilweise dra
stisch eingeschränkt, während über 90% der 
uropathogenen Bakterien sensitiv für Nitroxo
lin sind.

Bisher noch gut wirksam sind einige neue 
Gyrasehemmer. Allerdings zeichnet sich auch 
hier eine beginnende Resistenzentwicklung ab, 
die, wie die Situation bei Nalidixinsäure und 
Pipemidsäure eindringlich zeigt, einen sehr 
dramatischen Verlauf nehmen kann. Nach vor
herrschender Lehrmeinung sollten sie daher 
als Antibiotika der Reserve behandelt werden.

Zur oralen Behandlung von HWl kann daher 
zusammenfassend festgestellt werden, daß Ni
troxolin sich bei sehr günstigem Nutzen-/Risi- 
koverhältnis als Chemotherapeutikum der er
sten Wahl empfohlen hat.
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Obgleich Kinderlosigkeit keine Krankheit ist, 
wird sie oft als solche empfunden. Zutreffend 
wäre die Feststellung, daß die Vorbedingungen 
für eine Kinderlosigkeit die eigentliche Krank
heit darstellen. Daß es auch immunologische 
Mechanismen sein können, die zu dieser Situa
tion beitragen, ist schon lange vermutet wor
den und noch längst nicht erschöpfend unter
sucht. Die Ursache mag darin liegen, daß es 
eher ein soziales Schicksal ist und keine Sym
ptome im üblichen Sinne auslöst.

Infertilität als Immunphänomen

Eigentlich gibt es keine greifbaren Hinweise 
dafür, daß Infertilität als Immunphänomen zu 
betrachten ist. Häufig können Gynäkologen 
nicht begründen, warum eine Schwangerschaft 
ausbleibt. Manche Frauen können von einem 
bestimmten Mann keine Kinder empfangen, 
wohl aber von anderen, manch unfruchtbarer 
Mann ist durchaus in der Lage, mit einer an
deren Frau ein Kind zu zeugen. Diese Tatsa
chen lassen einen immunologischen Hinter
grund vermuten.

Die Möglichkeiten des Immunsystems, Anti
gene zu erkennen und zu zerstören, sind na
hezu grenzenlos. Elemente, die zur Entwick
lung eines Kindes erforderlich sind, mögen als 
Ziel für das Immunsystem dienen. Je nachdem, 
ob diese Abläufe auf ein und denselben Orga
nismus beschränkt sind oder auf den Partner 
übergreifen, ist eine autologe von einer alloge- 
nen Infertilität zu unterscheiden.

Die autologe Infertilität

Wenn das Immunsystem Elemente der Keim
bahn im eigenen Organismus attackiert und 
zerstört, liegt eine autologe Infertilität vor. Was

hier als Besonderheit anklingt, müßte eher die 
Regel sein, wie in der Serie »Immuntoleranz 
und Autoimmunität« dargestellt. Dem Immun
system sind alle Elemente eines Organismus 
unverdächtig, wenn sie in der Embryonalzeit 
während der explosiven Entwicklung des Im
munsystems entstehen. Deshalb dürfte für die 
erst später auftretenden Spermien und Eizellen 
eine solche Toleranz nicht ausgebildet sein. 
Dies ist tatsächlich der Fall. Da eine anatomi
sche Barriere die Zellen der Keimbahn zeitle
bens von den Zellen des Immunsystems trennt, 
ist diese Toleranz auch gar nicht erforderlich. 
So sind etwa die Oozyten in einer Region vor
gebildet, die vom Immunsystem nicht weiter 
tangiert wird. Bei den Spermatozoen ist es 
ähnlich, weil das produzierende Epithel selbst 
eine Art Barriere gegenüber den Immunzellen 
ist. Wenn im Laufe des Lebens durch Trauma 
oder Krankheit diese Barrieren zugrunde ge
hen, wird eine Sensibilisierung eintreten. Da 
eine Toleranz nicht vorliegt, attackiert das Im
munsystem das Antigen. Wenn die Spermato
zoen bildenden Zellen durch Immunmechanis
men zerstört werden, dann fällt die Produktion 
von Spermien aus. Sofern Antikörper der IgM- 
Klasse im Hintergrund stehen, liegt die man
gelnde Befruchtungsfähigkeit an einer Agglu
tination der Spermatozoen durch IgM-Antikör- 
per. Bei Frauen sind diese Dinge weniger deut
lich und auch seltener. Somit muß die autologe 
Infertilität eher dem männlichen Teil eines 
Paares zugeschrieben werden.

