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Unterbauchschmerz - eines der häufigsten Symptome bei Frauen
Noch vor wenigen Jahren konnte der Frauenarzt Unter
hauchschmerzen nur durch Anamnese und subtile bima- 
nuelle Untersuchung abklären. Heute hat sich in der 
Diagnostik manches geändert: Vaginalsonographie, Com
putertomogramm und diagnostische Laparoskopie gehö
ren heute nach erweiterter Labordiagnostik zum medizini
schen Standard.

Der Unterbauchschmerz der Frau
571

Frauen haben »ihr Kreuz zu tragen« - mehr als Männer!
80% aller Patienten mit Kreuzschmerz sind Frauen, bei 20% von ihnen 

finden sich rein gynäkologische Ursachen. Ein Grund kann z. B. der 
»unklare Tumor im mittleren Unterbauchraum mit Wachstumstendenz« 

sein, der sich später als gravider Uterus herausstellt. Aber auch Lage
veränderungen des Genitale, Tumoren, entzündliche Erkrankungen des 

inneren Genitale oder psychische Ursachen können sich als Kreuz
schmerzen äußern.

Der Kreuzschmerz der Frau
578

f

Mastopathie - kaum bedrohlich, aber subjektiv 
oft sehr belastend!
Viele Frauen kennen Mißempfmdungen in der Brust, insbe
sondere kurz vor Einsetzen der Menstruation. Eine zyklisch 
wiederkehrende Vergrößerung und verstärkte Empfmdlichlceit 
beider Brüste kann als physiologisch angesehen werden, 
trotzdem dürfen die subjektiven Beschwerden nicht unter
schätzt werden.

Der Brustschmerz der Frau
584

Abbildungsnachweise:
Titel und Seite -6- oben: W. Gorski. Mitte: Ingeborg Haag, JCJ-Pharma, unten: H. Beider.

INHALT *** INHALT *** INHALT *** INHALT *** INHALT *** INHALT ***



20. Juni 1992

Zeitschrift
für
Allgemeinmedizin
*68. Jahrgang Heft 17

Wolfgang Hatzmann und Reinhard Becker

Der Unterbauchschmerz
der Frau

Eine Differentialdiagnose aus frauenärztlicher Sicht

Chefarzt der 
gynäkologischen 
.Abteilung, Marien
hospital Witten

Einführung

Der Schmerz im Unterleib bei der Frau gehört 
trotz eines differentialdiagnostisch weiten Um
feldes zur Abklärung hauptsächlich in die Hand 
des Frauenarztes. Die richtige Zuordnung der 
geäußerten Beschwerden stellt hohe Anforde
rungen an klinische und operative Diagnostik, 
ln etwa der Hälfte der Fälle laparoskopisch 
abgeklärter unklarer Unterbauchschmerzen 
fand Decker (12) kein anatomisches Korrelat 
zu den geklagten Beschwerden. Nur in 56% 
stimmten klinische und laparoskopische Dia
gnose überein.

Die meisten Patientinnen, die in die Frauen
arztsprechstunde kommen, klagen über Unter
leibsschmerzen. Bei Frauen treten Unterbauch
schmerzen etwa viermal häufiger auf als bei 
Männern. Stärkere Belastung im Zusammen
hang mit Zyklusgeschehen, Schwangerschaft

und Geburt spielen bei Frauen die entschei
dende Rolle.

Bis noch vor wenigen Jahren konnte der 
Frauenarzt die Beschwerden außer durch eine 
sorgfältige Anamnese nur aufgrund einer sub
tilen bimanuellen Untersuchung abklären. 
Heute gehören die Vaginalsonographie, das 
Computertomogramm sowie die diagnosti
sche Laparoskopie (Pelviskopie, Abb. 1) nach 
erweiterter Labordiagnostik zum medizini
schen Standard.

Anatomische und physiologische 
Besonderheiten

Die Abbildung 2 zeigt aus laparoskopischer 
Sicht ein anatomisch unauffälliges weibliches 
Genitale einer geschlechtsreifen Frau. Abgese
hen von nicht pathologischen Lageveränderun
gen zeigen sich unterschiedliche anatomische 
Verhältnisse vor und nach der generativen

Bei Frauen tre
ten Unter
bauch
schmerzen 
etwa viermal 
häufiger auf als 
bei Männern

Abbildung 1: Laparoskopie (Pelviskopie) Situs scbematiscb 
(im Sagitalsrhnitt)

Der Unterleibsschmerz ist eines der häufigsten 
Symptome bei Frauen. Differentialdiagno
stisch spielen anatomische und physiologische 
Besonderheiten des weiblichen Genitale sowie 
Lokalisation und Ausstrahlung der Schmerzen 
eine entscheidende Rolle. Unterbauch
schmerzen können die unterschiedlichsten or
ganischen (Tumoren des kleinen Beckens. La
geveränderung der Genitale, Entzündungen) 
und funktionellen Ursachen haben (spastische 
Pelvipathie, prämenstruelles Spannungssyn
drom u. a.).
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II Fortbildung

Die Größen- 
und Lageverän

derungen der 
Genitalorgane 

haben eine 
wichtige Be

deutung beim 
Auftreten von 

Schmerzen

Bei aszendie- 
renden Genital

infektionen ist 
der Schmerz 
meist gleich

bleibend dumpf

Phase sowie während der Schwangerschaft. 
Aus diesem Grunde wird zur Beurteilung von 
Beschwerden das Alter der Patientin, die Zy
klusanamnese sowie die Konzeptions- und 
Kontrazeptionsanamnese herangezogen (2). 
Von besonderer Bedeutung sind hinsichtlich 
des Schmerzauftretens pathologische Größen- 
und Lageveränderungen der Genitalorgane 
und ihrer stützenden Strukturen. Die enge to
pographische Beziehung zu den ableitenden 
Harnorganen sowie zu den lumbosakralen 
Wirbelsäulenabschnitten sind besonders zu 
berücksichtigen (13).

Abbildung 2: Anatomisch unaulTälliges weibliches Genitale 
in der Geschlechtsreife (Blick durch das Laparoskopl

Schmerzlokalisation und Schmerz
ausbreitung bei gynäkologischen 
Erkrankungen

Lokalisation und Ausstrahlung der Schmerzen 
sind differentialdiagnostisch von entscheiden
der Bedeutung. Bestimmte Schmerzcharakte
ristiken weisen auf eine gynäkologische Ursa
che hin lAbb. 3) bzw. schließen nichtgynäkolo
gische Ursachen aus (Abb. 4). Schmerzen mit 
Ursprung in den inneren Genitalorganen sind 
meist in einer ventralen Zone des Unterbau
ches lokalisiert. Mögliche dorsale Lokalisation 
von Schmerzen gynäkologischer Genese zeigt 
die Abbildung 5.

Bei aszendierenden Genitalinfektionen ist 
der Schmerz meist gleichbleibend dumpf. Zu 
Beginn der Entzündung tritt er zunächst ein
seitig auf. Bei Ruptur eines Tuboovarialabszes- 
ses breitet sich der Schmerz rasch im gesamten 
Abdomen aus. Nach Reizung des Diaphragma

Unterbauchschinerz

durch intraabdominale Flüssigkeit bzw. Blut
ansammlung kann konsekutiv Schulter
schmerz auftreten.

Stielgedrehte Ovarialzysten (Abb. 6) führen 
zu Schmerzen, die anfangs tief im Bereich der 
Fossa iliaca lokalisiert werden, später jedoch 
mehr diffus ausstrahlen. Die Stieldrehung 
selbst geht häufig mit Übelkeit, Erbrechen und 
subfebrilen Temperaturen einher (2).

Abbildung 3: Häungste Lokalisation gjnäkologischer 
Schmerzen

•Abbildung 4: Lokalisation nicht-gj näkologi.scher Schmerzen 
im Unterbauch

Abbildung 5: Mögliche dorsale Lokalisation von Schmerzen 
bei einem .AdnexprozeB



Unterbauchschmerz Fortbildung

Är;i 27^2.92 M:59:58
Organische Ursachen
- Tumoren des kleinen Beckens (genitale und extrage

nitale)
- Lageveränderungen des Genitale
- Entzündungen (Endometritis, Adnexitis, Appendizi

tis, Endometriose, Adhäsionsbeschwerden)

Funktionelle Ursachen
- spastische Pelvipathie
- prämenstruelles Spannungssyndrom

Tabelle I: Ursachen von Unterbauchschmerzen

Abbildung 6: Stielgedrehte einkammerige Ovarialzyste (Va- 
ginalsonographie)

Im ersten Trimenon der Schwangerschaft 
weisen mittelständig ziehende Schmerzen auf 
einen drohenden Abort hin.

Nach der 20. Schwangerschaftswoche kön
nen die gleichen Beschwerden erste Anzeichen 
von Kontraktionen sein. Auch eine vorzeitige 
Plazentalösung kann mittelständige Unter
bauchschmerzen hervorrufen. Ein Tubarabort 
führt zu einseitigen krampfartigen Beschwer
den. Ein plötzlich einsetzender messerstichar
tiger Schmerz weist auf eine Tubarruptur hin.

Differentialdiagnose

Die Tabelle II führt die unterschiedlichen 
Schmerzursachen außerhalb der Schwanger
schaft getrennt nach akutem und chronischem 
Geschehen auf.

Akute Entzündungen der Genitalorgane 
treten fast nur bei Frauen in der Geschlechts
reife als Adnexitis, meist in Begleitung mit 
Endometritis, auf. Im typischen Fall kommt es 
bei regelmäßigem Zyklus plötzlich zu starken 
Unterbauchschmerzen, die im ausgeprägten 
Fall unter dem Bild einer Peritonitis verlaufen 
können. Die typische Schmerzsymptomatik be
steht meist im bilateralen Unterbauchschmerz, 
der mit der Menstruation beginnt und mit Fie
ber und Fluorbeschwerden einhergeht. Bei der 
gynäkologischen bimanuellen Palpation fällt 
ein ausgeprägter Portioschiebeschmerz auf. Im 
Anfangsstadium ist vaginalsonographisch we
nig Pathologisches zu erkennen. Die Diagnose 
wird durch erweiterte Labordiagnostik (Blut
bild, CRP etc.) und intrazervikale Abstrichdia
gnostik gestellt.

Aufgrund der schwierigen DifTerentialdia- 
gnose zur Appendizitis und nicht zuletzt wegen 
schwerer Komplikationen (Sterilität infolge von 
Tubenverschluß bei nicht effizienter Behand
lung) ist heute eine diagnostische Laparoskopie 
unbedingt erforderlich. Die diagnostische La

im ersten Tri
menon der 
Schwanger
schaft weisen 
mittelständige 
Schmerzen auf 
einen drohen
den .Abort hin

Akute Unterbauchschmer/en Chronische Unterbauchschmerzen

akutes .Abdomen/Ausschluß nicht 
gynäkologischer Ursachen
intraabdominale Blutungen 
Adnexitis
Torsion der .Adnexe
stielgedrehtes Myom/ 
stielgedrehte Ovarialzyste
Tuboovarialabszeß 
septischer Schock 
Syndrom des toxischen Schocks 
Hämatometra
Uterusperforation (Unfälle, lUP) 
Pelvioperitonitis

zyklusabhängig
Dysmenorrhoe
Endometriose (häufigste gutartige 
proliferative Erkrankung der Frau)
Leiomyom des Uterus
Adenomyomatose 
(Adenomyosis uteri)
Hämatometra 
prämenstruelles Syndrom 
Parametropathia spastica 
(psychosomatische Beschwerden)

nicht zyklusabhängig
Entzündungen (Adnexitis, Salpingitis, 
Pelvioperitonitis)
Abszesse (Tuboovarialabszeß) 
Pyometra
Lageanomalie des Genitale (Descensus 
utero-vaginalis; Retroflexio, Prolaps)
Tumor der Adnexe
funktionelle, psychosomatische 
Ursachen
(spastische Parametropathie)

Tabelle II: Unterschiedliche Ursachen von Unterbauchschmerzen



Unterbauchschmerz

In mehr als 
50% der Fälle 
mit Verdacht 
auf Adnexitis 

ließen sich la
paroskopisch 
andere Ursa

chen feststellen

Über Dysme
norrhoe wird 
beim Frauen

arzt am häufig
sten geklagt

paroskopie ist zur Abklärung bei Verdacht auf 
Adnexitis auch deshalb von eminenter Wich
tigkeit, um andere intraabdominale Erkran
kungen, die unter der gleichen Schmerzsym
ptomatik verlaufen, zu diagnostizieren, ln über 
der Hälfte der Fälle mit Verdacht auf Adnexitis 
ließen sich laparoskopisch andere Ursachen 
feststellen (stielgedrehte Ovarialzysten, stielge
drehte Myome, Uterusperforationen durch lUP 
etc., Darmdivertikel, Tubaraborte und Tubar- 
rupturen mit intraabdominaler Blutung) (13).

Die Abbildung 7a, b zeigt den sonographi
schen Befund eines Tuboovarialabszesses; die 
Abbildungen 8 und 9 zeigen den laparoskopi
schen Situs des gleichen Falles. Hier wurden 
Unterbauchschmerzen drei Wochen frustran 
ambulant behandelt.

Vom akuten Geschehen einer schweren Ad
nexitis bzw. eines Tuboovarialabszesses mit 
Pelvioperitonitis muß das Syndrom des toxi
schen Schocks abgegrenzt werden. Während 
bei der Adnexitis am häufigsten Enterokokken, 
E. coli und Chlamydien, heute etwas seltener 
auch Gonokokken als pathogene Keime auftre- 
ten, kommt es beim toxischen Schock zur Ab-

c ^' J
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Abbildung 8: Tuboovarialabszeß rechts mit Pelvioperitonitis 
(der Taststab weist auf die Pyosalpinx), laparoskopischer 
Situs

.Abbildung 7a und b: Massive Pelvioperitonitis bei Tuboova
rialabszeß und Begleitappendizitis. Vaginalsonographie (s. 
auch laparoskopischer Situs)

/Vbbildung 9: Der gleiche Fall, der Taststab weist auf die 
mitbefallene Appendix, darunter reichlich Douglassexsudat

sorption eines Toxins von Staphylokokken des 
Typ I (bei Verwendung und langem Verbleib 
von Tampons in der Vagina).

Unterbauchschmerzen während der Re
gelblutung (Dysmenorrhoe) gehören zu den 
Beschwerden, über die beim Frauenarzt am 
häufigsten geklagt werden. Die Intensität der 
Beschwerden ist sehr unterschiedlich. Die Pa
tientinnen beschrieben Krämpfe im Unterleib, 
Rückenschmerzen sowie Übelkeit, Erbrechen, 
Diarrhoe und Kopfschmerzen. Über die Ursa
che gibt die Tabelle UI Auskunft. Prostaglan
dine, die im Endo- und Myometrium gebildet 
werden, spielen bei der Schmerzgenese eine 
große Rolle. Aus diesem Grunde wirken beson
ders Prostaglandin-Synthetase-lnhibitoren zur 
Schmerzprophylaxe und Therapie.

Auch das Krankheitsbild der Endometriose 
führt häufig zu immer wieder auftretenden 
zyklusabhängigen Unterleibsschmerzen. Hier
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Fortbildung Unterbauchschmerz

Bei der Endo
metriose dient 
die Laparosko

pie nicht nur 
der Diagnose, 
sondern auch 
der Therapie

treten die Beschwerden meist schon kurz prä
menstruell auf und nehmen mit der Regelblu
tung an Intensität zu. Bei Verdacht auf Endo
metriose sollte in jedem Fall vaginalsonogra- 
phiert werden, um größere Endometrioseherde 
zu erkennen. Eine laparoskopische Abklärung 
ist bei Frauen mit therapieresistenten Be
schwerden und bei Sterilität unbedingt erfor
derlich.

Bei Endometriose dient die Laparoskopie 
nicht nur der Diagnose, sondern durch Endo- 
koagulation bzw. Laservaporisation auch 
gleichzeitig der Therapie.

Bei nicht vollkommen laparoskopisch destru- 
ierbaren Endometrioseherden wird postopera
tiv über sechs bis neun Monate eine hormo
nelle Verödung z. B. mit Gn-RH-Analoga durch
geführt. Danach wird wiederum eine operative 
Laparoskopie mit Destruktion der noch vor
handenen Endometrioseherde vorgenommen 
(sog. Triple-Therapie).

Leiomyome des Uterus können ebenfalls zu 
zyklusabhängigen, chronischen Unterbauch
schmerzen führen. Ab dem 3. Dezennium fin
den sich bei ca. 30% der Frauen Uterusmyome, 
ln Abhängigkeit von Größen und Lokalisation 
klagen die Patientinnen über Meno-, Metror
rhagien sowie krampfartigen Unterbauch
schmerzen während der Menstruation. Die Va
ginalsonographie wird hier zur Abgrenzung 
von Tumoren im kleinen Becken herangezogen 
(Abb. 10). Ein Computertomogramm des Abdo
mens ist nur dann indiziert, wenn die Vaginal-

inflRIEN-HOSPim «ITTEN10.

Abbildung 10; Vaginalsonograpbischer Befund eines großen 
Lnterbauchtumors (hier: Uterusmvomatosus)

Sonographie keine eindeutige Abgrenzung zu 
einem Adnex-, Blasen- oder Darmtumor ergibt 
(Abb. 11).

Alle o.g. Schmerzursachen können im Spät
stadium zu zyklusunabhängigen Beschwerden 
führen (Tab. II). Die Adnextumoren können

Ursachen primärer 
Dysmenorrhoe

Ursachen sekundärer 
erworbener Dysmenorrhoe

Abbildung 11: Computertumugrapbischpr Befund eines großen Unterbauchtuinors 
(hier: Uterus mvomatosus)

Uterushyperplasie Endometriose
Lageanomalie des Uterus entzündliche Erkrankungen 
Mißbildungen des Uterus des Genitale 
gestörte Östrogen-Gesta- Uterus myomatosus 
gen-Balance Schleimhautpolyposis
übermäßige Prostaglan- Stenosierung des Zervikalka- 
dinbildung im Endome- nales 
trium
psychische Faktoren

Tabelle III: Ursachen von Dysmenorrhoe

heute vaginalsonographisch früh erkannt und 
durch die Laparoskopie einfach abgeklärt bzw. 
durch die operative Laparoskopie gut thera
piert werden.