Die allogene Infertilität

Einige Gedankengänge aus dem Kapitel über 
immunologische Besonderheiten der Schwan
gerschaft sind in diesem Zusammenhang sehr 
nützlich. Wie das Kind und bereits die Plazenta 
einen Fremdkörper mit Antigencharakter für

Bei einer auto
logen Infertili
tät attackiert 
das Immun- 
system die 
Keimbahn im 
eigenen Orga
nismus
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das Immunsystem darstellen, so auch die Sper
mien. Die auf die Eizelle zustürzenden Sper
mien sind örtlich von dem Immunsystem der 
Frau separiert, so daß es nicht zu einer Sensi
bilisierung kommt. Eine Befruchtung ist des
halb so gut wie immer möglich. Ist jedoch ein
mal eine Sensibilisierung eingetreten, so ver
mögen die korrespondierenden Antikörper ins 
Genitalsystem der Frau überzutreten und ge
gebenenfalls die Spermien zu schädigen. Ge
lingt dies, bevor die Spermien die Eizelle errei
chen, so werden sie blockiert und eine Befruch
tung ist unmöglich. In seltenen Fällen kann es 
zur Produktion von IgE-Antikörpern kommen, 
die bekanntlich zu anaphylaktischen Reaktio
nen führen. Dies erklärt die wirklich seltene 
Erscheinung, daß Frauen nach Verkehr mit 
lokalen Schwellungen, Asthma oder sogar 
Schock reagieren.

Es wird immer wieder spekuliert, daß Ver
kehr mit häufig wechselnden Partnern auf diese 
Dinge Einfluß nehmen könnte und eine min
dere Fertilität von weiblichen Prostituierten 
darauf zurückzuführen sei. Hierfür gibt es je
doch keine hinlänglichen Belege. Großes Er
staunen hat die Beobachtung ausgelöst, daß 
Spermien-Antikörper auch bei Nonnen gefun
den werden können. Offenbar handelt es sich 
hier um kreuzreagierende Immunproteine, die 
in Einzelfällen der allogenen Infertilität eine 
pathogene Rolle spielen. Dies alles bedeutet 
mehr als im ersten Moment ersichtlich.

Erkennen und Überwinden der im
munologisch bedingten Unfruchtbar
keit

Die Diagnose stützt sich auf den Nachweis von 
Antikörpern gegen Eizelle oder Sperma. Am 
zuverlässigsten gelingt dies bei der autologen 
Form des Mannes. Hier kommt es zu Agglu
tination und Bewegungsunfähigkeit der Sper
mien. Bei der allogenen Form wäre es eher 
angebracht, Antikörper im Genitalsekret zu su
chen als im Blutserum. Tatsächlich wurden 
schon seit langem Tests funktioneller Art ein
geführt, bei denen die Mobilität der Spermien 
im Genitalabstrich mikroskopisch verfolgt 
wurde. Aber dabei ließ sich nicht auseinander
halten, ob es sich um Artefakte oder andere 
Mechanismen handelte. Heute gibt es bessere 
Methoden zum Antikörpernachweis auf der 
Zellmembran. Auch müßte die zellvermittelte 
Infertilität nachgewiesen werden, die etwa das

Sperma-generierende Epithel zerstört und de
ren Produktion herabsetzt. Routinefähige Me
thoden fehlen noch.