Die meisten Frauen mit einem Adnextumor 
(zu unterscheiden sind funktionelle Zysten von 
echten Blastomen) sind asymptomatisch. Der 
Tumor wird häufig im Rahmen einer Routine
untersuchung durch Vaginalsonographie ent
deckt. Bei den symptomatischen Verläufen ist 
die Schmerzcharakteristik für die Diagnostik 
wegweisend. Kontinuierlich zunehmende Un
terbauchschmerzen ohne Zyklusabhängigkeit 
weisen auf große Adnextumoren hin. Da das 
Ovarialkarzinom im Frühstadium klinisch 
stumm bleibt, sollte jeder Adnextumor vaginal-
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nufdas Zehnfache der Norm wurde in seltenen Einzelfällen berichtet. Bei ausgeprägter CK-Erhöhung sollte die Behandlung unterbrochen werden. Ein erhöhtes Myopathierisiko wurde bei gleichzeitiger 
Oabe von Immunsuppressiva, einschließlich Ciclosporin, Fibraten und Nicotinsäure (in lipidsenkender Dosierung! beobachtet. Dabei wurde über schwere Rhabdomyolysen mit sekundärem akuten 
l^ierenversagen berichtet. Klinische Daten geben keinen Hinweis auf eine nachteilige Wirkung von Simvastatin auf die Linse des menschlichen Auges. Da bei einer bestimmten Untersuchung am Hund 
''«reinzelt Linsentrübungen beobachtet wurden, sollte vor oder kurz nach Behandlungsbeginn mit Denan eine augenärztliche Untersuchung durchgeführt werden, die in geeigneten Abständen zu 
*'iederholen ist. Dosierungsanleitung: Vor und während der Behandlung mit Denan sollte eine cholesterinsenkende Diät eingehalten werden. Die empfohlene Anfangsdosierung beträgt täglich 

mg Simvastatin am Abend. Gegebenenfalls kann eine Anfangsdosis von täglich 5 mg Simvastatin in Erwägung gezogen werden. Falls erforderlich, Dosisanpassung anhand der Cholesterinwerte 
Intervallen von 4 oder mehr Wochen bis zu einer Tageshöchstdosis von 40 mg Simvastatin als abendliche Einmalgabe. Bei gleichzeitiger Einnahme immunsuppressiv wirkender Medikamente beträgt 

'll« empfohlene Tageshöchstdosis 10 mg Simvastatin. - Weitere Details s. Gebrauchs- bzw. Fachinformation. Wechselwimungen: Cumarinderivate: Die Prothrombinzeit kann verlängert werden 
i*nd sollte vor und nach Therapiebeginn mit Denan, bei Stabilisierung dann in üblichen Intervallen kontrolliert werden. Digoxin: Eine leichte Erhöhung der Digoxinkonzentration wurde beobachtet. 
Hinweis: Die gleichzeitige Gabe von Denan und Immunsuppressiva, insbesondere Ciclosporin, sollte nur nach sorgfältiger Nutzen/Risiko-Abwägung erfolgen. Denan sollte außer mit Gallensöure- 
bnenaustauschern (z.B. Colestyramin) nicht mit anderen lipidsenkenden Arzneimitteln kombiniert werden. Darreicnungsformen und PackungsgröBen: Denan mite 
Jfng: 30/50(N2)/ 100 (N3) Filmtabletten DM 55,35 / DM 89,60 / DM 170,95; Denan 10 mg (mit Bruchkerbe): 30/50(N2)/ 100 (N3) Filmtabletten DM 81,10/DM 
'28,15 / DM 249,85; Denan 20 mg (mit Bruchkerbe): 30 / 50 (N2)/ 100 (N3) l^ilmtabletten DM 123,25 / DM 195,- / DM 379,70; Klinikpackungen. - Preisänderung 
tarbehalten. *Die für Denan gemachten Ausführungen gelten für alle Tablettenstärken von Simvastatin. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformation, | I 
'tai'en aufmerksame Durchsicht wir empfehlen. Dr. KarlThomae GmbH, 7950 Biberach an der Riss. Stand: Mörz 1992 I I RJ I

Denan mite 5 mg, DENAN 10 mg, DENAN 20 mg: Jetzt ist die individuelle DENAN-Therapie komplett



Fortbildung Unterbauchschinerz

Bei Verdacht 
auf Malignität 
grundsätzlich 

laparotomieren

Psychosomati
sche Ursache:

Pelvipathia 
spastica, spa
stische Para- 
metropathie

In der Gravidi
tät ändert sich 
das diagnosti

sche und thera
peutische Vor

gehen gegen 
Unterleibs
schmerzen

sonographisch und laparoskopisch abgeklärt 
werden. Bei Verdacht auf Malignität wird 
grundsätzlich laparotomiert.

Ein kurzer, plötzlich auftretender Schmerz 
nach körperlicher Anstrengung oder Lagever
änderung kann durch eine Stieldrehung oder 
Ruptur eines Ovarialtumors hervorgerufen 
werden.

Eine besondere Form von Ovarialzysten 
wird durch Überstimulation mit Human-Meno- 
pausal-Gonadotropin zur Ovulationsauslösung 
bei sterilen Frauen hervorgerufen. Im beson
ders schweren Fall können hier die Ovarialzy
sten den ganzen Bauchraum ausfüllen und zu 
Aszitesbildung führen.

Hier ist die Laparoskopie mit Punktion we
gen starker Blutungsneigung kontraindiziert. 
Stationäre Beobachtung mit Ausgleich des 
Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie 
Thromboprophylaxe stellen hier die alleinige 
Therapie dar. Laparotomiert wird nur bei Ver
dacht auf Stieldrehung.

Funktionelle psychosomatische Ursachen 
für chronische, nicht zyklusabhängige Be
schwerden treten als Pelvipathia spastica bzw. 
spastische Parametropathie auf. Nach laparo
skopischer Abklärung reicht bei unauffälligem 
anatomischen Genitalbefund häufig schon die 
Beruhigung der Patientin, ln einigen Fällen ist 
sicherlich eine psychosomatische Therapie er
forderlich.

Unterbauchschmerzen in der 
Schwangerschaft

Treten Unterleibsschmerzen in der Gravidität 
auf, so ändert sich das diagnostische und the
rapeutische Vorgehen weitestgehend. Die dia
gnostische Laparoskopie kommt unter beson
derer Indikationsstellung nur im 1. Trimenon, 
evtl, noch zu Beginn des 2. Trimenons in Frage. 
Röntgendiagnostik wird nur bei vitaler Indika
tion zur Abklärung von Beschwerden durchge
führt. Die Sonographie steht an erster Stelle 
der Diagnostik zur Abklärung von Schmerzzu
ständen in der Schwangerschaft.

Akute abdominale Schmerzen in der 
Schwangerschaft ohne Bezug zu einer Wehen
tätigkeit sind selten. Mögliche Ursachen sind 
Appendizitis, Briden- bzw. Obstruktions-Ileus, 
HELLP-Syndrom, vorzeitige Plazentalösung 
und Uterusruptur. Da diese Zustände für Mut
ter und Kind lebensbedrohlich sind, müssen 
Unterbauchschmerzen in der Schwangerschaft 
sofort stationär abgeklärt werden. Appendizi-
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.Abbildung 12: Retropltizentares Hämatom. Vorzeitige Pla
zentalösung Hl. Trimenon. (Linear-Scan).

tis und Ileus sind in der Schwangerschaft sehr 
selten (18). Beide Erkrankungen führen beson
ders in der Spätschwangerschaft trotz nur un
terwertiger und unklar erscheinender klini
scher Symptomatik relativ schnell zu einer per
forationsbedingten Peritonitis, die in der 
Schwangerschaft auch heute noch mit einer 
Letalität von 40 bis 60% belastet ist (16, 17).

Bei akuten rechtsseitigen Oberbauchschmer
zen muß besonders im 3. Trimenon der 
Schwangerschaft differentialdiagnostisch auch 
an ein HELLP-Syndrom gedacht werden, be
sonders wenn Anzeichen einer Spätgestose

Schwangerschafts- 
bedingte genitale 
Schmerzursarhen

Extragenilale, z.T. 
schwangerschaftsbe
dingte Schmerzen

1. Trimenon
funktionelle Beschwerden 
»schmerzhafte Früh
schwangerschaft« 
intrauteriner .Abort 
Extrauteringravidität 
Ovarialtumor 
Uterusmyom

HarnwegsafTektionen 
funktionelle Beschwerden 
akute Appendizitis 
entzündliche Dickdarmer
krankungen 
Ileus

2. Trimenon
s.0., zusätzlich: 
funktionelle Beschwerden; 
Uteruskantenschmerz 
vorzeitige Plazentalösung 
Spätabort
intraabdominale Blutun
gen bei Placenta praevia 
(selten)

s.o.

3. Trimenon
s.0., zusätzlich: 
Uterusruptur

s.0., zusätzlich: 
Obstruktionen der ableiten- 

(bei Z.n. Operationen am den Harnwege (mit und
Uterus)
vorzeitige Wehentätigkeit

ohne Infektion)
Oberbauchschmerzen
HELLP-Syndrom

bei

Tabelle IV: Schmerzursachen in der Schwangerschaft



Bei diabetischer Polyneuropathie

Thioctacid* T
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Formulierung
Trometamolsalz der Thioctsäure 
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ohne Benzylalkohol

Reduktion von Propylenglykol 
auf ein Fünftel
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ASTA Medica AG, Frankfurt am Main,
Thioctacid®T, Thioctacid®200
Zusammensetzung: 1 ml Injektionslösung enthält: 39,7 mg 
Trometamolsalz der oc-Liponsäure (entspr. »c-Liponsäure 25,0 mg). 
Filmtabletten: 1 Filmtablette enthält: 200,0 mg «c-Liponsäure. 
Anwendungsgebiete: Mißempfindungen bei diabetischer 
Polyneuropathie. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit 
gegen «-Liponsäure. Da keine ausreichenden Erfahrungen über die 
Sicherheit einer Anwendung während der Schwangerschaft vorlie
gen, sollte beim Eintreten einer Schwangerschaft die Anwendung 
nur auf ärztlichen Rat fortgesetzt werden. Da ferner nichts über den 
Übertritt in die Muttermilch bekannt ist, sollte von einer Verwendung 
in der Stillzeit abgesehen werden. Hinweis: Strikte Alkoholkarenz 
Während der Therapie (Wirkungsminderung). Nebenwirkungen: 
Amp. u. Filmtabl.: Aufgrund einer verbesserten Glucoseverwertung 
in Einzelfällen Blutzuckersenkung möglich. Amp.: Gelegentlich tra
ten nach rascher intravenöser Injektion einer Zubereitung des 
Efhylendiaminsalzes der «-Liponsäure mit Benzylalkohol und 
10% Propylenglykol Kopfdruck und Atembeklemmung auf, die spon
tan abklangen. Nach Gabe der Zubereitung des Trometamolsalzes 
der «-Liponsäure ohne Benzylalkohol und viel niedrigerem 
Propylenglykol-Gehalt (2%) wurden derartige Nebenwirkungen bis
her nicht beobachtet. Allergische Reaktionen lokal an der 
Injektionsstelle mit Nesselfieber und Ekzembildung als auch 
systemisch bis hin zum Schock können auftreten. In Einzelfällen 
nach intravenöser Gabe Krämpfe, Doppeltsehen, Purpura und 
Thrombopathien. Filmtabl.: In wenigen Einzelfällen wurde über aller
gische Hauterscheinungen berichtet Wechselwirkungen:Wir-

ASTA
MEDICA

Ein Untemefmen der Degussa

kungsverlust von Cisplatin. In Einzelfällen ist zur Vermeidung von 
Unterzuckerungserscheinungen eine Reduzierung der Insulindosis 
bzw. der Dosis der oralen Antidiabetika erforderlich. Dosie- 
rungsanleltung und Art der Anwendung: Ampullen: 300-600 mg/ 
Tag für 2-4 Wochen in der Anfangsphase bei starken Miß
empfindungen im Rahmen einer schweren diabetischen 
Polyneuropathie. Anschließend Einnahme von 200-400 mg «- 
Liponsäure/Tag. Die i.v. Gabe soll langsam erfolgen. Bei i.m. 
Injektionen sollte die Dosis pro Injektionsstelle 50 mg «-Liponsäure 
( entspr. 2 ml Injektionslösung) nicht überschreiten, entsprechend 
größere Mengen in Form von mehreren Einzelgaben zu möglichst 
nicht mehr als 2 ml Injektionslösung pro Injektionsstelle verteilen. 
Hinweise; Thioctacid T kann als Infusion in physiologischer 
Kochsalzlösung (z.B. 250-500 mg «-Liponsäure ( =10-20 ml 
Injektionslösung, d.h. 1-2 Ampullen Thioctacid T mit 10 ml) auf 100- 
250 ml 0,9%ige Kochsalzlösung) über ca. 30 Minuten verabreicht 
werden. Die Infusionslösung ist mit Alufolie vor Lichteinwirkung zu 
schützen, lichtgeschützt ist sie ca. 6 h haltbar. Thioctacid T ist 
inkompatibel mit Glucose-Lösung, Ringer-Lösung sowie mit Lösun
gen, von denen bekannt ist, daß sie mit SH-Gruppen bzw. 
Disulfidbrücken reagieren. Filmtabletten: Zu Therapiebeginn: (wenn 
parenterale Gabe nicht möglich) 3mal täglich 1 Filmtablette mit 
Flüssigkeit einnehmen; die Erhaltungsdosis beträgt 1-2 Film
tabletten täglich. Handelsformen und Preise: 10 Ampullen 4 ml, 
DM 107,50; 20 Ampullen 4 ml, DM 176,00; 10 Ampullen 10 ml, 
DM 265,00; 20 Ampullen 10 ml, DM 437,50; Thioctacid 200: 
30 Filmtabletten DM 44,60; 100 Filmtabletten DM 135,00 (AVP m. 
Mwst.) (Stand: April 1992) A4/05/92/1A/0492/CDS

ASTA Medica AG 
Frankfurt am Main



Bei einer 
Schwangeren 

mit HELLP- 
Syndrom ist 
eine rasche 

Entbindung die 
kausale Thera

pie

; Fortbildung

vorhanden sind. [HELLP-Syndrom: Prä- 
Eklampsie mit der Trias: Hämolyse (H), er
höhte Leberenzymaktivität (EL) und Thrombo
zytopenie (LP = low platelets)!.

Bei einer Schwangeren mit HELLP-Syndrom 
stellt die rasche Entbindung die kausale The
rapie dar (14). Bei Verdacht auf Appendizitis 
und Obstruktions-Heus ist die Laparotomie 
unbedingt erforderlich.

Bei der vorzeitigen Plazentalösung kommt 
es im ausgeprägten Fall zu anhaltend starken 
Unterbauchschmerzen bei oft druckdolentem 
Abdomen und Schocksymptomatik. Meist ist 
der gesamte Uterus druckdolent. Vaginale Blu
tungen finden sich in 70-80% (15). Es bildet 
sich so gut wie immer ein unterschiedlich aus
geprägtes retroplazentares Hämatom (Abb. 12) 
aus. Die kausale Therapie ist die frühzeitige 
Entbindung, meist durch Sectio caesarea unter 
Beachtung einer häufig auftretenden dissimi- 
nierten intravasalen Gerinnung.

Uterusrupturen kommen heute fast nur 
noch nach Operationen am Uterus (Sectio 
caesarea, Myomenukleationen, Septenexstir- 
pationen) überwiegend im 3. Trimenon der 
Schwangerschaft vor. Ein Verdacht auf Uterus
ruptur macht eine sofortige Laparotomie mit 
Entbindung des Kindes erforderlich.

Hinweise auf weitere Ursachen auf Unter
bauchschmerzen in der Schwangerschaft gibt 
Tabelle IV.

Unterbauchschmerzen bei Frauen sind häufig. 
Mit dem Wissen um die derzeitigen diagnosti
schen und therapeutischen Möglichkeiten liegt 
es auch in der Hand des Hausarztes, seine Pa
tientinnen dem medizinischen Standard ent
sprechend zu beraten.

Literatur beim Verfasser

Priv. Doz. Dr. med. Wolfgang Hatzmann 
Frauenarzt
Chefarzt der geburtshiin.-g>näkol. Abteilung 
des Marlen-Hospitals 
5810 Witten

Isoptin* RR
Zusammensetzung: 1 Retardtablette enthält 240 mg Vera
pamilhydrochlorid. Indikationen: Hypertonie. Koronare Herz
erkrankung: chronische stabile Angina pectoris (klassische 
Belastungsangina); Ruheangina, einschließlich der vasospasti- 
schen (Prinzmetal-Angina, Variant-Angina) sowie der instabilen 
Angina (Crescendo-, Präinfarkt-Angina); Angina pectoris bei 
Zustand nach Herzinfarkt. Prophylaxe tachykarder Rhythmus
störungen supraventrikulären Ursprungs. Kontraindikationen: 
Absolute: Herz-Kreislauf-Schock; komplizierter frischer Herzin
farkt (Bradykardie, ausgeprägte Hypotonie, Linksinsuffizienz); 
AV-Block II. und III. Grades, sinuatrialer Block; Sinusknoten
syndrom (Bradykardie-Tachykardie-Syndrom). Relative: AV- 
Block I. Grades: Bradykardie < 50 Schläge/min; Hypotonie 
< 90 mm Hg systolisch; VorhofflimmernA/orhofflattern bei 
gleichzeitigem Vorliegen eines Präexzitationssyndroms, z.B. 
WPW-Syndrom (hier besteht das Risiko, eine Kammertachykar
die auszulösen); Herzinsuffizienz (vor der Behandlung mit Isop
tin RR ist eine Kompensation mit Herzglykosiden erforderlich). 
Während einer Schwangerschaft (besonders im ersten Drittel) 
und in der Stillzeit ist die Verordnung von Isoptin RR kritisch 
abzuwägen. Nebenwirkungen: Verschiedene Herz-Kreislauf- 
Effekte von Verapamil können gelegentlich, insbesondere bei 
höherer Dosierung oder entsprechender Vorschädigung, über 
das therapeutisch erwünschte Maß hinausgehen: bradykarde 
Rhythmusstörungen (Synusbradykardie, Sinusstillstand mit 
Asystolie, AV-Block II. und III. Grades oder Bradyarrhythmie bei 
Vorhofflimmern), Hypotonie, Entwicklung oder Verstärkung 
einer Herzinsuffizienz. Über Obstipation wird häufig berich
tet; selten kommt es zu Übelkeit, Schwindel bzw. Benommen
heit, Kopfschmerz, Flush, Müdigkeit, Nervosität, Knöchelöde
men, Erythromelalgie, Parästhesien. Sehr selten kann es zu 
Muskel- oder Gelenkschmerzen kommen. Einige Einzelbe
obachtungen über allergische Hauterscheinungen (Exanthem, 
Pruritus, Urtikaria, angioneurotisches Ödem, Stevens-Johnson- 
Syndrom) liegen vor, ferner über eine reversible Erhöhung der 
Transaminasen und/oder der alkalischen Phosphatase, wahr
scheinlich als Ausdruck einer allergischen Hepatitis. Bei älteren 
Patienten wurde in sehr seltenen Fällen unter einer oralen Lang
zeittherapie Gynäkomastie beobachtet, die nach bisherigen 
Erfahrungen nach Absetzen des Medikamentes reversibel ist. 
Erhöhungen der Prolaktinspiegel wurden beschrieben. Äußerst 
selten kann es unter längerer Behandlung zu Gingivahyper
plasie kommen, die sich nach Absetzen zurückbildet. Die 
Behandlung des Bluthochdrucks mit Isoptin RR bedarf der 
regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell auf
tretende unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von 
Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße 
bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im 
Zusammenwirken mit Alkohol.

Dosierung und Anwendungsweise: Zur Hochdruckbehand
lung erhalten Erwachsene morgens 1 Retardtablette (wenn 
eine besonders langsame Blutdrucksenkung en/vünscht, mit 
1/2 Retardtablette beginnen). Falls erforderlich, kann zusätzlich 
1/2 -1 Retardtabletle abends (im Abstand von ca, 12 Stunden) 
gegeben werden; Dosissteigerungen sollten gegebenenfalls 
nach ca. 2wöchiger Therapie erfolgen. Bei den übrigen Anwen
dungsgebieten erhalten Erwachsene 1/2 -1 Retardtablette 2mal 
täglich (im Abstand von ca. 12 Stunden). Eine Tagesdosis von 
2 Retardtabletten sollte als Dauertherapie nicht überschritten 
werden; eine kurzfristige Erhöhung ist möglich. Für Kinder bzw. 
Enwachsene, die niedrigere Verapamildosen benötigen, stehen 
Isoptin* mite, Filmtabletten, und Isoptin* 80 mg, Filmtabletten, 
zur Verfügung. Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion 
wird in Abhängigkeit vom Schweregrad wegen eines verlang
samten Arzneimittelabbaus die Wirkung von Verapamil ver
stärkt und verlängert. Deshalb sollte in derartigen Fällen die 
Dosierung mit besonderer Sorgfalt eingestellt und mit niedrige
ren Dosen begonnen werden (z.B. bei Patienten mit Leberzir
rhose zunächst 2 - 3mal täglich 1 Filmtablette Isoptin* mite). 
Wechselwirkungen: Bei gleichzeitiger Gabe von Isoptin RR und 
Arzneimitteln, die kardiodepressorisch wirken bzw. die Erre
gungsbildung oder -leitung hemmen, z.B. Betarezeptorenblok- 
ker, Antiarrhythmika sowie Inhalationsanästhefika, kann es zu 
unerwünschten additiven Effekten kommen (AV-Blockierung, 
Bradykardie, Hypotonie, Herzinsuffizienz). In Kombination mit 
Chinidin sind bei Patienten mit hypertropher obstruktiver Kar
diomyopathie einzelne Fälle von Hypotonie und Lungenödem 
beschrieben worden. Die intravenöse Gabe von Betarezepto
renblockern sollte während der Behandlung mit Isoptin RR 
unterbleiben. Isoptin RR kann die Wirkung anderer Antihyper
tensiva verstärken. Erhöhungen des Digoxinplasmaspiegels 
bei gleichzeitiger Gabe von Verapamil sind beschrieben. Des
halb sollte vorsorglich auf Symptome einer Digoxinüberdosie- 
rung geachtet, gegebenenfalls der Digitalisspiegel bestimmt 
und nötigenfalls eine Reduzierung der Glykosiddosis vorge
nommen werden. Des weiteren wurden in der Literatur verein
zelt Wechselwirkungen mit Carbamazepin (Wirkungsverstär
kung durch Verapamil, neurotoxische Nebenwirkungen), 
Lithium (Wirkungsabschwächung durch Verapamil, Erhöhung 
der Neurotoxizität), Cyclosporin, Theophyllin (Plasmaspieqeler- 
höhung durch Verapamil) Rifampicin, Phenytoin und Phenobar- 
bital (Senkung des Rasmaspiegels und Abschwächung der Wir
kung von Verapamil) beschrieben. Erhöhung des Plasmaspiegels 
von Verapamil bei gleichzeitiger Gabe von Cimetidin ist möglich. 
Die Wirkung von Muskelrelaxanzien kann verstärkt werden. 
Handelsformen: 20 Retardtabl. (N1) DM 27,91,50 Retard- 
tabl. (N 2) DM 59,87,100 Retardtabl. (N 3) DM 106,65.
Stand: Januar 1992

Knoll AG ________
BASF Gruppe 6700 Ludwigshafen KUON
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Frauenklinik der 
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(Chefarzt: Prof. 
I)r. ined. 0. Fettig)

Stefan Weinschenk

Der Kreuzschmerz der Frau
Eine Differentialdiagnose aus gynäkologischer Sicht

Bei bis zu 50% 
der Frauen 
sind Kreuz

schmerzen gy
näkologisch 

bedingt

Einführung

»Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz!« - Mag sein, 
daß aufgrund dieser Erfahrung unsere Vorvä
ter das Kreuzbein latinisiert als Os sacrum be
zeichnet haben. Nach 1. Wilkens (13) stellt die 
etymologische Wurzel des Begriffes Kreuzbein 
aber den hindu-germanischen Begriff »Krü« 
mit der Bedeutung »Kruppe, Krümmung, Er
höhung, Ausbuchtung, Vorwölbung« dar. Erst 
später habe sich angesichts der »Kreuzung« 
von Wirbelsäule und Beckenknochen ein Wan
del zu unserem heutigen Verständnis vollzo
gen. Daraus resultierte die Latinisierung in Os 
sacrum. Eine »Kreuzung« ist diese Stelle des 
menschlichen Körpers für verschiedenste Or
gane und deren Eernwirkungen. Dies gilt ins

besondere für das Kreuzbein der Frau. Unter 
100 Patienten mit Kreuzschmerzen befinden 
sich 80 Frauen. Von diesen 80 Patientinnen 
haben mindestens 20% aus rein gynäkologi
scher Ursache Kreuzschmerzen. Manche Auto
ren geben bis zu 50% gynäkologische Ursachen 
an (6). Versteht man die Osteoporose als gynä
kologische Erkrankung, dürfte ein noch höhe
rer Prozentsatz zustande kommen. Damit ist 
die gynäkologische neben der orthopädischen 
und neurologischen Genese eine der drei we
sentlichen Kreuzschmerzursachen. Sind gynä
kologische Ursachen von Kreuzschmerzen ein
mal erkannt, können sie in der Regel gut the
rapiert werden. Deshalb sind sie gerade für 
den AWgemeinarzt relevant, bei dem das Pro
blem häufig zuerst genannt wird. Er ist es, der 
letztlich alle diagnostischen Bemühungen ko
ordiniert.

Zum Inhalt aller Kreuzschmerz-Patienten sind
Frauen. Gynäkologische Ursachen sind dabei 
relativ häufig. Es werden anatomische und 
physiologische Gegebenheiten der Frau darge
stellt. die zum Kreuzschmerz disponieren. Dia
gnostische Hinweise für eine gynäkologische 
Ursache der Beschwerden sind: Zyklusabhän
gigkeit, Lageabhängigkeit, Art und Lokalisa
tion der Schmerzen sowie fehlende Nerven- 
und Muskelbeteiligung. Folgende gynäkologi
sche Erkrankungen können Ursache für Kreuz
schmerzen sein: Lageveränderungen des Geni
tale, benigne (Myom) und maligne Tumoren 
insbesondere die metastasierenden Genitaltu
moren; Schwangerschaft mit ihren Komplika
tionen; Endometriose; prämenstruelles Syn
drom; entzündliche und psychosomatische Er
krankungen sowie iatrogene Auslöser. Die Auf
gabe des Hausarztes besteht darin, die 
Erkrankung frühzeitig zu erkennen und die 
Patientin einem Spezialisten zuzuweisen. Gy
näkologische Ursachen von Kreuzschmerzen 
sind meist leichter als andere zu beheben.

Anatomische und physiologische 
Grundlagen

Warum muß die Frau »ihr Kreuz mehr tragen« 
(Martins) als der Mann? Ein Faktor wäre die 
unmittelbare präsakrale Lage der weiblichen 
Geschlechtsorgane und die Nähe zu den prä
sakralen Nervenplexus (Abb. 1). Das weibliche 
Lendenwirbelsegment ist länger und das 
Becken stärker geneigt. Hierdurch kommt es 
zu einer stärkeren Lendenlordose und dement
sprechend stärkeren Hebelwirkung an den sta
tisch am meisten belasteten Wirbeln. Das llio- 
sakralgelenk stellt im Zusammenhang mit der 
Geburt, ebenso wie die Schambeinfuge, ein 
echtes Gelenk dar. Dies ist erkennbar an Ver
änderungen des Quer- und Längsdurchmes
sers des Beckens bei Beugung und Streckung 
der Beine (4). Die Überlastung dieser Gelenke 
des Beckenrings in graviditate und bei der Ge
burt kann ebenfalls ein Auslöser für spätere 
Kreuzschmerzen sein.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 578-583. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Abbildung 1: Präsakraler Ner\enplexus. Aus; F. Netter, Far- 
batlanten der Medizin, Band 3: Genitalorgane. Thieme-Ver- 
lag Stuttgart 1987. Mit freundlicher Genehmigung von Giba 
tieigv', Wehr/Baden.

teristischen »wischenden Handbewegung« 
über dem Lendenwirbel- und Kreuzbeinbe
reich beschrieben. Der Schmerz wird dumpf 
und präsakral empfunden. Eine exakte 
Schmerzlokalisation, besonders wenn der 
Schmerz mehr vertebrosakral (dorsal) angege
ben wird, spricht eher für eine orthopädische 
oder neurologische Genese. Man beobachtet 
auch Übergangsformen, z. B. wenn eine länger 
bestehende gynäkologische Erkrankung zu 
Fehlhaltungen und Muskelhartspann, zu einer 
sekundären orthopädischen Erkrankung führt. 
Gelegentlich findet man aber auch im Zusam
menhang mit Unterleibsbeschwerden exakt lo
kalisierbare, hochdolente Schmerzpunkte im 
Kreuzbereich, meist über den Sakroiliakalfu- 
gen. Als Beispiel sei eine junge Patientin aus 
unserer Klinik mit einer starken Somatisierung 
eines psychosozialen Konfliktes erwähnt: Sie 
konnte, neben Unterleibsbeschwerden, links 
und rechts paravertebral von L5/S1 zwei exakt 
auslösbare Punkta maxima ihrer Kreuzschmer
zen angeben. Dies ist auch der Bereich, wo der 
obere Anteil der Sakrouterinbänder ansetzt 
und der Blasenmeridian (B132) für die Aku
punktur- oder Neuraltherapie liegt.

Charakteri
stisch für gynä
kologische Ur
sachen von 
Sakralgien: 
»wischende 
Handbewe
gungen« über 
dem Kreuz
beinbereich

Diagnostische Anhaltspunkte für 
gynäkologische Ursachen von 
Kreuzschmerzen

Zyklusabhängigkeit

Es empfiehlt sich, die Patientin nach dem Zu
sammenhang der Schmerzen mit dem Monats
zyklus zu fragen. Eine ausführliche Zyklusanam
nese sollte erhoben werden, insbesondere im 
Hinblick auf Regelmäßigkeit, Dauer der Pe
riode, Einnahme von Hormonen und den Zeit
punkt der letzten Periode: Gynäkologisch be
dingte Kreuzschmerzen sind oft zyklusabhän
gig. Mit diesen Fragen läßt sich auch ein erster 
Hinweis darauf gewinnen, ob eine bestehende 
Schwangerschaft die Ursache der Beschwer
den ist. Vor einer symptomatischen Therapie 
muß eine Gravidität sicher ausgeschlossen 
werden. Vorausgegangene Schwangerschaften 
oder Entbindungen und frühere gynäkologi
sche Operationen sind zu eruieren.

Art und Lokalisation der Beschwerden

Die Beschwerden bei gynäkologisch bedingten 
Kreuzschmerzen werden oft mit einer charak-

Lageabhängigkeit

Schmerzen, die durch Zug an den Aufhänge
bändern des Uterus verursacht werden, zeigen 
eine deutliche Abhängigkeit von der Körper
lage. Wenn die Patientin angibt, nachts oder im 
Liegen seien die Beschwerden besser, ist eine 
gynäkologische Untersuchung anzuraten. Sind 
die Schmerzen dagegen in Ruhe, im Liegen, 
oder nach längerer Bettruhe schlimmer, sollte 
zunächst der Orthopäde konsultiert werden.

Sind die 
Schmerzen 
nachts oder im 
Liegen besser, 
ist eine gynä
kologische 
Untersuchung 
anzuraten

.\bbildung 2: Präsakrale Lymphknotenmetastase bei Endo
metrium-Karzinom. Computertomographische Aufnahme in 
Höhe des Acetabulums, ein Jahr nach erweiterter Hysterek
tomie (Stadium pTla NOMO). Beachte die Tumormassen im 
li. präsakralen Baum (markiert).
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Fehlende Nerven- und Muskelbeteiligung

Neurologische Symptome im Sinne einer 
Ischialgie oder eine Muskelbeteiligung (Mus
kelhartspann) sind bei gynäkologischen Ursa
chen eher selten. Aber auch hier gilt »keine 
Regel ohne Ausnahme«: Eine Patientin mit 
Endometrium-Karzinom kam ein Jahr nach 
primärer operativer Therapie erneut zur Auf
nahme wegen stärkster stechender und boh
render Schmerzen in der Tiefe des linken Ge
säßes. Die Schmerzen strahlten ischialgiform 
ins linke Bein aus. Ursache war eine präsakrale 
Lymphknotenmetastase im kleinen Becken mit 
Infiltration des N. ischiadicus fAbb. 2).

Differentialdiagnose

Lageveränderungen des Genitale

Ein ausgeprägter Descensus oder Prolaps uteri 
(Abb. 3) kann zu heftigen, besonders im Stehen 
auftretenden Sakralgien führen. Andererseits 
beobachtet man Patientinnen mit Totalprolaps 
Uteri ohne jegliche Kreuzschmerzsymptoma
tik, aber auch Patientinnen mit nur geringem 
Descensus und ausgeprägten Schmerzen. Es 
gibt also keine strenge Korrelation zwischen 
Ausmaß der Lageveränderung und Stärke der 
Beschwerden. Dementsprechend finden sich 
widersprüchliche Angaben zur relativen Häu
figkeit dieser Genese von Kreuzschmerzen. Be
schrieben werden bis zu 25% Senkungszu
stände bei Kreuzschmerzen (7). Andere Auto
ren beobachteten, daß Senkungszustände oder 
eine Retroflexio uteri sehr viel seltener zu 
Kreuzschmerzen führen als allgemein ange
nommen (6). Eigene Erfahrungen an unserer

1

Klinik sprechen eher für einen solchen Zusam
menhang. Bei manchen Patientinnen lassen 
sich die geklagten Beschwerden sogar auslö- 
sen, indem bei der gynäkologischen Untersu
chung der Uterus bewegt wird. Auch die Beob
achtung, daß Frauen mit Descensus und gleich
zeitigen Kreuzschmerzen nach der Operation 
in über 80% eine Erleichterung der Schmerzen 
verspürten, unterstützt diese Theorie (2).

Tumoren

Ein Descensus uteri tritt häufig mit einer myo
matös vergrößerten Gebärmutter auf. Neben 
der diffusen Vergrößerung des Uterus finden 
sich die vielfältigsten Formen von Uterusmyo
men als Auslöser von Sakralgien. Insbesondere 
der nach dorsal wachsende subseröse Myom
knoten kann zu Stuhlgangsbeschwerden und 
Kreuzschmerzen führen (Abb. 4). Mitunter füllt 
der Uterus sogar das gesamte kleine Becken 
aus. Eine Hysterektomie ermöglicht oft, ex ju- 
vantibus die Schmerzursache zu klären und 
gleichzeitig zu kurieren.

Weitere benigne Tumoren in der Kreuzbein
höhle sind Ovarialzysten, die durch ihre Raum
forderung und den Druck auf den präsakralen 
Nervenplexus zu Kreuzschmerzen führen kön
nen. Es gibt oft Diskrepanzen zwischen Größe 
des Tumors und Ausmaß der Schmerzsympto
matik. Später wird noch eingegangen auf die 
Endometriose als Ursache von gynäkologischen 
Tumoren und von Kreuzschmerzen.

Maligne Ovarialkarzinome verursachen sel
ten Beschwerden im Kreuzbereich, da sie meist 
aura peritoncae metastariaren und eine weni
ger durch dimetastatische Zerstörung von prä
sakralen Nerven eher ungewöhnlich ist. Selten 
kommt es durch die Raumforderung im kleinen

Inkarzcraboo bei Re

Abbildung 5: Inkar/.eration bei Retroversio uteri gravidi 
Mens V. Aus; E. Bumm, GrundriB zum Studium der Geburts
hilfe. 2. Auflage 190.3, J. F. Bergmann-Verlag. Wiesbaden.

.Abbildung 4: Dorsales L'terusmyoin. in die Kreuzbeinhöhle 
wachsend. Aus: F. Netter, Farbatlanten der Medizin. a.a.O. 
Mit freundlicher Genehmigung.
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Becken, eventuell auch durch Aszitesbildung, 
zu Sakralgien. Das Kollum-Karzinom dagegen 
metastatasiert lymphogen, also retroperito
neal, und kann auf diese Weise direkt die Ner- 
venplexus reizen (Abb. 2).

Das Mamma-Karzinom metastasiert häufig 
in den Knochen und kann starke Schmerzen 
verursachen. Erfreulicherweise sind Knochen
metastasen meist einer hormonellen oder 
Strahlentherapie zugänglich. Auch hier führt 
mitunter der Kreuzschmerz als Erstsymptom 
die Patientin zum Arzt. Als Beispiel dient eine 
Patientin, die ihr Leben lang immer gesund 
war und »kleine Wehwehchen« erfolgreich mit 
bewährten Hausmitteln kurierte, ln analoger 
Weise behandelte sie ihr »Geschwür« an der 
Brust mit Salben und Auflagen über Monate 
oder Jahre, bis sie in unsere Klinik mit multip
len Fernmetastasen (u. a. im Sakrum) und mit 
Kreuzschmerzen zur Aufnahme kam. Zur voll
ständigen Abklärung von Kreuzschmerzen ge
hört der Ausschluß aller gynäkologischen Tu
moren.

Schwangerschaft

Auch der gravide Uterus macht mitunter Kreuz
beschwerden. Nur wenn eine Kreuzschmerz- 
Patientin jünger als zwölf oder älter als 50 
Jahre ist, kann man eine Schwangerschaft aus 
den differentialdiagnostischen Überlegungen 
streichen (11). In der Frühschwangerschaft ist 
der »Dehnungsschmerz« durch die Raumfor
derung des wachsenden Uterus und der soge
nannte »Mutterbänderschmerz« bekannt. Die
ser wird meist in der Leistengegend, gelegent
lich aber auch als Erstsymptom im Bereich des 
Sakrums beschrieben. Ein retroflektierter/re-

Abbildung 3: Prolaps uteri, aus: F. Netter, Farbatlanten der 
Medizin. a.a.O. Mit freundlicher Genehmigung.

trovertieVter Uterus, der sich in der Früh
schwangerschaft nicht aufgerichtet hat, kann 
ebenfalls zu massiven Unterleibs- und Kreuz
schmerzen im Sinne einer Inkarzeration füh
ren (Abb. 5). Dies ist jedoch ein seltenes Ereig
nis. Häufiger dagegen sind Abortbestrebungen, 
die als diffuse Kreuzschmerzen erlebt werden 
können und sich nicht zwangsläufig als typi
sche an- und abschwellende Kontraktionen 
präsentieren müssen. Dasselbe gilt für Wehen, 
die nicht selten im Kreuz beginnen (»Kreuzwe
hen«).

Im Verlauf der Schwangerschaft kommt es 
ganz allgemein zu einer Gewebsauflockerung, 
auch im Bereich der Bänderverbindungen, der 
Wirbel und des Beckens. Hinzu kommt eine 
zunehmende Lordose der Lendenwirbelsäule 
und eine ungleiche Belastung des Beckenrings 
durch den nach vorne ausladenden Uterus 
(Abb. 1). Diese labile Situation, sowie die rein 
mechanische Kompression der empfindlichen 
präsakralen Nervengeflechte, kann jederzeit zu 
Kreuzschmerzen führen. Hinter Rückenbe
schwerden bei gesicherter Schwangerschaft 
kann sich auch eine Stauung oder Infektion der 
Harnwege verbergen.

Im Gefolge einer sehr traumatischen Geburt 
kann es zu Zerreißungen des Beckenperitone
ums und des Halteapparates des Genitale 
kommen. Wenn diese Schäden Beschwerden 
im Unterleib und im Kreuz machen, spricht 
man vom »Allen-Masters-Syndrom« (1). Dia
gnostisch wegweisend ist die Erstmanifesta
tion nach einer vorausgegangenen Entbin
dung, der Beweis gelingt erst durch die 
Pelviskopie. Diese Schädigung ist ein sehr 
schwierig beeinflußbares Krankheitsbild. Dif
ferentialdiagnostisch kommen sub partu auf
getretene Überdehnungen des Beckenringes 
(Iliosakralfugen, Symphyse) in Betracht. Die 
Patientin berichtet meist über ein akutes 
Schmerzereignis neben dem eigentlichen 
Wehenschmerz unter der Geburt.

Endometriose

Unter Endometriose versteht man das Vorhan
densein von aktiver Gebärmutterschleimhaut 
außerhalb des Uteruskavums. Diese kann in 
allen Organen des kleinen Beckens, des gesam
ten Bauchraums und darüber hinaus gefunden 
werden (12). Die Folgen der zyklischen Verän
derungen des ektopen Endometriums sind An
sammlungen von Blut, sogenannten Schokola
denzysten, und Verwachsungen. Sie können im 
Bereich der präsakralen Nerven durch Zug und

Bei Unterleibs
tumoren, aber 
auch beim 
Mamma-Kar
zinom können 
Kreuz
schmerzen Vor
kommen

Während oder 
in Folge der 
Schwanger
schaft sind 
Kreuzschmer
zen häufig



Fortbildung Kreuzschmerzen

Kreuz
schmerzen 

beim prämen
struellen Syn
drom manife

stieren sich vor 
der Periode 

und verschwin
den mit Beginn 
der Monatshlu- 

tung meist 
schlagartig

Eine Adnexitis 
kann durch 

Zug am Perito
neum oder an 

den Aufhänge
bändern des 
Ovars neben 

Unterleibs- 
auch Kreuz

schmerzen ver
ursachen

25-50% aller 
Frauen mit ma
nifester Osteo
porose klagen 

u.a. über 
Sakralgien

Druck zu Beschwerden führen. Charakteri
stisch ist, daß die Beschwerden gleichzeitig mit 
der Periode auftreten. Es sind auch Fälle von 
Endometrioseherden in den Sakroiliacalgelen- 
ken mit massivsten periodenabhängigen 
Schmerzen beschrieben worden (5). Die The
rapie besteht in der hormonellen Ruhigstellung 
des Endometriums und/oder der operativen 
Sanierung. Neue hormonelle Therapieansätze 
stellen die GnRH-Agonisten dar, die zu einer 
künstlichen Menopause führen: Durch Wegfall 
der Östrogenwirkung kommt es zu einer Ru
higstellung der Endometriose, auch über den 
Behandlungszeitraum hinaus.

Prämenstruelles Syndrom

Im Gegensatz zur Endometriose manifestieren 
sich Kreuzschmerzen beim prämenstruellen 
Syndrom vor der Periode und sind mit Beginn 
der Monatsblutung meist schlagartig ver
schwunden. Charakteristisch ist auch hier die 
Periodizität. Die Kreuzschmerzen sind meist 
assoziiert mit psychischen Veränderungen 
(Nervosität, Reizbarkeit), mit Brustspannen 
und mit abdominellen Beschwerden (Völlege
fühl, Unterleibsschmerzen, Obstipation). Pa- 
thophysiologisch scheint eine erhöhte postovu- 
latorische Wasserretention mit Auflockerung 
des Beckenringes eine Rolle zu spielen. Als 
Therapie eignet sich eine Gestagen-Substitu
tion in der zweiten Zyklushälfte oder die Gabe 
von Prolaktin-Hemmern (10).