Spannender als die diagnostischen sind die 
therapeutischen Perspektiven. Der Einsatz von 
Immunsuppressiva verbietet sich wie bei ande
ren Immunopathien, weil sie zumeist als Pro
liferationshemmer wirken und die Entwicklung 
des werdenden Kindes - ebenfalls ein Prolife
rationsvorgang - gefährden. Selbst der Hin
weis auf zahlreiche gesunde Kinder, die unter 
Immunsuppression gezeugt worden sind, kann 
dieses Vorgehen nicht rechtfertigen. Auch eine 
Cortison-Therapie wäre von fraglichem Wert. 
Dann bleibt nur noch »Antigenkarenz« mit der 
Hoffnung, das Immunsystem stelle irgendwann 
die Produktion zytotoxischer Zellen und Anti
körper ein. So wurden jahrelange geschlecht
liche Enthaltsamkeit oder Verkehr mit Kondom 
empfohlen. Nach Verschwinden der Antikör
per sollte dann der erste Geschlechtsverkehr 
zur Zeugung führen, bevor das Immunsystem 
Zuschlägen hätte können. Dies war kaum rea
lisierbar, zumal man nicht unbegrenzt warten 
kann. Außerdem war es nur bei der allogenen 
Infertilität möglich. Um so mehr war das Inter
esse geweckt, einen Weg zu finden, das Im
munsystem zu überlisten.

Die Sensibilisierung als Therapie der Wahl

Das Verblüffende an einer bewußten Sensibili
sierung ist der eigentlich paradoxe Zugang. 
Dazu werden mehrere Millionen Leukozyten 
des Wunschvaters isoliert und der hoffenden 
Frau subkutan inokuliert. Mehrere Applikatio
nen vermögen bei einem Teil der Paare die 
Infertilität und selbst Frühaborte zu verhin
dern. Offenbar erfolgt eine Immunmodulation 
auf spezifischem Wege, die dem Immunsystem 
der Mutter »den Wind aus den Segeln nimmt« 
und die sich entwickelnde befruchtete Eizelle 
unbehelligt läßt. Diese merkwürdige Therapie 
hat eine Parallele in der Allergologie, nämlich 
die Hyposensibilisierung. Auch die allogene In
fertilität ist eine Sonderform der Hypersensiti- 
vität. Ähnlich dem Heuschnupfen kann derzeit 
noch nicht jedem effizient geholfen werden, 
aber ein ermutigender Anteil der Hilfesuchen
den findet Erfüllung.

Und noch ein Weg hat sich eröffnet. Es hat 
sich nämlich erwiesen, daß hohe intravenös 
gegebene Mengen an polyvalenten Immunglo
bulinen ebenfalls protektiven Charakter gegen
über aggressiven Immunmechanismen entfal-
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Die ganze Sache auf den Kopf gestellt...

... durch eine bewußte Sensibilisierung gegen 
Gameten könnte eine neue Art der Verhütung 
geschaffen werden. Wie schon erörtert, führt 
der Bruch der anatomischen Barriere zwischen 
Eizelle/Sperma und Immunozyten zur Sensibi
lisierung, weil es eine Toleranz physiologischer
weise nicht gibt. Deshalb kommt es nach sub
kutaner Inokulation von Sperma zu einer Im
munreaktion. Dies kann sogar zur Infertilität 
führen. Wird dieses Prinzip auf die Frau über
tragen, so läßt sich eine immunologische Zer
störung der Eizellen erreichen, womit ein im
munbiologisches Analogon zur Anti-Baby-Pille 
etabliert ist. Tatsächlich sind derartige Maß
nahmen sogar mit Erfolg erprobt worden. Daß 
die »Schutzimpfung gegen Schwangerschaft« 
dennoch nicht eingeführt worden ist, hat zwei 
Gründe. Zum einen kann man nie sicher sein, 
ob die Maßnahme greift. So wie eine aktive 
Schutzimpfung bei »Impfversagen« keinen 
Schutz induziert, müßte auch mit ungewollten 
Schwangerschaften gerechnet werden; zumin
dest solange es keinen Weg gebe, einen »Schutz
titer« zu ermitteln. Zum anderen wüßte man 
nicht, wie lange der Effekt anhält und es wäre 
kaum möglich, den Vorgang rückgängig zu ma
chen, wenn sich die Frau später Kinder wünscht.

ten. Gegenwärtig ist noch jeder Spekulation 
Tür und Tor geöffnet, genauso wie bei der 
Immunglobulintherapie der Immunthrombo- 
penie oder der Myasthenia gravis.