Osteoporose

Ein weiteres Krankheitsbild der Frau mit hor
moneller Ursache ist die Osteoporose. Sie tritt 
im Senium meist 5-10 Jahre nach Ausbleiben 
der letzten Regel zum ersten Mal auf. 25-50% 
aller Frauen mit manifester Osteoporose kla
gen u. a. über Sakralgien (7). Dieser Angel
punkt zwischen Orthopädie und Gynäkologie 
wurde von Bernbeck (3) »statische InsufTizienz- 
erscheinungen auf endokriner Grundlage« ge
nannt. Daß die Osteoporose eine echte endo
krine Erkrankung ist, ließ sich durch den Nach
weis von Östrogen-Rezeptoren auf Osteobla
sten beweisen. Mit dem Absinken des Östrogen- 
Spiegels in der Postmenopause stellen die 
Osteoblasten ihre Tätigkeit ein und es kommt 
zum Knochenschwund.

Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt es inter
national einen Trend zur Östrogen-Dauersub
stitution, beginnend mit dem Klimakterium. 
Hierdurch kann das Vollbild der Osteoporose

verhindert werden (7). Ein bereits manifester 
Knochenschwund mit Folgeveränderungen wie 
Knochenschmerzen, speziell auch Kreuz
schmerzen, läßt sich dagegen mit Östrogen al
leine meist nicht mehr behandeln. Dann ist 
eine symptomatische Therapie mit Analgetika/ 
Antirheumatika erforderlich. Um Analgetika 
einzusparen, ist ein Therapieversuch mit Aku
punktur, Neuraltherapie oder transkutaner 
Elektronervenstimulation (TENS) jedoch im
mer indiziert.

Entzündliche Erkrankungen des inneren 
Genitale

Es ist leicht verständlich, daß eine Adnexitis 
durch Zug am Peritoneum oder an den Aufhän
gebändern des Ovars neben Unterleibs- auch 
Kreuzschmerzen verursachen kann. Gleiches 
gilt für die Endomyometritis. Die erfolgreiche 
Therapie der Grunderkrankung beseitigt auch 
den Kreuzschmerz. Verwachsungen, die aus 
rezidivierenden Unterleibsentzündungen re
sultieren, führen dagegen zu chronischen Be
schwerden, die im allgemeinen nur mit invasi
ver Therapie (z. B. laparoskopisch) zu behan
deln sind.

Schwerer verständlich sind Schmerzen in der 
Sakralgegend bei scheinbar geringfügigen 
Krankheiten der Portio und des äußeren Geni
tale wie Portio-Erosion, Zervizitis, Vulvovagi
nitis oder Bartholini-Zyste. Möglicherweise 
spielen funktionelle Regelkreise oder auch eine 
reflektorische Schonhaltung der Wirbelsäule 
eine Rolle bei der Schmerzentstehung. Bei die
sen Erkrankungen ist häufig das bereits be
schriebene Phänomen der exakt lokalisierba
ren, hochdolenten Schmerzpunkte im Bereich 
der Sakroiliakalgelenke zu beobachten. Ex ju- 
vantibus lassen sich solche Zusammenhänge 
zwischen mehreren, scheinbar weit entfernten 
Organen immer wieder bestätigen.

Funktionelle/psychosomatische Ursachen

Die eben erwähnten, scheinbar unbedeuten
den Krankheitsbilder führen bereits in den gro
ßen Bereich funktioneller und/oder psychoso
matisch bedingter gynäkologischer Erkrankun
gen, die häufig mit Kreuzschmerzen einherge
hen. Sie stellen oftmals auch eine Crux für den 
behandelnden Arzt dar. Charakteristisch sind 
unklare Unterbauchschmerzen ohne morpho
logisches oder entzündliches Korrelat, die mit 
Kreuzschmerzen, Obstipation und funktionei
len Genitalstörungen im weitesten Sinne asso-
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Obstipation

Abbildung 6: Circulus vitiosus bei Pelvipatbie

ziiert sind. Gelegentlich finden sich jedoch bei 
der gynäkologischen Untersuchung als mor
phologisches Korrelat eine Dolenz und Ver
dickung (»Entzündung«) der Sakrouterinbän- 
der.

Viele Bezeichnungen wurden dafür gefun
den: »vegetative Dystonie des kleinen 
Beckens«, »Pelvipathia spastica« oder »Para- 
metropathia spastica sinistra« (Martins (8)). Die 
drei Krankheitssymptome Genitalstörung, Ob
stipation und Sakralgien/Unterleibsschmerzen 
hängen im Sinne eines Circulus vitiosus zusam
men (Abb. 6). Jedes der drei Symptome kann 
die beiden anderen zur Folge haben.

Es gilt also diesen Teufelskreis zu durchbre
chen. Sowohl eine orthopädische (kranken
gymnastische) als auch eine gynäkologische 
oder psychotherapeutische Therapie kann die 
anderen Symptome beseitigen. Auch die Neu
raltherapie kann hier gute Erfolge verzeich
nen. Überdurchschnittlich häufig betreiben 
diese Patientinnen einen ausgeprägten Niko- 
tinabusus - das Rauchen aufzuhören ist ein 
erster Schritt zur Heilung.

Psychosomatische Konflikte können außer 
mit Kreuzschmerzen auch mit Fluor vaginalis, 
Kolpitiden, Zystitiden, Unterleibsschmerzen 
und Dyspareunie einhergehen, Symptome, die 
gegen eine rein somatisch orientierte Therapie 
erstaunlich resistent sind. Die Ursachen einer 
Somatisierung können ein Partnerkonflikt, un- 
bewältigte sexuelle Schuldgefühle, ein starker 
Kinderwunsch, die Angst vor einer Schwanger
schaft oder auch die Ablehnung einer beste
henden Schwangerschaft sein.

Der psychosomatische Hintergrund läßt sich 
durch ein vorsichtiges und einfühlsames Ge
spräch zu Tage bringen und wird so einer psy
chosomatisch orientierten Therapie zugänglich 
(9). Bildlich gesprochen fühlt sich die Patientin 
»überlastet«: die Last, die auf die Wirbelsäule 
drückt, verursacht Kreuzschmerzen. Mitunter 
entsteht aber auch ein sekundärer Krankheits
gewinn durch den Kreuz- oder Unterleibs
schmerz. Dies leitet bereits zu den neuroti
schen Fehlentwicklungen über, die einer ent
sprechenden Psychotherapie bedürfen.

latrogene Ursachen

latrogen bedingte Kreuzschmerzen lassen sich 
durch eine sorgfältige Anamnese meist eruie
ren. Eine schlecht sitzende Spirale oder eine 
gynäkologische Operation, bei der die Patientin 
ungünstig gelagert wurde, kann zu lang anhal
tenden heftigen Kreuzschmerzen führen. Un
angenehm ist auch ein komplizierter Heilungs
verlauf, wie zum Beispiel ein großer Dougla-

.Abbildung 7: Douglasabszeß nach Hysterektomie. Ul- 
trascball-Längsschnitt durch das kleine Becken. Links = kra
nial; am oberen Bildrand (• ventral) die gefüllte Harnblase, 
dorsal davon der unregelmäßig ecbogene Tumor von 61 x 61 
mm mit ecbodicbter Begrenzung, der nahezu das gesamte 
kleine Becken ausfüllt.

sabszeß nach Hysterektomie (Abb. 7). Dieser 
große, eitergefüllte Tumor in der Kreuzbein
höhle fiel acht Wochen postoperativ durch all
gemeines Krankheitsgefühl und dumpfe Be
schwerden im Kreuz auf. Nach Drainage und 
antiinflammatorischer Therapie verschwan
den mit dem Abszeß auch die Kreuzbeschwer
den.

Resümee
Grundsätzlich sollte Kreuzschmerz als Leitsym
ptom verstanden werden. Ohne ausführliche 
Anamnese, gründliche orthopädische und gynä
kologische Untersuchung sollte nie symptoma
tisch behandelt werden. Erfreulicherweise sind 
die häufigsten gynäkologischen Ursachen von 
Kreuzschmerzen gut therapierbar. Dem Haus
arzt kommt die entscheidende Rolle zu, die Zu
sammenhänge zu erkennen und eine entspre
chende Therapie zu veranlassen. Dies ist zwar 
zuweilen schwierig, aber therapeutisch oft von 
Erfolg gekrönt.
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Wolfgang Hatzmann

Der Brustschmerz der Frau

Der Begriff Ma- 
stodynie oder 

Mastopathie ist 
ein Sammelbe- 

grifT für Schmerz
zustände der 

weiblichen 
Brust

Mastodynien 
und Mastopa

thien sind 
kaum bedroh
lich, aber sub
jektiv manch
mal sehr bela

stend

Definitionen

Der Begriff »Mastodynie« ist wie »Mastopa
thie« ein Sammelbegriff für dauernde oder zy
klische Schmerzzustände aufgrund unter
schiedlicher pathohistologischer und patho- 
physiologischer Veränderungen der weiblichen 
Brustdrüse. Viele Frauen kennen bis zu einem 
gewissen Grad Mißempfindungen in der Brust, 
insbesondere kurz vor dem Einsetzen der Men
struation.

Eine zyklisch wiederkehrende Vergrößerung 
und verstärkte Empfindlichkeit beider Brüste 
kann im allgemeinen als physiologisch angese
hen werden, insbesondere wenn die Beschwer
den nach der Menstruation verschwinden. Sie 
kann Ausdruck einer Mastopathie sein, vor al
lem wenn die Beschwerden persistieren. Unter 
dem klinischen Oberberiff Mastopathie (WHO: 
Mammadysplasien) werden progressive und 
regressive Gewebeveränderungen zusammen
gefaßt, die nebeneinander in unterschiedli
chem Ausmaß Atrophie, Hyperplasie und Meta
plasie der verschiedenen Strukturen (duktale 
und lobuläre Systeme sowie das periduktale 
und perilobuläre Bindegewebe) der Brustdrü
sen aufweisen. Meist sind beide Brüste betrof
fen. Mastopathien und Mastodynien gehören 
zu den häufigsten Erkrankungen der weibli
chen Brust in der geschlechtsreifen Zeit, die 
aber das Leben der Erkrankten nicht oder nur 
unwesentlich bedrohen (Karzinomrisiko: siehe 
Tab. /). Die zyklischen oder auch azyklischen 
Beschwerden können jedoch zu einer hohen 
subjektiven Belastung führen. Das gilt auch für 
die manchmal einseitig auftretenden prämen

Erkrankung Risikofaktor

Fibrozystische Mastopathie 1 1
Fibrozystische Mastopathie 11 2
Fibrozystische Mastopathie III 4
Carcinoma lobulare in situ 10(?)
Carcinoma ductale in situ 30 (?)

Tabelle I; Risiko für ein invasives Mammakarzinom bei 
Frauen im Alter von etwa 50 Jahren nach Operation 
einer fibrozystischen Mastopathie und beim Carcinoma
in situ. (Aus Prechtel 1989)

Mastopathie Grad I: einfache Mastopathie oh
ne Epithelproliferationen, entsprechend einer 
leichten Dysplasie.
Mastopathie Grad II; regelmäßige Epithelpro
liferationen ohne Zellatypien, mittlere Dyspla
sie.
Mastopathie Grad III: atypische Epithelprolife
rationen, schwere Dysplasie. (nach Prechtel)

struellen Mastodynien ohne morphologisches 
und röntgenologisches Substrat.

Durch Atrophie, Hyperplasie und Metaplasie 
der duktalen lobulären Elemente sowie des pe
riduktalen und perilobulären Bindegewebes 
können simultan in unterschiedlichem Ausmaß 
progressive Veränderungen (Hyperplasie) oder 
auch regressive Veränderungen wie Fibrose, 
Zystenbildung und Duktektasie auftreten.

Die Abhängigkeit der subjektiven Beschwer
den vom menstruellen Zyklus und der auch im 
Röntgenbild nachweisbare Rückgang der Ma
stopathie nach der Menopause weist auf eine 
hormonale Inbalance als Ursache der Erkran
kung.

Häufigkeit:
30 bis 60% der Frauen zwischen dem 3. und 
5. Lebensjahrzehnt weisen eine Mastopathie mit 
Altersgipfel um das 45. Lebensjahr auf.

Ursache

Lange Zeit wurde angenommen, daß die Östro
gene den entscheidenden ätiologischen Faktor 
für die Entstehung der Mastopathie und Masto
dynie darstellen. Sämtliche Untersucher stell
ten jedoch fest, daß die Serumöstriolwerte bei 
Mastopathie und bei Mastodynie während des 
menstruellen Zyklus im Normbereich blieben. 
Dagegen wurden in der ersten und zweiten 
Zyklushälfte erhöhte Prolaktinwerte und er
niedrigte oder normale Progesteronwerte in 
der Sekretionsphase gefunden. Es spricht vie
les dafür, daß nicht die absolute Höhe des 
Östrogen- bzw. Progesteronblutspiegels für 
Entstehung und Behandlungserfolg wichtig

Z. Allg. Med. 1992; 68: 584-586. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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sind, sondern die gestörte Relation beider Hor
mone zueinander. Die genauen Zusammen
hänge zwischen Endokrinium und benignen 
Erkrankungen der Brust sind in ätiologischer 
Hinsicht jedoch weiterhin unklar. Die genauen 
Beziehungen zwischen den Ovarialhormonen 
und den Brustdrüsenveränderungen müssen 
daher auch noch heute als ungeklärt gelten.

Ursachen für Schmerzen in der Brust, die 
außerhalb der Brustdrüse zu suchen sind, dür
fen nicht übersehen werden.

Das wird bei der Stenokardie im allgemeinen 
nicht besonders schwierig sein, da sie sich auf 
die linke Seite beschränkt. Eine traumatische 
Mastodynie ist üblicherweise ebenfalls einsei
tig und beschränkt sich auf die verletzte Stelle 
(z. B. Hämatom, Operationsnarben).

Schmerzen in der Brustwand können von 
einer Entzündung des kostosternalen Knorpels 
herrühren (Tietze-Syndrom). Hier sind die Be
schwerden meist in der Mitte der Brust lokali
siert und verschlimmern sich beim Einatmen.

Weitere Ursachen von Brustschmerzen sind 
die Mastitis puerperalis und die Mastitis non 
puerperalis. Während die Mastitis bei stillen
den Müttern durch Infektion mit Staphylo
coccus aureus ausgelöst wird, ist die Mastitis 
non puerperalis ein Krankheitsbild unter
schiedlicher Genese IHyperprolaktinämie, Se
kretstau durch Verstopfung der Milchsinus evtl, 
mit sekundärer Keimbesiedlung (Staph, au
reus, -epidermidis, E. coli, Proteus)].

Diagnostik

Der Anamnese schließt sich eine klinische Un
tersuchung (Inspektion und Palpation) beider

I

.Abbildung 2a: Mammographie in der mediolateralen Auf
nahmetechnik Brust ohne aufTälligen Palpationsbefund. Ein
gegrenzt ist ein diskreter Herd von Mikrokalk

.Abbildung 1: Sonographie über dem bekannten Bezirk mit 
Mikrokalk (Sektorscan: 7,5 MHz) 9x7 mm großer wenig 
kontrastreicher Herdbefund mit homogener Echostruktur. 
Histologie des Herdbefundes (.Abb. 1 und 2): proliferierende 
Mastopathie Prechtel II.

Abbildung 2b: Präparationsdiagramm (Mikrokalk enthal
ten)

Brüste und des ableitenden Lymphsystems an. 
Da ca. 80% der Brusttumoren durch Selbstun
tersuchung entdeckt werden, sollte jede Frau 
anläßlich einer Vorsorgeuntersuchung dazu 
angeleitet werden.

Eine Brustsonographie (Abb. 1) ist indiziert 
bei palpablen Tumoren, röntgenmammogra
phisch unklaren Befunden wie auch bei rönt
gendichten Brüsten, in der Schwangerschaft 
und in der onkologischen Nachsorge, auch nach 
brusterhaltender Therapie. Zystenpunktionen 
werden ultraschallgesteuert durchgeführt. Die 
wichtigste diagnostische Methode ist auch 
heute noch die Röntgen-Mammographie [Abb. 
2, über optimale Mammographieintervalle gibt 
die Tab. II Auskunft).

Nicht auf die 
absolute Höhe 
des Östrogen
oder Progeste
ronspiegels 
kommt es an, 
sondern auf die 
Relation beider 
Hormone zu
einander

Jede Frau 
sollte zur 
Selbstuntersu
chung der 
Brust angelei
tet werden
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Die Mastitis 
non puerperalis 

neigt in etwa 
30% zu Rezidi

ven

Bei zyklischer 
Maslodynie die 

Schilddrüsen
funktion unter

suchen

a) Leere Anamnese, unauffälliger Befund bei gut beur
teilbarer Mamma
Alter 30-40 Jahre: 1 x Basismammographie 
Alter 35-(40-63) Jahre: alle 2 Jahre

b) Risikokollektiv (s. Tab. Ill)
Alter 25-30 Jahre: 1 x Basismammographie

bei Besonderheiten auch regelmä
ßig

Alter 30-65 Jahre: alle Wz Jahre
bei Besonderheiten auch häufiger 

bei bekanntem Mamma-Ca auf der Gegenseite auch 
jährlich

Tabelle 11: Empfohlene Zeitintervalle für Mammo
graphien

Therapie

Es ist bekannt, daß hohe Kinderzahl, lange 
Stillzeiten, hormonale Kontrazeption und Ges
tagentherapie die Frequenz der gutartigen 
Brusterkrankungen senken, während ein ho
her sozialer Status, Nulliparität und Östrogen
therapie die Häufigkeit erhöhen. Neben den 
Sexualhormonen sind eine Reihe endokriner 
Fehlsteuerungen an der Entwicklung von gut
artigen Brusterkrankungen beteiligt. Obwohl 
an einem großen Klientel gezeigt werden 
konnte, daß die Prolaktinspiegel im Blut und 
fibrozystische Erkrankungen nicht korrelieren, 
sind dennoch gute Behandlungserfolge mit 
Prolaktinhemmern (z.B. bis 2,5 mg Bro
mocriptin/die über 6 Monate) zu beobachten. 
Wichtig ist es, bei Frauen mit zyklischer Ma- 
stodynie außerdem die Schilddrüsenfunktion 
zu untersuchen. Als Folge einer Hypothyreose 
kann sich eine Hyperprolaktinämie entwickeln. 
Eine Korrektur des Hormonhaushaltes durch

- familiäre Mamma-Ca (Verwandte l./Il. Grades in di
rekter Linie, vor allem, wenn die Verwandte präme- 
nopausal erkrankte)

- Mamma-Ca auf der Gegenseite schon bekannt
- nichtinvasives Mamma-Ca (Ca lobulare in situ; nicht

invasives intraduktales Ca) bereits bekannt
- proliferative Mastopathie mit Zellatypie bereits be

kannt
- weitere Faktoren wie: fettreiche Ernährung, .Adiposi

tas, Diabetes, frühe Menarche, späte Menopause, Oli
gomenorrhoe, Nulliparität, späte Erstparität, Antiba
bypille (?). Psychosoziale Faktoren werden diskutiert, 
ihre Rolle ist aber wissenschaftlich noch nicht geklärt

Diagnostische Unsicherheitsfaktoren für die Früherken
nung:
- Makromastie
- knotige Brüste
- einseitiger Brustschmerz ohne sonstigen Befund

Tabelle III: Risikofaktoren für ein Mammakarzinom

Verabreichung von Schilddrüsenhormonen 
wirkt im allgemeinen positiv auf die Mastody- 
nie. Selbstverständlich werden auffällige Tast
befunde wie auch sonographisch oder mam
mographisch suspekte Areale in der Brust hi
stologisch abgeklärt.

Die Mastitis non puerperalis, die auch wäh
rend der Schwangerschaft Vorkommen kann, 
neigt in etwa 30% zu Rezidiven. Deshalb sollte 
sich die konservative Behandlungsdauer über 
sechs Monate erstrecken (ein inflammatori
sches Mammakarzinom muß natürlich ausge
schlossen worden sein). Prolaktinhemmer die
nen als Basistherapeutikum (Tag 1-3: 7,5 mg 
Bromocriptin; Tag 4-14: 5 mg BC; danach 2,5 
mg BC/die über 6 Monate).

Als Antibiotika kommen Erythromycin (10 
Tage 2 g/die) oder Clindamycin (10 Tage 2,4 
g/die) zur Anwendung. Auch bei der Mastitis 
puerperalis steht die Therapie mit Prolaktin
hemmern an erster Stelle (Tag 1-3: 7,5 mg BC; 
Tag 4-14; 5 mg BC). Bei hoher Dosierung des 
BC: Effortil zur Kreislaufstabilisierung. Bei fru- 
straner konservativer Therapie bzw. Abszeß
einschmelzung ist die operative Revision not
wendig.

Eine lokale Behandlung der Mastodynie und 
einfachen Mastopathie besteht in Applikation 
kühlender Umschläge und Progesteronenthal
tendem Gel (Progestogel®). Eine systemische 
Behandlung mit Pflanzenextrakten (Agnus ca
stus), Pflanzenölen (Nachtkerzenöl) und Hor
monen ist möglich. Auch Akupunktur vermag 
Brustschmerzen zu lindern.

Hormonelle Therapie
Eine zyklische Verabreichung von Gestagenen 
zwischen dem 15. und 24. Zyklustag (z.B. Me- 
droxyprogesteronacetat: Clinofem® 5-10 mg/ 
die) führt zu positiver Beeinflussung der Be
schwerden, jedoch nicht zu strukturellen Ver
änderungen einer fibrozystischen Mastopathie. 
Dies kann nur durch kontinuierliche hochdo
sierte Gabe z.B. 100 mg MPA/die oder Prolak
tinhemmer (7,5 mg BC) über mehrere Monate 
erreicht werden.

Antiöstrogene (Tamoxifen), Danazol (Wi- 
nobanin®) und Releasinghormon-Analoga kön
nen ebenfalls zur Rückbildung knotiger Brust
veränderungen mit Linderung von Mastodynie 
führen, kommen aber nur in besonders schwe
ren Fällen zur Anwendung.

Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Hatzmann 
Chefarzt der gynäkologischen .Abteilung 
Marienhospitai 
5810 Witten
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Buchtips für Ärzte

Der Beckenboden der Frau 
H. G. BenderAV. Distier 
Störungen der Beckenbodenfunktion 
spielen in der gynäkologischen Praxis 
eine wichtige Rolle. Das vorliegende Buch 
gibt eine aktuelle Übersicht über den der
zeitigen Kenntnisstand aller Funktions
störungen und ihrer Ursachen.
Springer Verlag, 141S.. 52Abb.. 98.-DM.

Neuraltherapie bei Kreuzschmerz und
Migräne
H. Becker
Die Neuraltherapie zählt zu den re
flextherapeutisch-regulatorischen Be
handlungsstrategien für Kreuzschmerz 
und Migräne. Das schmerztherapeuti
sche Verfahren wird als komplementäre 
Therapie zu bewährten Heilverfahren 
oder als Therapie der Wahl empfohlen. 
Hippokrates Verlag, 106 S.. 23 Abb., 
38.- DM.

Osteoporose 
0. Schild, J. Heller
In diesem Buch werden das Krankheits
bild und die damit verbundenen diagno
stischen und therapeutischen Probleme 
aus verschiedenen Blickwinkeln darge
stellt. Besonderer Wert wurde darauf ge
legt, das Thema so darzustellen, daß es 
auch für den Nichtspezialisten interes
sant und verständlich ist.
Thieme Verlag, 246 S., 112 Abb.,
128,- DM.

Beratungsstellen

ProFamilia
Sexual-, Partnerschafts-, Familienpla- 
nungs-, Schwangerschaftskonflikt- u. So
zialberatung
Cronstettenstraße 30, 6000 Frankfurt 1. 
Tel. 069/550901

Frauenselbstbilfe nach Krebs 
Bundesverband e. V.
Informiert, berät und verschickt Adreß- 
listen der Landesverbände und anderer 
Selbsthilfegruppen.
B6, 19/11, 6800 Mannheim 1. Tel. 0621/ 
24434

Deutsche Krebshilfe 
Psych. Beratung, Vermittlung von Selbst
hilfegruppen, verweist an onkologische 
Spezialkliniken, -ärzte, Härtefallbera
tung.
Thomas-Mann-Str. 40. 5300 Bonn 1, Tel. 
0228/729900

Krebsinformationsdienst (KID)
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 20.00 Uhr. Tel. 
06221/410121

Fortbildungsfilme

Früherkennung des weiblichen Geni
talkarzinoms
Diskussion der Möglichkeiten des nieder
gelassenen Arztes zur Frühdiagnose 
weiblicher Genitalkarzinome (Kolposko
pie, Abstrich, Färbung nach PAPANICO
LAOU) und der klinischen Untersuchun
gen. Bedeutung regelmäßigen Vorsorge- 
Untersuchung.
Best.-Nr.: C 1014 bei: Institut für den 
Wissenschaftlichen Film GmbH. Nonnen- 
stieg 72. 3400 Göttingen, Tel. 0551/ 
202203.

Kongresse

9. bis 12. September 1992 in Berlin;
49. Jahrestagung der Deutschen Ge
sellschaft für Gynäkologie und Ge
burtshilfe
Themen; Genetik und Frauenheilkunde/ 
Die mütterliche Überwachung in der 
Schwangerschaft, unter der Geburt und 
im Wochenbett/Neues aus der Forschung 
für die Praxis/Gynäkologische Onkologie/ 
Neuroendokrinologie 
Information: Sekr. Prof Dr. D. Krebs. 
Univ. -Frauenklinik, Sigmund-Freud-Str. 
25. 5300 Bonn 1. Tel. 0228/280-2444. 
Fax 0228/2803081

9. bis 10. Oktober 1992 in Köln; 
Osteoporose Aktionswoche »Mehr wis
sen - besser helfen«
Thema; Osteoporose; Pathophysiologie/ 
Klinisches Bild/Prävention/Therapie 
Information: Kuratorium Knochenge
sundheit, Gesch. Führung., Hettenberg- 
ring 5. 6920 Sinsheim 12, Tel. 07261/ 
631 74. Fax 0 7261/64659

November 1992 in Birkenstein;
4. Birkensteiner Hormonkonferenz 
»Knochen und Hormone« 
Osteoporose/Osteomalazie/Hyperpara- 
thyreoidismus/renale Osteodystrophie/ 
Ostitis deformans/Knochenerkrankun- 
gen bei Neoplasien/Diagnostik und The
rapie aus internistischer, gynäkologi
scher und orthopädischer Sicht 
Information: Sekr. Prof Dr. 0. A. Müller. 
Med. Klin., Innenstadt. Ziemssenstr. 1. 
8000 München 2. Tel. 089/51602332; 
Sekr. Prof. Dr. K. v. Werder, Schloßpark 
Klin., Heubnerweg 2. 1000 Berlin 19. Tel. 
030/32093-302/301

Patienten-Ratgeber

Gynäkologie für Frauen 
R. Gros
Der weibliche Körper in seinen natürli
chen Abläufen - Veränderungen in Le
bensphasen - Krankheitssignale - Ein
flüsse auf Aussehen und Wohlbefinden. 
TRIAS. 272 S.. 61 Abb., 29.80 DM.

Erkrankungen der weiblichen Brust 
V. Barth
Vorsorge - Gutartige Erkrankungen - 
Krebs - Nachsorge
Der Ratgeber gibt der gesunden Frau eine 
Anleitung zur Selbstuntersuchung und 
erläutert andere Methoden der Früher
kennung. Er klärt über die möglichen 
Erkrankungen der Brust auf, ohne Panik 
zu erzeugen. Anschließend erfährt die 
Frau, die an Brustkrebs leidet, alles 
Wichtige über Behandlung, mögliche 
Komplikationen sowie Nachsorge, kos
metische Hilfen und gymnastische Übun
gen zur Wiederherstellung.
TRIAS. 240 S.. 40 Abb.. 29.80 DM.

Osteoporose
C. Lauritzen/H. W. Minne 
Wenn Knochen schwinden ...
Ursachen - Krankheitszeichen - Unter
suchungen - Vorbeugung und Behand
lung.
TRIAS. 155 S.. 45 Abb., 24.80 DM.

Das Rückenbuch 
K.-D. Thomann
Ursachen und Behandlung von Rücken
schmerzen - Was Sie selbst tun können - 
Rückenschule und Wirbelsäulengymna
stik.
TRIAS. 216 S.. 61 Abb., 29,80 DM.
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Ronald D. Miller

Anesthesia

Churchill Livingstone,
New York, Edinburgh,
London, Melbourne, Tokyo.
2420 Seiten, 3. Auflage, 125,- £

Inhalt

• Wissenschaftliche Grundlagen
• Präoperative Untersuchungen, 

Monitoring
• Spezielle Narkoseverfahren
• Intensivmedizin
• Ethische und gesetzliche 

Aspekte

Kommentar

Ein ausgezeichnetes Stand
ardwerk für jeden Anaesthesisten. 
Neben den physiologischen, pa- 
thophysiologischen und pharma
kologischen Grundlagen werden 
die modernen Anaesthesieverfah- 
ren in ausgezeichneter Weise dar
gestellt. Für den Allgemeinarzt 
sind wahrscheinlich nur einige 
Kapitel interessant, dazu gehören: 
Präoperatives Management und 
Risikoeinschätzung, psycholo-gi- 
sche und medikamentöse Vorbe
reitung auf den Eingriff, Punk
tionstechniken, Infusionstherapie, 
Schmerzbehandlung, Wiederbele
bung, ambulante Narkosen. Da 
der Preis des Buches nicht uner
heblich ist, würde sich die An
schaffung sicherlich nur für den 
speziell interessierten Leserkreis 
empfehlen. H. Sandholzer

Hippokrates

Faszination
Immunologie
Von H.W. BAENKLER, Erlangen

1992, 172 Seiten mit 16 Abbildungen, 15,5x23 cm, 
kartoniert DM 48.-. ISBN 3-7773-1043-3

Ein junges Lesebuch, dessen einprägsamer Stil die 
schwierige Thematik begreifbar macht. Nicht die 
Fülle der Information ist das Anliegen, sondern ge
rade das Gegenteil, die Vermittlung möglichst 
weniger Grundgesetzlichkeiten, die Verhaltens
und Arbeitsweise des Immunsystems festlegen. 
Dabei werden die Vorgänge in plastischen Bei
spielen erläutert, die der Autor dem Alltag ent
nimmt. Der Leser wird in die Lage versetzt, zu 
verstehen, warum es Immunkrankheiten gibt, wie 
sie zu erkennen und zu bekämpfen sind, vor allem 
aber, welche Lösungswege die Immunologie an
bietet für die heute so drängenden Probleme Krebs, 
Allergie, AIDS und Transplantation.

Ich bestelle aus dem Hip|x>lcrates Verlag durch die Buchhandlung

..............................Ex. BAENKLER, Faszination Immunologie,
DM 48. -. ISBN 3-7773-1043-3

Ualerscbrift

Name (möglichst Stempel)

Straße

Oft
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Epilepsie

Geringes Risiko nach 
Fieberkrämpfen im 
Kindesalter

Wesentlich seltener als bisher 
vermutet bekommen Er
wachsene, die als Kinder un
ter Fieberkrämpfen litten, 
Epilepsie. Zu diesem Ergeb
nis kamen englische Wissen
schaftler in einer Untersu
chung an über 14 000 Kin
dern, die im April 1970 gebo
ren waren. Aus Fragebogen
untersuchungen sowie Klini
kaufzeichnungen ergab sich, 
daß 382 dieser Kinder 
Krampfanfälle im Rahmen 
fieberhafter Infekte hatten. 
Lediglich drei von 287 Kin
dern mit einmaligem Fieber
krampf entwickelten im Er
wachsenenleben eine Epilep
sie. ln der Gruppe mit häufi
gen oder schwerwiegenden 
Fieberkrämpfen kam es bei 
sechs Kindern zu einer späte
ren Epilepsie.

Nach Ansicht der Wissen
schaftler zeigt diese Studie, 
daß das Risiko, an Epilepsie 
zu erkranken, nach Fieber
krämpfen im Kindesalter we

sentlich geringer ist, als in 
bisherigen Klinikstudien be
richtet wurde. Darüber hin
aus ist eine Gehirnschädi
gung durch Fieberkrämpfe 
äußerst selten zu beobachten.

(HMSI)
Verity, C. M., und Golding, J.: 
Br. Med. J. 1991; 303: 
1373-1376.

Osteoporose

Rolle der Fluoride

Fluoride in Kombination mit 
Kalzium sind zur Behandlung 
der Osteoporose nach wie vor 
wichtig, so das Urteil der Re
ferenten beim 4. Internatio
nalen Osteologie-Symposium 
in Köln. Fluorid bewirkt eine 
anhaltende Stimulation der 
Osteoblasten, so daß Kno
chenmasse neu aufgebaut 
wird.

Nach Prof Dr. J. D. Ringe, 
Leverkusen, müssen bei der 
Dosierung die unterschiedli
chen Resorptionsquoten von 
N atriummonofluorphosphat 
(MFP) — ca. 96 Prozent - und 
retardiertem Natriumfluorid 
(NaF) — ca. 40 Prozent - be
achtet werden.

Seine Empfehlungen :
MFP 3x38 mg/Tag = 
15,0 mg = 14,4 mg biover
fügbare Fluorid-Ionen 
NaF 2x40 mg/Tag 
36,4 mg = 14,6 mg biover
fügbare Fluorid-Ionen

Ausreichend Kalzium
(1000 mg/Tag) ist unverzicht
bar, kann jedoch nur bei Ver
wendung von MFP problem
los zeitgleich mit Fluorid ver
abreicht werden.

Therapieempfehlung der 
vier Osteologen: Therapie
beginn im allgemeinen 
nach der ersten Fraktur. 
Die Behandlung sollte etwa 
drei Jahre lang fortgeführt 
werden, bei seniler Osteo
porose in Einzelfällen auch 
deutlich länger.

Bei der Beurteilung der Wirk
samkeit und Verträglichkeit 
sollte die Bioverfügbarkeit 
des verwendeten Fluor-Prä
parates stärker beachtet wer
den, forderte auch Prof Dr. P. 
Burckhardt, Lausanne. MFP 
kann durch die hohe Resorp
tionsrate von 96 Prozent 
deutlich niedriger und exak
ter dosiert werden als NaF. 
Die von einigen Patienten ge
schilderten Beschwerden an

den unteren Extremitäten ge
hen wahrscheinlich auf das 
Konto eines besonders inten
siven regionalen Knoche
numbaues. Die Fluoridthera
pie sollte in diesen Fällen bis 
zur Schmerzfreiheit ausge
setzt werden.

Nach Prof Dr. P. Meunier, 
Lyon, führte die in der Mayo- 
KJinik von Riggs und Mitar
beitern durchgeführte Studie 
durch den kumulativen Effekt 
nach dem vierten Behand
lungsjahr zu Fluorid-Konzen
trationen, die um 30 Prozent 
über denen lagen, die in Eu
ropa bereits als Grenze zur 
Fluoridintoxikation gelten. 
Bei histomorphologischen 
Untersuchungen zeigten sich 
häufiger Zeichen einer Osteo
malazie. Die Überdosierung 
war nach Meunier auch 
Grund für überdurchschnitt
lich häufige osteoartikuläre 
Nebenwirkungen. »Die verte
brale Osteoporose kann mit 
Fluoriden erfolgreich ge
stoppt werden oder — pro
phylaktisch eingesetzt - in ih
rer Progredienz deutlich ver
langsamt werden. Aber man 
muß es richtig tun!«, so Meu
nier.
Quelle: Nach Vorträgen beim 
4. Internationalen Kölner 
Osteologie-Symposium, 30. 
11. 1991.

Interessiert Sie das Thema »Inkontinenz«?

Dann interessiert sie vielleicht auch die neue Zeitschrift des Hippokrates Verlages »Kontinenz 
- Zeitschrift für Funktionsstörungen von Blase und Darm«. Bestellen Sie sich ganz unver
bindlich Ihr kostenloses Leseexemplar: den Abschnitt abtrennen und an untenstehende Adresse 
senden.

I I Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos ein Leseexemplar der Zeitschrift 
»Kontinenz«

RÜCKANTWORT

An
Hippokrates Verlag GmbH 
Rüdigerstraße 14

7000 Stuttgart 30
Arztstempel/Anschrift
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Schlaf'
atemstörungen

Gerät gegen Schlaf- 
Apnoe

In Zusammenarbeit mit dem 
Schlaflabor Marburg wurde 
von der Firma Weinmann 
ein Gerät zur Behandlung 
der Schlaf-Apnoe hergestellt 
(Somnotron®).

Der Patient trägt während 
des Schlafens eine Nasal
maske und wird über das 
Schlauchsystem kontinuier
lich mit einem leichten Luft
strom versorgt. Die Atem
wege bleiben offen und es 
wird verhindert, daß die 
Schlundmuskulatur kolla
biert. So wird für einen ruhi
gen, erholsamen Schlaf ge
sorgt.

Einige Raffinessen sollen 
einen möglichst hohen 
Schlafkomfort ermöglichen:

• EVS-System: EVS steht für 
elektronische Ventil-Steue
rung. Das bedeutet für den 
Patienten kaum noch 
Druckschwankungen. EVS 
unterstützt die Einatmung 
des Patienten und entlastet 
die Ausatmung. Daher
kann der Arzt einen gerin
geren Druck als bisher üb
lich verordnen.

Softstart für behagliches 
Einschlafen: Erst nach ca. 
15 Minuten wird der vom 
Arzt verordnete Luftdruck 
erreicht.
Akustischer und optischer 
.Alarm: Zeigt an, wenn 
z. B. während der Nacht 
einmal die Maske ver
rutscht und der Luftdruck 
abfallt.
Flüsterlauf: Wird erzielt 
durch aufwendige Ge
räuschdämmung.

(Weinmann)

Depressionen

Neue Saroten®- 
Darreichungsform

Als neue Darreichungsform 
für die Behandlung depressi
ver Patienten mit leichter und 
mittlerer Symptomatik steht 
seit April 1992 die Saroten® 
50 mg-retard-Kapsel in den 
Packungsgrößen NI, N2 und 
N3 zum Festbetrag zur Ver
fügung.

Mit dieser Erweiterung der 
Saroten-Markenpräparate 
zum Festbetrag ist nun auch 
neben den 25 mg-retard-Kap- 
seln und 75 mg-retard-Kap- 
seln eine fein abgestimmte 
Depressionsbehandlung der 
auf 50 mg einzustellenden

Patienten mit dem Vorteil der 
täglichen Einmalgabe mög
lich. (Tropon)

Dermatologie

Terzolin®-
Patientenservice

Zur Förderung der Patienten- 
Compliance stellt die Firma 
Jansen Wiederbestellblöck
chen für den Arzt zur Verfü
gung. Der Block klärt den Pa
tienten über das Krankheits
bild der seborrhoischen Der
matitis auf. Ursache ist der 
Hefepilz Pityrosporum ovale. 
Die Erkrankung ist oft ver
bunden mit Rötung und Juck

reiz. Häufig betroffen sind 
Kopfhaut, Brust oder Rücken.

Der Block informiert au
ßerdem darüber, wie das An
timykotikum Terzolin® anzu
wenden ist. Er ist zu beziehen 
über : Jansen GmbH, Frau Dr. 
Clemen, Raiffeisenstraße 8, 
W-4040 Neuss 21.

Hyperlipidämien

»Therapieschema« 
zur Lipidsenkung

Merz Pharma erweitert mit 
Lipocol-Merz® und Liposit- 
Merz® die Palette der Präpa
rate zur Lipidsenkung.

Ab 200 mg/dl Cholesterin 
ist das Herzinfarktrisiko deut-

Dl€ VCRIOBUNG D(
MONSI6UR HIR

Kino
KlossiBor für 
Konnor

€nC5ponnung noch flnsponnung - unter diesem Motto erschien in der Video
reihe edition blue bisher Homlet mit Sir Laurence Olivier und Coboret mit 
Lizo Minelli. Noch der Verlobung des Monsieur Hire im Juni '92 Folgen mm 
Sein größter Bluff (8/92) ■■ Die Teuflischen (10/92) h Die roten Schuhe 

0 (12/92). Sie erholten jeden Spielfilm in einer hochuuertig ousgestotteten
Leinenkossette mit ousführlichem ßegleitheft. Die Rufloge ist begrenzt - 
Sichern Sie sich Ihre Klossiker im Rbonnement!