Die Schwangerschaft und ihr Vorfeld geben 
also auch im umgekehrten Sinne zahlreiche 
immunologische Facetten ab. Neben den hier 
vorgestellten und wissenschaftlich abgesicher
ten Aspekten haben noch andere Beobachtun
gen aufgeschreckt. So sollen sich etwa bevor
zugt Ratten mit kompatiblem RLA-Muster (dem 
HLA der Ratte) paaren. Aber da wird wohl die 
Immunologie überstrapaziert, ist doch zu ver
muten, daß sich die Partner aufgrund anderer 
Merkmale finden, die mit den Lymphozyten
membranmerkmalen nichts unmittelbar zu tun 
haben.

Prof. Dr. med. H. VV. Baenkler 
Medizinische Klinik und Poliklinik 
der Friedrich-.Alexander-Universität 
Krankenausstraße 12 
8520 Hrlangen
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Der Autor, ein im Iran gebore
ner und seit vielen Jahren in 
der BRD lebender Nervenarzt 
und Psychotherapeut, hat mit 
der »positiven Psychothera
pie« in den vergangenen Jahr
zehnten ein theoriegeleitetes 
Verfahren entwickelt, das Ele
mente verschiedener psycho
therapeutischer Richtungen — 
V. a. tiefenpsychologischer und 
verhaltenstherapeutischer 
Herkunft - aufgreift und unter 
Betonung salutogenetischer 
und systemischer Aspekte neu 
und kreativ verknüpft. Dieser 
Ansatz wird ergänzt durch

transkulturelle, die Relativität 
des Krankheits- und Gesund
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geht dieses Verfahren von ei
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keiten bei Vorrang vor der Be
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zahlreiche Gesundheitsstö
rungen werden Verständnis 
und Vorgehen der positiven 
Psychotherapie, u.a. mit Hilfe 
von Kasuistiken und kurzen 
Geschichten, erläutert. Trotz 
einiger langatmiger Passagen 
und mancher Wiederholungen 
eine anregende Lektüre!

H. Haltenhof



534

-*>7
Hornbostel/Kaufmann/Siegenthaler

Innere Medizin 
in Praxis und Klinik

in vier Bänden

Neuauflage
1991/92

Thieme

Band 1: Herz, Gefäße, Atmungsorgane, Endokrines System 
Mai 1992. 1184 Seiten, geh. DM 569,- ISBN 3 13 491104 3

Band 2: Niere; Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt;
Nervensystem, Muskeln, Knochen, Gelenke
1991.1048 S., 320 Abb., 139 Tab., geb. DM 495,- ISBN 3 13 491204 X

Band 3: Blut und blutbildende Organe, Immunologie, Infektionen,
Physikalische Einwirkungen
1991. 867 S., 142 Abb., 175 Tab., geb. DM 424,- ISBN 3 13 491304 6

Band 4: Verdauungstrakt; Ernährungsstörungen, Stoffwechsel, Vergiftungen 
August 1992. Ca. 1056 S., geb. ca. DM 510,- ISBN 3 13 491404 2

rund DM 400,- Ersparnis 
bei Abnahme des Gesamtwerkes!
Subskriptionspreis komplett ca. DM 1598,- (zahlbar pro Band) nur noch gültig bis 31. Juli 1992!

AN 208660 mlk


	INHALT
	Nutzen der 24-h-Blutdruckmessung
	Altersveränderungen des menschlichen Gehirns
	Organisch bedingte Hirnleistungsstörungen im höheren Lebensalter
	Hausärztliche Betreuung von Anfallskranken
	Service Box Altersprobleme
	Warum keinen Facharzt für Physikalische Medizin?
	MAGAZIN
	Kongreßberichte
	Die Behandlung von Harnwegsinfektionen mit Nitroxolin
	Der Dritte fehlt im Glück