Die Liebe, dos Gute und dos Bestelkoupon |
Böse ziehen sich aiie ein roter | q Cjnzelbestellung: __ Hamlet*______ 6i Coboret*___€i. Monsieur Hire*

Foden durch den Film von Patrice | ‘jeujcils DM 69,- zzgl. Versondkosten, unverb. Preisempf.
Leconte. Monsieur Hire, ein häß
licher und eigenbrötlerischer Monn, | Mome/flnschrift. 
verliebt sich in eine junge Frou, die 
er ollobendlich von seinem Fenster 
ous in ihrer UJohnung beobochtet,..
Cin trister Film über ein erstorrtes 
Leben und trügerische Hoffnungen.
Durch die gelungene filmische 
Umsetzung des Stoffes und die 
überrogende Interpretotion ent- 
uuickelt sich eine Lektion über die 
flmbivolenz von Gut und Böse.
Monsieur Hire, dorgestellt von 
Michel ßlonc, basiert ouf einem 
Romon von Georges Simenon.

Coupon bitte ousschneiden und einsenden an: Georg Thieme Verlog, edition blue, Rüdigerstroße 14, 7000 Stuttgort 30

Dot./Unterschnft________________________________________________________
Vf09

LJ Abonnement: ich bestelle die Videoreihe edition blue, sie erscheint 6x in 1W2, der 
unverb Preis betrögt DM 59,- (stott DM 69,-) pro Video, zzgl. Versondkosten. Dos Abonnement gilt 
zunöchst für 12 Monote. Cs verlOngert sich, cuenn bis zum 1.12 keine Abbestellung vorliegt

1. Unterschrift
Vertrouensgorontle: Ich konn diese Bestellung innerholb von 10 Togen durch eine einfoche 
schriftliche Mitteilung on den Verlog uuiderTc/en.

LL'Unterschrift-
J
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lieh erhöht, so das Ergebnis 
der MRFT-Studie (Multiple 
Risk Factor Intervention 
Trial) an über 360000 Män
nern. Bei 240 mg/dl Serum
cholesterin erhöht sich dieses 
Risiko und es potenziert sich, 
wenn weitere Risikofaktoren 
wie Hypertonie, Nikotinabu- 
sus, Diabetes oder Überge
wicht hinzukommen. Der 
frühzeitigen medikamentö
sen Intervention zur Senkung 
überhöhter Cholesterinwerte 
kommt deshalb ein hoher 
Stellenwert zu.

Neben Etofibrat, das sich 
bei der Behandlung von ge
mischten Hyperlipidämien 
bewährt hat, kann der Pati
ent mit ß-Sitosterin (Liposit- 
Merz®) bei leichter bis mäßi
ger Hypercholesterinämie 
(Gesamtcholesterin 200-300 
mg/dl) und mit Colestyramin 
(Lipocol-Merz®) bei mäßiger 
bis schwerer Hypercholeste
rinämie (Gesamtcholesterin 
250-400 mg/dl) gezielt be
handelt werden.

Beide Präparate sind gut 
kombinierbar mit anderen Li
pidsenkern. Der Orangenge
schmack beider Produkte ge
währleistet eine bessere 
Compliance, vor allem für die 
Langzeittherapie. Auch für 
Kinder geeignet.

Liposit-Merz®, OP mit 50 
und 100 Kautabletten, 38,95 
DM/72,95 DM.

Lipocol-Merz®, OP 50/100 
Pulver-Beutel, 123,50 DM/ 
237,05 DM: eine Einzeldosis 
umfaßt 1-4 Beutel; pro Beu
tel 4 g Colestyramin.

(Merz)

Atemwegs-
erkrankungen

Antibiotika-Therapie 
mit neuen Möglich
keiten

Orelox® (Cefpodoximproxetil) 
ist ein neues Cefalosporin der 
dritten Generation. Sein anti
bakterielles Spektrum ist 
maßgeschneidert auf patho
gene Keime, die bei Atem
wegserkrankungen überwie
gend gefunden werden. Spe
ziell für die empirische 
Behandlung von abwehrge
schwächten und infektanfäl

ligen Risiko-Patienten hat es 
sich bewährt.

Das Präparat wird von 
ß-Laktamase-produzieren- 
den Erregern (z.B. H. influ
enzae) nicht inaktiviert und 
ist in der Wirksamkeit mit an
deren, injizierbaren Cefa- 
losporinen vergleichbar. Bei 
Infektionen der oberen und 
unteren Atemwege ist es so
wohl klinisch als auch bakte
riologisch in über 90% wirk
sam.

Die Tagesdosis von zwei
mal 200 mg kann zu den 
Mahlzeiten verabreicht wer
den. Gravierende Nebenwir
kungen fehlen weitgehend. 
Mit Orelox® ist bei Sinusitis 
eine auf fünf Tage verkürzte 
Behandlungsdauer möglich, 
wobei die Kosten-Frage über
dacht werden sollte.

Neben guter Wirkung auf 
grampositive Keime macht 
gerade die hohe Aktivität im 
gramnegativen Bereich Ore
lox® besonders geeignet zur 
Behandlung von Atemwegs
infektionen. (Albert-Roussel 
Pharma)
»Challenges in Respiratory 
Tract Infections - Towards an 
European Consensus«. Brüs
sel. 31. Januar 1992.

Gruppe der Chinolone (Gyra
sehemmer) zur Therapie von 
Infektionen im Bereich der 
Harn- und Atemwege. Te- 
flox® zeigt im Vergleich zu 
den bisherigen Chinolonen 
eine deutlich verbesserte 
Wirksamkeit im Gram-positi
ven Bereich, dort insbeson
dere gegenüber Strepto
coccus pneumoniae. Dies er
möglicht eine wirksame The
rapie bei ambulanten 
Atemwegsinfektionen, auch 
mit schwerer Verlaufsform. 
Abweichend von anderen Gy
rasehemmern gibt es keine 
Wechselwirkung mit Theo
phyllin.

Das Präparat ist gut ver
träglich. Die Wechselwirkung 
mit GABA-Rezeptoren, die als 
mögliche Ursache für Neben
wirkungen der Substanz
klasse der Chinolone im ZNS- 
Bereich diskutiert wird, ist 
deutlich herabgesetzt.

Teflox® uro ist für die An
wendung bei Infektionen im 
Harnwegsbereich vorgese
hen. Dem Trend einer kürze
ren Behandlungsdauer wur
de mit der Ausbietung einer 
3-Tabletten-Packung Rech
nung getragen. (I & P)

Spurenelemente mDermatohgie

Jubiläumsbroschüre 
von Protina

Anläßlich ihres fünzigjähri- 
gen Jubiläums hat die Firma 
Protina eine Fassung ihrer 
Unternehmensgeschichte un
ter dem Titel »Protina: 
Diasporal und Dr. Klopfer« 
herausgebracht.

Sie kann kostenlos bei der 
Firma Protina GmbH. Adal- 
perostraße 30. 8045 Isma
ning angefordert werden.

Ham- und Atem
wegsinfektionen

Antibiotische Thera
pie mit Chinoionen

Seit März 1992 gibt es ein 
neues Antibiotikum aus der

Epi-Pevaiy® P.v. in 
der 6er-Packung

Zur Behandlung der Pityria
sis versicolor gibt es seit 
1. April 1992 das Econazol- 
Präparat Epi-Pevaryl® P.v. 
außer in einr 3er- auch in ei
ner 6er-Packung. Die Patien
ten können sich so bei einem 
schweren Krankheitsgrad mit 
der einprozentigen Econazol- 
Lösung, die als Shampoo an
gewandt wird, sechs Tage 
hintereinander behandeln.

Bei Pityriasis versicolor 
wandelt sich der Sproßpilz 
Pityrosporon orbiculare, der 
seinen natürlichen Lebens
raum auf der Kopfhaut findet, 
bei prädisponierten, zum Bei
spiel stark transpirierenden 
Menschen in die fadenbil
dende Form Malassezia fur- 
tur um. Unter Sonneneinwir
kung entstehen dadurch in 
der Nähe des Haaransatzes, 
am oberen Rumpf, Schultern 
und Hals rötlich-braune

Flecken, die individuell farb
lich variieren können (»versi
color«).

Die Erfahrung hat gezeigt, 
daß sich der größte Heilungs
erfolg nach einer zirka ein
wöchigen, täglichen Intensiv
behandlung einstellt. Die Eco- 
nazol-Lösung wird dabei - 
am besten abens - nach je
dem Duschen beziehungs
weise Haarewaschen gleich
mäßig auf Kopfhaut und 
Oberkörper verteilt und drei 
bis fünf Minuten lang einge
rieben. Der Schaum soll an
schließend antrocknen, über 
Nacht einwirken und am 
nächsten Morgen abgespült 
werden. (Cilag)

Asthma

Tilade® jetzt auch als 
Halamid® erhältlich

Die Fisons Arzneimittel 
GmbH und die Asta Medica 
AG haben eine Ausweitung 
ihrer bisherigen Koopera
tionsaktivitäten in Deutsch
land beschlossen.

Neben der gemeinsamen 
Vermarktung des Asthma- 
Kombinationspräparates aus 
den Wirkstoffen Reproterol- 
hydrochlorid und Cromogli
cinsäure, Dinatriumsalz (Aa
rane®, Allergospasmin®) soll 
nun auch das antiinflamma- 
torisch wirkende Asthmathe
rapeutikum Nedocromil-Na- 
trium von beiden Unterneh
men in Deutschland vertrie
ben werden.

Das Präparat gilt als Ba
sistherapeutikum gegen die 
beim Asthma bestehende 
Überempfindlichkeit und Ent
zündung des Bronchialsy
stems.

Nedocromil-Natrium ist 
wie bisher als Tilade® erhält
lich und wird zusätzlich seit 
April 1992 unter dem Präpa
ratenamen Halamid® vertrie
ben. (Fisons)
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Kurzzeit-Behandlung für 
Nagelmykosen

Allylamin-Antimykotika haben sich 
in der Therapie von Dermatophyten- 
Infektionen der Haut bewährt. Der 
erste Vertreter dieser Substanz
klasse, Naftifm, übt neben dem an
timykotischen primär fungiziden Ef
fekt auch eine antibakterielle und 
antientzündliche Begleitwirkung 
aus. Deshalb ist es nicht nötig, eine 
Kombination mit einem Kortikoste
roid anzustreben, was bei anderen 
Antimykotika häufig praktiziert 
wird.

Neben Naftifm ist bald als zweite 
Substanz aus der Allylamingruppe 
Terbinafm erhältlich. Terbinafm 
kann nicht nur lokal angewendet 
werden, sondern auch oral.

Prof Dr. med. Irene Tausch, Ost
berlin, bezeichnete Terbinafm als ei
nen Durchbruch in der Therapie von 
Nagelmykosen. Bei dem bisherigen 
Standard-Therapeutikum Griseoful
vin muß man Behandlungszeiten von 
durchschnittlich einem Jahr einpla
nen. Mit Terbinafm genügen sechs 
Wochen Therapie, um eine Ony
chomykose an den Fingernägeln zum 
Abheilen zu bringen. Zwölf Wochen 
braucht man für eine Zehen-Ony- 
chomykose. Natürlich muß der infi
zierte Nagel dann erst noch heraus
wachsen. Der Erfolg der Therapie 
läßt sich also erst nach etwa einem 
Jahr feststellen.

Er liegt bisherigen Studien zufolge 
bei Terbinafm mit etwa 70% und 80% 
höher als bei Griseofulvin (im Mittel 
etwa 30%). Es genügt dafür eine ein
mal tägliche Gabe von 250 mg Ter- 
binafin.

Terbinafm und Naftifm hemmen 
die Ergosterolsynthese der Pilze, in
dem sie die Squalen-Epoxidase inhi
bieren. Man nimmt an, daß der fun
gizide Effekt durch Akkumulation 
von Squalen erklärt wird. Auch Imi
dazole wie Ketoconazol greifen an 
der Ergosterolsynthese an, doch 
zwei Syntheseschritte weiter. Des
halb wird auch die Cholesterinsyn

these beim Menschen gehemmt. Dies 
wirkt sich z. B. in einer Hemmung 
der Synthese von Steroidhormonen 
wie Testosteron aus - ein Problem, 
das mit Allylaminen nicht besteht.

Gegen kutane Pilzinfektionen wie 
Tinea corporis, Tinea Pedis, Candi
dose oder Pityriasis versicolor setzt 
man am besten die topische Zuberei
tung von Terbinafm ein, eine l%ige 
Creme. Eine einwöchige Therapie 
bewirkt in 70-90%, daß die Mykosen 
nach drei Wochen klinisch und my- 
kologisch abgeheilt sind. Fungizide 
Spiegel bleiben in der Haut und nach 
Absetzen noch einige Zeit erhalten. 
Symposium der Sandoz AG in Würz
burg.

Dr. med. Angelika Bischoff 
Otilostraße 2 
8032 Gräfelfing

Leuprorelin - ein neues 
Medikament zur Therapie von 
Endometriose und Myom

Endometriose und Myom des Uterus 
können zur Infertilität der Frau füh
ren. Beide Erkrankungen gehören 
heute zu den häufigsten Operations
indikationen in der Gynäkologie. Seit 
kurzem steht jedoch eine medika
mentöse Therapie zur Verfügung, 
welche die Endometriose-Operation 
möglicherweise erübrigt und als ad
juvante Behandlung des Uterus-My
oms den operativen Eingriff mini
mieren kann.

Die beiden Erkrankungen sind 
östrogenabhängig. Die Wirksubstanz 
Leuprorelinacetat reduziert die Pro
duktion der Ovarien und damit die 
des Östrogens. Darüber informierte 
Professor Hans-Peter Zahradnik, 
Freiburg, auf einem Presseworkshop 
der Takeda Pharma GmbH, Aachen, 
während der Medica ’91. Nach ei
nem initialen Anstieg von LH-, FSH-, 
Progesteron- und Östradiolspiegel im 
Serum sinken diese einen Monat 
nach Behandlungsbeginn auf einen 
hypoöstrogenen Status ab. Dieser, so 
erklärte Zahradnik, ist nach Abset

zen der Behandlung voll reversibel, 
es stelle sich dann wieder ein nor
maler Zyklus ein.

Die Substanz Leuprorelinacetat 
steht als GnRH-Monats-Depot zur 
Verfügung. 50000 Frauen wurden 
inzwischen damit behandelt. Zah- 
radniks Bericht zufolge sind nach 
sechs Monaten Behandlung in über 
88% der Fälle die Endometriose-Be
funde objektiv verbessert und in 93% 
auch entscheidend die Symptomatik 
dysmenorrhoischer Beschwerden. 
Schmerzen im kleinen Becken legen 
sich in 70% der Fälle und Dyspareu
nie zu 62%. 82% der Frauen geben 
an, die Medikation gut zu vertragen.

Nach einer sechsmonatigen Be
handlungszeit läßt sich den Berich
ten des Gynäkologen zufolge auch 
ein Uterusmyom auf die Hälfte redu
zieren.

Als Nebenwirkungen klagen die 
Patientinnen vor allem über klimak
terische Erscheinungen, es überwie
gen psychovegetative Beschwerden, 
wie sie postmenopausal auftreten 
können. Bei wenigen Frauen kommt 
es zum Knochendichteverlust, der 
klinischen Beobachtungen zufolge 
nach Absetzen der Therapie reversi
bel ist — außer bei Frauen, die Osteo- 
porose-gefahrdet sind.

Da sich das Myom durch Leupro
relin verkleinern kann, läßt sich 
künftig wahrscheinlich auch das 
Ausmaß eines chirurgischen Eingrif
fes minimieren. Diese Vorteile sieht 
Privatdozent Diethelm Wallwiener, 
Heidelberg: Das Wundbett wird ver
kleinert und in vielen Fällen mögli
cherweise eine Hysterektomie ver
hindert, in manchen Fällen kann da
durch der Eingriff von der Scheide 
aus bzw. mit dem Endoskop durch
geführt werden. Das Myom kann Ge- 
bärmutter-erhaltend herausgeschält 
werden, was besonders für Frauen 
mit Kinderwunsch entscheidend ist. 
Er rät daher, vier bis sechs Monate 
vor der Operation mit Leuprorelin zu 
behandeln.

Bei einer operationsbedürftigen 
Endometriose vermindert nach Wall
wieners Erfahrung die adjuvante 
oder postoperative Medikation mit
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dem GnRH-Analogon die Gefahr ei
ner Progredienz bzw. eines Rezidivs. 
Die postoperative Behandlung mit 
Leuprorelin empfiehlt er auch dann, 
wenn nach der Endometriose-Ope
ration keine Restherde mehr fest
stellbar sind.
Pressegespräch »Erkrankungen der 
Gebärmutter - fortschrittliche The
rapie-Perspektiven bei Endome
triose und Uterus myomatosus« der 
Firma Takeda, Aachen, am 21. 11. 
1991 auf der Medica.

Sabine BöUger 
Romanstr. 86 
8000 München 19

Neue Marker verbessern die 
Diagnose des Herzinfarktes 
und der Lungenembolie

Drei neue Testverfahren dürften zu
künftig zu einer erheblichen Verbes
serung der nicht invasiven Diagno
stik bei der Lungenembolie, der 
Thrombose und auch beim Herzin
farkt führen. So kann zum Beispiel 
ein Infarkt nun durch einen neuen 
Marker, den sogenannten Troponin- 
T-Test, schneller und sicherer dia
gnostiziert werden als mit herkömm
lichen Verfahren. Nachgewiesen 
wird dabei ein kontraktiles Protein 
des Herzmuskels, das Troponin T, 
das dort eine andere Struktur als im 
Skelettmuskel aufweist, erklärte Pri
vatdozent Dr. Hugo A. Katus aus Hei
delberg im Rahmen der Medica in 
Düsseldorf.

Beim Gesunden ist das kardiale 
Troponin T im Blut nicht nachweis
bar. Kommt es jedoch zum Infarkt, 
so wird es innerhalb von nur drei 
Stunden ins Blut abgegeben und läßt 
sich dort auch über Tage messen. 
Dies ist ein Vorteil gegenüber dem 
EKG oder Bestimmung der Kreatin
kinase, da bei diesen die Verände
rungen erst mit einer deutlich länge
ren Verzögerung auftreten und sich 
nach wenigen Tagen auch schon 
wieder normalisiert haben können.

sagte der Mediziner bei einer Pres
sekonferenz der Firma Boehringer 
Mannheim.

Das neue Testsystem bietet nach 
seinen Worten außerdem erstmals 
die Möglichkeit, Mikroinfarkte si
cher zu diagnostizieren. Dazu Katus: 
»Dies ist bedeutsam, da kleine In
farkte oft einem großen Herzinfarkt 
vorangehen und dieser durch eine 
vorsorgliche Therapie möglicher
weise verhindert werden kann.« Au
ßerdem geben Mikroinfarkte im Rah
men einer instabilen Angina pectoris 
deutliche Hinweise auf die Prognose 
des Kranken.

Als weiteres neues Verfahren 
wurde in Düsseldorf der D-Dimer- 
Test vorgestellt, mit dem nach Pri
vatdozent Dr. H. Jürgen Lichy aus 
Berlin erstmals nicht invasiv eine 
Diagnostik der Lungenembolie mög
lich ist. Mehrere klinische Studien 
haben nach seinen Angaben mittler
weile gezeigt, daß D-Dimere, also 
Bruchstücke des sich quer vernet
zenden Fibrins, bei Patienten mit ei
ner Lungenembolie um ein Mehrfa
ches erhöht sind. Ist dies nicht der 
Fall, so kann man die Lungenembo
lie zumindest sicher ausschließen, 
sagte der Mediziner.

Die postoperative Thrombose
prophylaxe soll durch ein anderes 
Testsystem, den sogenannten FM- 
Test, erleichtert werden. Bei diesem 
Verfahren, das Dr. Manfred Schulze 
aus Zittau präsentierte, werden Fi
brin-Monomere nachgewiesen. Hier
bei handelt es sich um Proteine, die 
bei der Thrombenentstehung gebil
det werden und auf einen entspre
chenden Aktivierungsprozeß hin
deuten.

Sind sie erhöht, so ist bei Risiko
patienten eine Heparinisierung indi
ziert oder aber die Dosis des Hepa
rins sollte erhöht werden. Durch den 
Test und im Bedarfsfall anschlie
ßende prophylaktische Maßnahmen 
könnte dabei, so Schulze, die Zahl 
postoperativer tiefer Venenthrombo
sen und damit auch diejenigen le
bensbedrohlicher Lungenembolien 
wahrscheinlich deutlich gesenkt 
werden.

Pressekonferenz »Neue diagnosti
sche Möglichkeiten in der medizini
schen Notfallsituation« der Firma 
Boehringer Mannheim am 20. No
vember 1991 bei der Medica in Düs
seldorf.

Christine Schaefer 
An der Münze 12-18 
5000 Köln 1

Nikotinpflaster: Raucherent
wöhnung durch den Arzt

Jeder Raucher hat das Recht auf Un
terstützung, wenn er das Rauchen 
aufgeben will - das wurde schon bei 
der »Ersten europäischen Konferenz 
zum Thema Tabakpolitik« der WHO 
Ende 1988 festgestellt. Daraus fol
gert Professor Michael Krause, Wien, 
daß zwangsläufig die Raucherent
wöhnung oder die entsprechende 
Beratung der Patienten zu den Auf
gaben jeden Arztes gehören.

Als effektivste Methode, mit dem 
Rauchen aufzuhören, gilt die so
genannte »Schlußpunkt-Methode«. 
Doch nicht selten führt der akute 
Nikotinentzug zu Symptomen, die 
der guten Absicht entgegenstehen. 
Diese Entzugserscheinungen kön
nen durch verhaltenstherapeutische 
Maßnahmen oder Suggestivbehand
lung und durch die Zufuhr des für 
die Gesundheit wenig schädlichen 
reinen Nikotins aufgefangen wer
den, erklärte Professor Berthold Höf
ling, München, beim MEDICA-Satel- 
liten-Seminar »Raucherentwöhnung 
durch transdermale Nikotinsubstitu
tion«. Seit etwa einem Jahr ist das 
per Pflaster möglich. Mit der trans
dermalen kontinuierlichen Zufuhr 
werden die Nikotinrezeptoren dau
erhaft besetzt, ohne daß es zu den 
subjektiv angenehmen Wirkungen 
kommt, die eine Abhängigkeit unter
halten.

Höfling stellte die Zwischenergeb
nisse einer Studie über Wirksamkeit 
und Verträglichkeit von ^Nicotinell 
TTS vor, an der 608 Ärztinnen und 
Ärzte teilnehmen. Nach zwölfwöchi-
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ger Anwendung des Pflasters rau
chen 66% nicht mehr. Über Lang
zeiterfahrungen mit der pharmako
logischen Hilfe plus begleitende Ver
haltenstherapie berichtete Diplom
psychologin Dr. Elke Minneker-Hü- 
gel, Tübingen. Sie betreut 403 Per
sonen, die in Kleingruppen an einer 
neunwöchigen intensiven »Entwöh
nungsbehandlung« teilgenommen 
haben, davon sieben Wochen mit 
Unterstützung des Nikotinpflasters. 
Abstinent sind nach über einem Jahr 
heute noch etwa 35%.

Nikotinpflaster werden nicht von 
den Kassen erstattet, sind aber ver
schreibungspflichtig. Der damit zu
sammenhängende Beratungsauf
wand kann bei den Kassen abgerech
net werden. Dabei sollte man vor 
allem an die Diagnosen denken, die 
eine Raucherentwöhnung dringend 
indizieren, das sind unter anderen 
beispielsweise Stoflwechselstörun- 
gen, arterielle Verschlußkrankheit, 
KHK, Zustand nach Herzinfarkt, ob
struktive Lungenerkrankungen oder 
zerebrale Ischämien.

Nach Angaben des niedergelasse
nen Praktikers Dr. Eckard Schüler, 
Nastätten, der sich auch als Prüfarzt 
der KV Koblenz intensiv mit der Pro
blematik beschäftigt hat, können vor 
allem die EBM-ZifTern 1, 4, 10 und 
11 angesetzt werden. Sie gelten für

• Erteilung von ärztlichen Ratschlä
gen und Interpretation von Befun
den sowie Verordnungen;

• Beratung mit symptombezogener 
Untersuchung, beispielsweise ei
ner Kontrolluntersuchung, bei der 
die Verträglichkeit des Nikotin
pflasters und eventuelle Neben
wirkungen erörtert werden;

• Besprechung gezielter therapeuti
scher Maßnahmen zur Beeinflus
sung chronischer Erkrankungen, 
bei denen man den Patienten aus
führlich über die Effekte des Niko
tinpflasters aufklären und motivie

ren kann, das Medikament sinn
gemäß einzusetzen, um seine 
Grunderkrankung günstig zu be
einflussen.
Auch bei der Erörterung der Aus
wirkungen einer nachhaltig le
bensverändernden Krankheit 
kann die Raucherentwöhnung in 
das Konzept eingebaut werden.

Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2000 Hamburg 60

Hinter den Symptomen einer 
Refluxösophagitis kann eine 
Nahrungsmitteiaiiergie 
stecken

Nahrungsmittel-Allergien nehmen 
zu. Ihre Symptome sind vielfältig, sie 
können sich sowohl hinter einer Re- 
flu.xösophagitis als auch hinter einer 
Migräne verstecken. Auslöser gibt es 
viele und es erfordert oft detektivi
schen Spürsinn, um das Allergen 
oder Toxin zu entlarven. Dabei ist 
die Unterscheidung zwischen immu
nologischen und pseudoallergischen 
Reaktionen nicht immer einfach. 
Denn Dreh- und Angelpunkt ist die 
Mastzelle, die Professor H.J. Rei- 
mann, New York, als gespaltene Zelle 
bezeichnete, weil sie sowohl Anti- 
körper-vermittelt als auch direkt 
durch einen Schadstoff zur Degranu- 
lation und Histaminausschüttung 
provoziert werden kann.

Endoskopisch kann man die Vor
gänge beobachten. Träufelt man den 
angeschuldigten Stoff auf die Magen
oder Darmschleimhaut und es ist der 
»richtige«, dann nimmt schon nach 
wenigen Minuten die Durchblutung 
erheblich zu. Nach zwanzig Minuten 
bis maximal einer Stunde ist im Ra
sterelektronenmikroskop eine Ero
sion des Oberflächenepithels erkenn
bar, berichtete Reimann beim Work

shop »Gastroenterologie - State of 
the Art«, der anläßlich der MEDICA 
mit Unterstützung der Dr. Karl Tho- 
mae GmbH in Düsseldorf stattfand. 
Dieser lokale und für den Patienten 
sehr belastende Provokationstest 
wird möglicherweise bald nicht 
mehr nötig sein, weil Reimann mit 
seiner Arbeitsgruppe ein Verfahren 
entwickelt hat, die Abbauprodukte 
des Histamins im Serum und im Urin 
chromatographisch nachzuweisen.

Der kausale Therapieansatz ist 
immer die Karenz. Doch das ist häu
fig nicht möglich. Denn viele Aller
gene und Toxine kommen ubiquitär 
vor oder sie verstecken sich in ande
ren Substanzen und werden erst 
nach der Aufspaltung im Körper pa
thogen. Problematisch ist auch das 
Zunehmen der Umweltgifte, die über 
den Umweg der Lunge in den Ga
strointestinaltrakt gelangen - nach 
dem Einatmen werden sie ausgehu
stet und heruntergeschluckt. »Wir 
nehmen zwar die Stoffe nur in ge
ringsten Mengen auf, doch sind es 
für den Organismus Maximaldosen«, 
betonte Reimann.

Zur symptomatischen Therapie 
bietet sich die Histamin-Blockade an. 
Gute Erfolge hat man mit der kom
binierten Gabe von Hj- und H2-An- 
tagonisten erreicht. Eine sinnvolle 
Alternative scheint auch die gleich
zeitige Gabe eines H^-Blockers mit 
dem Zytoprotektivum Pirenzipin zu 
sein. Als weitere Möglichkeiten 
nannte Reimann die Mastzellmem- 
bran-Stabilisation mit Cromoglicin
säure - allerdings wird diese Sub
stanz zu weniger als 1% resorbiert 
und bindet nur an eine bestimmte 
Mastzelle. Eine interessante Vari
ante sind auch Histidin-Decar- 
boxylase-Blocker, die den Aufbau 
des Histamins aus der Aminosäure 
Histidin verhindern.

Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2000 Hamburg 60
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Diagnostik und Therapie der 
vasomotorischen Rhinopathie
- eine Domäne für den Einsatz topischer Steroide

Die vasomotori
sche Rhinopa
thie - eine un- 

spezifische 
Übererreghar- 

keit der oberen 
Luftwege

Zur Person

?: Was hat man unter einer »vasomotorischen 
Rhinopathie« zu verstehen?
Molitor: Es handelt sich um eine unspezifische 
Übererregbarkeit der oberen Luftwege. Die Va- 
somotorik der nasalen Schleimhaut ist gestört 
und es kommt ständig zu einer ein- oder beid
seitigen Nasenblockade, verbunden mit häufi
gem Niesen und einer Rhinorrhoe. Teilweise 
besteht die Symptomatik spontan, teilweise 
wird sie durch unspezifische Reize wie u.a. 
KälteAVärmeexposition, körperliche Bela
stung, Rauch, Stäube und möglicherweise er
höhte Schadstoffkonzentrationen in der Luft, 
z.B. SO2, ausgelöst.

?: Wie wird die vasomotorische Rhinopathie 
diagnostiziert?

Dr. med. Stephan J. Molitor, geh. 1959. Ab 
1979 Studium der Human- und Zahnmedizin 
an dem Klinikum der Gesamthochschule/Uni
versität Essen und der Medizinischen Hoch
schule Hannover. 1986 Examen und Promotion 
im selben Jahr. In den 80er Jahren mehrfach 
Mitarbeit, auch in der Forschung, am Groote 
Schnur Hospital, Universität Cape Town, und 
diverse Entwicklungsprojekte. Seit 1987 Tätig
keit in der Inneren Abteilung der Sophienklinik 
Hannover (mit Unterbrechungen) und im Klini
schen Institut für Allgien und Atemwegser
krankungen, Hannover. In dieser Zeit Teil
nahme an verschiedenen Forschungsvorhaben 
auf dem allergogischen Sektor. Mehrfach Lei
tung multizentrischer Studien. Bisher etwa 30 
nationale und internationale Veröffentlichun
gen mit allergologischen Themen. Regelmäßi
ges Abhalten von Fortbildungsveranstaltungen 
über allergologische Krankheitsbilder. Seit 
1992 Niederlassung in eigener Praxis mit Be
legarzttätigkeit. Letzte Forschungsschwer
punkte: Labortechnische Diagnostik allergi
scher Erkrankungen, Allergien durch die in der 
Zahnmedizin verwendeten Materialien. Nah
rungsmittelallergien, Rhinopathien.

Molitor: Bei der Erfassung des Krankheitsbil
des sind anatomische und mechanische Ursa
chen, wie z. B. eine Septumdeviation und Poly
pen, durch eine Rhinoskopie auszuschließen. 
Man muß sicher sein, daß der Patient nicht 
unter einer bakteriellen Rhinitis leidet, ln Frage 
kommen als mögliche Ursachen auch Granulo
matosen, Pseudoallergien auf Analgetika sowie 
die Reaktion auf eine Reihe von anderen Me
dikamenten wie z.B. alphaadrenerge Blocker, 
Parkinson- und Migränetherapeutika. Selbst
verständlich muß nach einer neurologischen 
oder psychischen Ursache geforscht werden. 
Die häufigste Differentialdiagnose besteht zu 
allergischen Kausalitäten; nicht immer kann 
man allein durch die Anamnese die allergische 
Rhinopathie von der vasomotorischen abgren
zen. Aus diesem Grunde müssen sämtliche all
ergologischen Tests wie die Intrakutantestung, 
RAST-Testung, eventuell auch eine nasale Pro
vokationstestung, ein negatives Ergebnis auf
weisen. Typischerweise ist der Provokations
test mit Carbachol positiv, d.h., bei nasaler 
Inhalation von cholinergen Substanzen tritt 
eine signifikante Reduktion des nasalen Flow 
ein.

?: Wie reagieren die Patienten auf ihre Be
schwerdesymptomatik?
Molitor: Häufig betreiben die Patienten vor 
Aufsuchen eines Arztes die Selbstmedikation, 
d.h., sie verabreichen sich schleimhautab
schwellende Substanzen, wie z.B. Sympatho
mimetika. Bei längerer Anwendung der ab
schwellenden Nasentropfen kommt es zu ei
nem Gewöhnungseffekt. Die Applikation von 
Medikamenten wird für den Patienten etwa alle 
vier Stunden notwendig. Wir nennen diese 
»Abhängigkeit« auch Privinismus, genannt 
nach dem früher verwendeten Privin.

?: Welche Therapiemöglichkeiten sehen Sie bei 
der vasomotorischen Rhinopathie?
Molitor: Es gibt eine Reihe von Substanzen, 
mit denen man das Krankheitsbild behandeln 
kann. Ihren festen Stellenwert in der Therapie
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haben sicherlich Anticholinergika und die lo
kale Applikation von Sole. Der Nachteil der 
genannten Substanzen und Substanzgruppen 
besteht in einer sehr langwierigen Anwendung, 
die zu einer negativen Compliance des Patien
ten führt. Es bedarf oftmals doch intensiver 
Einwirkung des Arztes auf den Patienten, um 
eine Fortführung der Therapie zu erreichen.

?: Was halten Sie vom Einsatz der topischen 
Steroide als Alternative zu den eben genannten 
Möglichkeiten?
Molitor: Ich wollte gerade auf die Einsatzmög
lichkeit dieser Substanzgruppe hinweisen. Si
cherlich ist die vasomotorische Rhinopathie 
eine Domäne für den Einsatz der topischen 
Steroide. Es kommt dabei u.a. durch eine Ab
dichtung von Endothel- und Epithelbarrie
ren zu einem antiinflammatorischen und an- 
tiödematösen Effekt. Bei den modernen topi
schen Kortikosteroiden setzt die Wirkung im 
Rahmen eines unspezifischen Effektes oftmals 
schon nach kurzer Anwendungszeit ein.

?: Welche Anforderungen stellen Sie an ein 
modernes topisches Kortikosteroid?
Molitor: Nun, als oberster Grundsatz hat zu 
gelten, daß, wie allgemein in der Therapie, ein 
Maximum an positivem Lokaleffekt, verbunden 
mit einem Minimum an Nebeneffekten erreicht 
werden muß. Es gibt eine Reihe von Punkten, 
die man als verbindlich anzusehen hat: Der 
Plasmakortisolspiegel darf nicht beeinflußt 
werden. Die modernen topischen Kortikoste
roide unterliegen einem »First-pass-Effekt“, 
d. h., sie werden bei der ersten Passage von der 
Leber vollständig metabolisiert. Damit verlie
ren sie nahezu jede systemische Wirksamkeit, 
so daß es auch nicht zu den typischen »Korti
son-Nebenwirkungen« kommen kann. Es ist 
leider so, daß die vasomotorische Rhinopathie 
heute immer noch gelegentlich mit systemisch 
wirksamen Kortikosteroiden behandelt wird. 
Lokal sollte es nicht zu einer Atrophie der Na
senschleimhäute kommen. Auch Blutungen 
und Verkrustungen in diesem Bereich müssen 
bei Lege-artis-Anwendung als indiskutabel gel
ten.

?: Erfüllt aus Ihrer Sicht das Flunisolid (Synta
ris®) diese Anforderungen?
Molitor: Bei Syntaris® handelt es sich um ein 
topisches Kortikosteroid der modernen Gene
ration. Die hier unerwünschte systemische 
Verfügbarkeit ist verschwindend klein und die

U. K., 33 Jahre, weiblich: Vasomotorische Rhi
nopathie
Anamnese: Seit Jahren leidet die Patientin unter 
einer chronischen Obstruktion im Bereich der 
Nasenschleimhäute. Einen Zusammenhang zu 
möglichen Allergenen oder anderen Auslösern 
seitens ihrer Umgebung kann sie nicht feststel
len. Die chronische nasale Obstruktion hat zu 
einem Nasentropfenabusus geführt. Wir führten 
einen nasalen Provokationstest mit Carbachol 
durch. Hierbei wurde ein eindeutig positives 
Ergebnis erzielt. Es handelt sich um eine unspe
zifische Übererregbarkeit der oberen Luftwege. 
Sämtliche Allergietests waren negativ. Wir ver- 
ordneten 2x2 Hübe Syntaris® mit gutem Erfolg. 
Schon nach 24 Stunden bemerkte die Patientin 
eine deutliche Besserung und war nahezu be
schwerdefrei. In den folgenden Wochen konnte 
die Dosierung auf 2x 1 Hub reduziert werden. 
Nach achtwöchiger Therapie wurde kein Medi
kament mehr benötigt. Die Patientin war be
schwerdefrei.

Substanz unterliegt einem hohen »First-pass- 
Effekt«. Es kann hier im Rahmen der empfoh
lenen Dosierung also nicht zu den gefürchte
ten, schon angesprochenen typischen Korti
koid-Nebenwirkungen kommen.

?: Welche eigenen Therapieerfahrungen besit
zen Sie mit Syntaris®?
Molitor: Bei einer Vielzahl von Patienten mit 
vasomotorischer Rhinopathie setzt die positive 
Wirkung oftmals nach wenigen Stunden ein. In 
vielen Untersuchungen wurde der protektive 
Effekt von Flunisolid auf die nasale Schleim
haut bei diversen Allergenen dargestellt. Kli
nisch kann ich diesen auch für die vasomoto
rische Rhinopathie anführen, insbesondere 
wenn ein Privinismus besteht, hat sich das Prä
parat bewährt. Ich kann Ihnen anhand zweier 
Patientenbeispiele gut die Einsatzmöglichkeit 
demonstrieren.

?: In welcher Dosierung setzen Sie Syntaris® 
ein?
Molitor: Die initiale Dosis beträgt 2x2 Sprüh
stöße in jede Nasenöffnung. Besteht eine rein 
unspezifische Übererregbarkeit, kann man 
schon nach kurzer Zeit, also oftmals nach we
nigen Tagen, die Dosierung auf 2x1 Hub re
duzieren. Bei langem Krankheitsgeschehen 
und bei Vorliegen eines Privinismus ist jedoch 
oft eine mehrmonatige Therapie mit 2x2 Hü
ben erforderlich. Hier empfiehlt sich dann eine 
langsame Dosisreduktion im Sinne des Aus- 
schleichens.

Die vasomotori
sche Rhinopa
thie ist eine 
Domäne für 
den Einsatz 
topischer Ste
roide

Die modernen 
topischen Kor- 
tiko-Steroide 
sind kaum sy
stemisch wirk
sam

Keine syste
misch wirk
samen Kortiko
steroide einset- 
zen
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Zukunftsori
entiert: die 

treibstofTreie 
Applikation der 

wässrigen 
Lösung

B. R., männlich
Anamnese: Der Patient leidet seit Jahren unter 
einer Behinderung der Nasenatmung. Ein Zu
sammenhang mit Umweltallergenen konnte 
anamnestisch nicht festgestellt werden. Auch 
waren sämtliche Allergietests (Prick, RAST) ne
gativ und das Gesamt-lgE im Normbereich. Der 
nasale Provokationstest mit Carbachol zeigte ein 
deutlich positives Ergebnis. Daraufhin verord- 
neten wir anfänglich 2x2 Hübe Syntaris®. Un
ter der Medikation war der Patient nach 24 
Stunden nahezu beschwerdefrei. Den vorher 
durchgeführten Abusus mit Nasentropfen stellte 
er ein. Jedoch kam es bei einem Auslaßversuch 
nach acht Wochen zum Wiederauftreten der 
Beschwerden, wenn auch nicht in so starkem 
Maße wie vorher. Daraufhin setzten wir die 
Medikation mit 2x 1 Hub fort. Darunter besteht 
Beschwerdefreiheit.

?: Sehen Sie bei Flunisolid im Vergleich mit 
anderen topischen Kortikosteroiden Vorteile? 
Molitor: Sicherlich kann man hierbei nur die 
modernen topischen Kortisonpräparate, also 
z.Zt. Flunisolid und Budesonid, vergleichen, 
d.h. es handelt sich um Medikamente, die die 
schon erwähnten Anforderungen erfüllen. Kli
nisch bestehen sicherlich keine großen Unter
schiede bezüglich der Erfolgsprognose. Für be
achtenswert halte ich, daß bei der wäßrigen 
Lösung eine treibstoff-freie Applikation mög
lich ist, was sicherlich auch für die Zukunft 
einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert 
bedeutet.

Inten iewpartner:
I)r. med. Stephan J. .Molitor
.\rzt für .Mlgemeinmedizin/.Mlergologe
Dieterichstraße 35 B
3000 Hannover 1
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• Wissenschaftstheoretische 
Fundierung des Begriffs Le
bensqualität

• Eingebende Erläuterung 
der methodischen Einen
gung des Begriffs Lebens
qualität und Vorstellung des 
Testinstrumentariums zur 
Erfassung z.B. der psychi
schen Dimension der Le
bensqualität und des physi
schen Befindens von Hyper
tonikern

• Darstellung der For
schungsergebnisse, die bei 
Hypertonikern und Patien
ten nach Herztransplanta
tion, Operation am offenen 
Herzen, aortokoronarem 
Bypass, Herzklappenersatz 
und koronarer Herzkrank
heit gewonnen wurden.

Kommentar

Wesentliche Komponenten 
der »Lebensqualität« sind psy
chisches Befinden, Funktions
fähigkeit im Alltag und Beruf, 
soziale Beziehungen und kör
perliche Verfassung. 22 Auto
ren tragen z.T. interdiszipli
när gewonnene Hypothesen 
und Ergebnisse vor, die nach 
überwiegend an-
gloamerikanischem For
schungsansatz und dort er
stellten Testverfahren gewon
nen wurden. Ein Teil der Fra
gebögen wurde ins Deutsche 
übertragen und für hiesige 
Verhältnisse standardisiert 
und validiert, andere neu ent
wickelt. So finden sich in allen 
Beiträgen ausführliche Dar
stellungen der angewandten 
Testverfahren, der Berech
nung und der Interpretation 
der statistischen Ergebnisse, 
die an Patienten mit Hyperto
nie, KHK, aortokoronarem 
Bypass, Herztransplantation 
und Klappenersatz gewonnen 
wurden.

Wegen der relativen Neuheit 
des Begriffs und seiner An
wendung auf Krankheiten 
werden die Ergebnisse proble
matisiert und weiterführende 
Forschungsstrategien aufge
zeigt.
Das Buch ist wichtig für Ärzte 
und Psychologen, die auf die
sem Gebiet Zusammenarbei
ten wollen und für Ärzte, die 
Arzneimittel zur Behandlung 
z.B. der Hypertonie unter ei
nem erweiterten Gesichtswin
kel betrachten. Das Zusam
menführen exakt definierter 
Erkrankungen, standardisier
ter Therapien und psychologi
scher Methodik lassen auf dem 
Gebiet »Lebensqualität« neue 
Einsichten und therapeutische 
Konsequenzen erwarten.

K.-H. Bründel
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Fibrinogen - ein neuer 
kardiovaskulärer Risikofaktor?

Die Rolle eines erhöhten Fibrinogen
spiegels als unabhängiger kardio
vaskulärer Risikofaktor wurde be
reits in sechs epidemiologischen Stu
dien erkannt. Man kennt auch Fak
toren und Medikamente, die erhöhte 
Fibrinogenwerte senken. Grund ge
nug. sich auf dem 5. Lindauer Lipid
forum. welches von der Fa. Knoll 
veranstaltet wurde, mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen.

Nach einer Entzündung steigt die 
Konzentration von Fibrinogen als 
Akute-Phase-Protein deutlich an. 
Auch Patienten nach einem Myo
kardinfarkt weisen erhöhte Fibrino
genwerte auf. Nach einem Schlagan
fall steigt der Fibrinogenspiegel nicht 
nur kurzfristig deutlich an, sondern 
bleibt bis zu sechs Monate lang er
höht, wie Dr. Karl-Ludwig Resch, 
Wien, anhand von Daten seiner Kli
nik demonstrierte (Abb. 1).

Doch nicht genug: Einem Reinfarkt 
oder einer Reapoplexie gehen in den 
meisten Fällen stark erhöhte Fi
brinogenspiegel 1-2 Jahre voraus.

Die Viskosität des Plasmas wird 
ganz erheblich von Fibrinogen be
stimmt. Schon ein kleiner Anstieg 
wirkt sich deutlich aus. Im Vergleich 
dazu beeinflußt die Menge an Ge
samteiweiß oder Albumin die Visko
sität nur wenig. Fibrinogen steigert 
auch die Erythrozyten-Aggregation, 
da es Brücken zwischen zwei 
Erythrozyten bildet. Auch das Geld
rollenphänomen in den Kapillaren ist 
ein Prozeß der von Fibrinogen ge
steuert wird (Abb. 2).

Sechs große epidemiologische Stu
dien bestätigten bisher die Rolle er
höhter Fibrinogenspiegel als unab
hängigen Risikofaktor für den Herz
infarkt und/oder für den Schlagan
fall:

• Die Göteborg-Studie,
• die Leigh-Studie,
• die Framinghamstudie,
• die Carphilly Speedwell-Studie,
• die Northwick Park Heart Study
• und die PROCAM-Studie.

Übergewicht, Diabetes mellitus und 
vor allem das Zigarettenrauchen trei
ben den Fibrinogenspiegel in die 
Höhe (Abb. 3). Doch normalisiert sich 
der Wert innerhalb weniger Wochen, 
wenn ein Raucher zum Nichtraucher 
wird (Abb. 4).

Mäßiger Alkoholkonsum und kör
perliche Aktivität senken den Fi
brinogenspiegel.
Fibrate senken Fibrinogen 
Auch Medikamente können den Fi
brinogenspiegel reduzieren. Belegt 
ist dies für Fibrate, anabole Steroide, 
Fibrinolytika und Ancrod, ein 
Schlangengift.

Eine Therapie mit Ancrod und Fi
brinolytika ist zwar sehr wirksam - 
praktisch jeder gewünschte Fibrino
genspiegel kann erreicht werden -, 
muß jedoch auf wenige Wochen be
schränkt werden, da eine Bildung 
von Antikörpern stattfmdet.

Für die Langzeittherapie geeignet 
sind neben Allgemeinmaßnahmen 
nur Fibrate. Wie Prof. Gurt Diehm, 
Karlsbad-Langensteinbach, in der 
Diskussion betonte, trifft dies vor al-
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.'Abbildung 1: Fibrinogen bleibt nach dem Schlaganfall lange erhöht
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lern für Bezafibrat und Fenofibrat zu 
- die Konzentration von Fibrinogen 
läßt sich um etwa 25% senken 
weniger für Etofibrat. CSE-Hemmer 
weisen keinen derartigen Effekt auf.

Der Fibrinogen-senkende Effekt 
von Fibraten wie Fenofibrat wurde 
in mehreren Studien an Patienten 
mit unterschiedlichen Fettstoffwech
selstörungen als Nebenbefund fest
gestellt. Er scheint vom lipidsenken
den Effekt unabhängig zu sein, denn 
er kommt bereits zum Tragen, bevor 
sich die Lipidparameter verändern.

Ob eine Fibrinogen-senkende 
Langzeittherapie tatsächlich die kar
diovaskuläre Morbidität und Morta
lität beeinflussen kann, müssen pro
spektive Interventionsstudien noch 
gezielt klären.

Fibrinogen als Prognosemarker 
für den Reinfarkt 
Dr. med. Hans Bellin, Rostock, fand 
in einer Studie an 45 Patienten, die 
einen Herzinfarkt erlitten hatten, fol
gende prognostische Marker für ei
nen Reinfarkt, den nach durch
schnittlich 7,2 Jahren 15,5% der Pa
tienten erlitten hatten:

• verminderte Leistungsfähigkeit in 
der Ergometrie,

• erniedrigte HDL-Konzentration 
bei erhöhtem Triglyzeridspiegel,

• erhöhter Fibrinogenspiegel und
• verminderte fibrinolytische Kapa

zität.

Anschließend wurden 20 Patienten 
mit einer Dyslipoproteinämie mit 
250 mg Normalip® 250 N pro Tag 
behandelt. Nach rund 9 Wochen hat
ten sich bei 12 Patienten nicht nur 
die Lipidwerte deutlich gebessert, 
sondern auch der Fibrinogenspiegel 
war gesunken und die fibrinolytische 
Kapazität gestiegen.

Bei 8 Patienten sprachen nur die 
Lipidwerte an, nicht die Gerinnungs
parameter. Dies wurde darauf zu
rückgeführt, daß die Patienten ent
weder weiterhin geraucht hatten 
oder erhöhte LP(a)-Spiegel Vorlagen.

Wegen der strukturellen Ähnlich
keit zwischen Plasminogen und LP(a)

Koagr% 
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.Abbildung 2: Der Geldrollenprozeß der Erythrozyten in den Kapillaren ist ein Prozeß, der vom 
Fibrinogen gesteuert wird.
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blockiert Lp(a) den Plasminogenre
zeptor der Endothelzelle und ver
drängt das im Thrombus an Fibrin 
angelagerte Plasminogen, so daß die 
Freisetzung von t-PA und die Spon
tanlyse des Thrombus nicht möglich 
sind.

Fibrinogen - hohe klinische Rele
vanz bei peripheren Gefäßleiden 
Auch bei Patienten mit periphe
rer arterieller Verschlußkrankheit 
(pAVK) ist der Fibrinogenspiegel 
meist massiv erhöht, wie kontrol
lierte Studien ergaben. Die Höhe 
korreliert sogar mit dem Schwere
grad der pAVK, erklärte Diehm.

Erster Schritt in der Therapie ei
ner schweren pAVK besteht darin, 
die Möglichkeiten für eine Rekanali- 
sation zu eruieren. Vasoaktive Medi
kamente und Hämodilution sind nach 
Ansicht von Diehm in der Therapie 
hier völlig wirkungslos. Gelten läßt 
er jedoch Prostaglandin-Derivate.

Was die Blutfließeigenschaften in
clusive Fibrinogen für die pAVK be
deuten, ist nicht mit kontrollierten 
Studien belegt.

Die klinische Erfahrung zeigt je
doch, daß der Fibrinogenspiegel bei 
akralen Nekrosen, z. B. bei der dia
betischen Gangrän (Abb. ), eine sehr 
wichtige Rolle spielt. Er muß im the
rapeutischen Konzept unbedingt be
rücksichtigt werden, wenn man Ent
täuschungen vermeiden will, meinte 
Diehm. Auch ein Bypass wird sich 
mit großer Sicherheit rasch wieder 
verschließen, wenn man ein erhöh
tes Fibrinogen nicht senkt.

Gute Erfolge erzielt man auch in 
verzweifelten Fällen mit Urokinase. 
Diehm empfiehlt eine tägliche Bolus
infusion von 250 000 bis 750 000 Ein
heiten Urokinase über 3-5 Wochen. 
Der Patient muß begleitend hepari- 
nisiert werden.

Für indiziert hält Diehm die Uro
kinase-Therapie in Fällen, wo eine 
Rekanalisation nicht möglich ist und 
die Therapie mit Prostaglandinen 
wirkungslos bleibt.

Extrem hohe Fibrinogen-Konzen
trationen mit akralen Problemen 
(Blue-toe-Phänomen) können auch

kongf^
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.Abbildung 5: Akrale Nekra.sen bei pAVK und erböhtem Fibrinogen

Abbildung 6: Lipämia retinalis bei Cbyiomikronämiesyndrom

im Rahmen eines paraneoplasti
schen Syndroms auftreten, betonte 
Diehm. Bei der Angiographie ergibt 
sich dann immer der Überra
schungsbefund, daß die Unterschen
kelarterien völlig durchgängig sind.

Triglyzeride wichtig für die 
Blutrheologie
Wie stark der Triglyzeridspiegel die

Blutfließeigenschaften bestimmt, de
monstrierte PD Dr. Werner Richter, 
München, anhand des Beispiels Chy- 
lomikronämie-Syndrom, bei dem re
gelmäßig Triglyzeridspiegel von 
mehr als 1000 mg/dl gefunden wer
den.

Erhöhte Triglyzeridspiegel stei
gern die Plasma-Viskosität, die Voll
blut-Viskosität, die Erythrozyten-Ag-
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Therapie des Chylomikronämie-Syndroms
Triglyceridspiegel und Plasmaviskosität
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Abbildung 7: Mit den Triglyzeriden sinkt die Plasmaviskosität

Gerinnung Fibrinolyse

Thrombokinase

Prothrombin Thrombin Plasmin Plasminogen

Fibrinogen
•Abbildung 8; Mechanismen der Gerinnung und Fibrinolyse

Fibrin

Fibrin-Spaltprodukte

gregation und die Erythrozyten-Flui- 
dität. Damit werden sowohl Makro
ais auch Mikrozirkulation behindert.

Dies führt zu folgenden Sympto
men; Zerebrale Defizite, etwa eine 
Störung des Kurzzeitgedächtnisses, 
kolikartige abdominelle Schmerzen, 
akute Pankreatitis, Dyspnoe, Par- 
ästhesien und Angina pectoris. Bei 
ganz exzessiv erhöhtem Triglyzerid

spiegel - etwa 8000 mg/dl - wird 
manchmal eine Lipämia retinalis ge
funden (Abb. 6).

Plasmapherese hilft 
Reduziert man den Triglyzeridspie
gel, so bessern sich die rheologischen 
Parameter und mit ihnen die Sym
ptome deutlich (Abb. 7). Bei derart 
erhöhten Werten genügt eine medi

kamentöse Therapie nicht.
Man muß zu Plasmapherese-Ver

fahren greifen. Das HELP-Verfahren 
scheint dabei sowohl kurz- als auch 
langfristig wirkungsvoller zu sein als 
die Immunabsorption. Es führt zu 
einer dauerhaften Reduktion des 
Triglyzeridspiegels um 40%.

Zur Prophylaxe eines erneuten 
Anstiegs des Triglyzeridspiegels soll
ten die Patienten eine Diät mit 20% 
Fettanteil einhalten und möglichst 
keine leicht verstoffwechselbaren 
Kohlehydrate zu sich nehmen. 
Prophylaxe mit Fihraten 
Medikamentös werden Fischölkap
seln, Fibrate oder Nikotinsäure ein
gesetzt. Von den Fischölkapseln be
nötigt man jedoch 20-40 Kapseln 
(4-8 g) pro Tag, um einen Effekt zu 
erzielen. Das ist für kaum einen Pa
tienten zumutbar.

Welche Konsequenzen gibt es für 
die Praxis?

Obwohl Ergebnisse von Interven
tionsstudien noch nicht vorliegen, 
sollte man Fibrinogen als Risikoin
dikator ernst nehmen, erklärte Prof. 
Peter Schwandt, München, in der 
anschließenden Pressekonferenz.

Prof. Gurt Diehm, Karlsbad-Lan
gensteinbach, forderte die Bestim
mung des Fibrinogenspiegels in die 
Routinemessung beim Risikopatien
ten schon miteinzubeziehen. Er 
sollte 300 mg/dl möglichst nicht 
überschreiten.

Bei Koronarpatienten sollte die 
Kenntnis eines erhöhten Fibrino
genspiegels Anlaß sein, die Thera
piestrenge zu erhöhen, so wie dies 
auch beim LP(a) gehandhabt wird, 
betonte Schwandt.

Probleme bereitet noch die Festle
gung eines Grenzwertes für Fibrino
gen.

Allerdings sollte man wissen, daß 
ein Fibrinogenspiegel von 400 mg/dl 
z. B. mit einem 3-4fach höheren 
kardiovaskulären Risiko verbunden 
ist, im Vergleich zu einem Fibrino
genspiegel von 300 mg/dl.

Dr. med .Angelika BischolT 
Otilostraße 2 
8032 GräfelFing



Therapeutische Erfahrungen

John McGrath und Gillian M. Murphy

Die Kontrolle der seborrhoischen 
Dermatitis und Hautschuppen mit Hilfe

antipityrosporaler Wirkstoffe
Institute of Derma
tology. St. Thomas’ 
Hospital. London, 
England

Einleitung

Der ursächliche Zusammenhang zwischen Pi- 
tyrosporum-Hefepilzen und seborrhoischer 
Dermatitis/Hautschuppen ist inzwischen ein
deutig belegt (Shuster, 1988). Das Auftreten 
einer schuppigen Dermatitis der Kopfhaut und 
anderer Körperzonen und die gleichzeitige An
wesenheit von Pityrosporum ist bereits vor 100 
Jahren berichtet worden (Malassez, 1874; Ri- 
volta, 1873; Sabouraud, 1904; Unna, 1887). 
Trotz weiterer Hinweise auf diese Korrelation 
(McLeod and Dowling, 1928; Moore etal., 1936) 
fehlte aufgrund technischer Schwierigkeiten 
bei der Züchtung von Pityrosporum ovale (Shif- 
rine and Marr, 1963) und des Mangels an ge
eigneten antipityrosporalen Substanzen zur 
Erprobung der Hypothese (Shuster, 1988) der 
endgültige Nachweis.

Hinweise auf einen möglichen primären ent
zündlichen Prozeß bei der seborrhoischen Der
matitis ergaben sich in den fünfziger Jahren 
nach der erfolgreichen Einführung der Korti
kosteroide. Hautschuppen wurden als direktes 
Resultat einer epidermalen Hyperproliferation 
betrachtet (Kligman et al 1979); den Pityro- 
sporum-Hefen wurden, nur noch eine sekun
däre Bedeutung zugemessen.

Eine primäre pathogenetische Rolle des Pi
tyrosporum tauchte erst in den achtziger Jah
ren wieder auf (Shuster, 1984); dies führte zur 
Einführung einer wirksamen antimykotischen 
Therapie (Farr and Shuster 1984; Ford et al., 
1984). Diese zeigte, daß Kochs Forderungen 
erfüllt waren, nämlich: a) Pityrosporum wird 
bei seborrhoischer Dermatitis nachgewiesen; 
b)wenn der Zustand mit Substanzen behandelt 
wird, deren gemeinsamer Wirkungsmechanis
mus gegen Pityrosporum gerichtet ist, erfährt 
die Krankheit eine Besserung, und c), wenn ein 
Patient reinfiziert wird, vermehrt sich Pityro
sporum, und die Krankheit tritt erneut auf.

Die Pityrosporum-Hefen sind in drei ovale 
(P. ovale) und eine runde (P. orbiculare) Bioty

pen unterteilt worden. Kein einzelner Biotypus 
ist allein verantwortlich für die seborrhoische 
Dermatitis oder Hautschuppen, obwohl P. ovale 
am häufigsten am Rumpf auftritt. Es ist festge
stellt worden, daß hefeähnliche Organismen 
46% der Kopfhautflora bei nicht befallenen In
dividuen darstellen, 74% bei Hautschuppen 
und 82% bei seborrhoischer Dermatitis (Mc- 
Ginley et al., 1975). Daher müssen mehrere 
auslösende Faktoren Zusammentreffen, um die 
Umwandlung von Pityrosporum von einem all
gegenwärtigen Parasiten in einen nicht-invasi
ven pathogenen Organismus auszulösen. Zu 
diesen Faktoren zählen die genetische Prädis
position, eine emotionale Komponente (mögli
che endokrine oder neurologisch induzierte 
Faktoren), Veränderungen in Menge (Cowley et

Jahrelang bestanden Zweifel an der Pathophy
siologie der seborrhoischen Dermatitis und 
Hautschuppen. Verschiedene Lehrmeinungen 
diskutierten, ob Pityrosporum-Hefepilze von 
primärer pathogener Bedeutung seien oder 
eher ein sekundäres Phänomen. Die epider
male Hyperproliferation wäre dann als pri
märe Erkrankung zu betrachten.

Obwohl die wirksame Therapie der sebor
rhoischen Dermatitis und Schuppen lange Zeit 
auf Verbindungen basierte, deren einzige Ge
meinsamkeit eine antipityrosporale Wirkung 
war, mangelte es bis zur Einführung wirksa
mer antimykotischer Mittel (Ketoconazol) an 
jedem Nachweis ihrer Relevanz.

Dieser Artikel beschreibt den Meinungsum
schwung zur primären Bedeutung des Pityro
sporum bei der Entstehung von seborrhoischer 
Dermatitis und Hautschuppen, überprüft den 
Nachweis, daß die antipityrosporale Wirkung 
das Verbindungsglied zwischen verschiedenen 
Substanzen darstellt, die sich positiv auf diese 
Erkrankungen auswirken, und vergleicht die 
therapeutische Wirksamkeit dieser Substan
zen.

Zweifelsohne 
gibt es einen 
Zusammenhang 
zwischen Pity- 
rosporum-Hefe- 
pilzen und se
borrhoischer 
Dermatitis

Zum Inhalt
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al., 1990) und Zusammensetzung des Talgs 
(Zunahme der Lipoideno-Fettsäureester und 
ein Umschwenken von Triglyceriden zu kurz- 
kettigen Fettsäuren), ein Anstieg des ph-Wer- 
tes der Haut (aufgrund erhöhter ekkriner 
Schweißabsonderung), äußere lokale Faktoren 
wie Okklusion (die zu verstärktem transepider
malem Wasserverlust, erhöhtem pH und pC02 
führt; dies alles fördert das Wachstum von P. 
ovale).

Neurologische Erkrankungen, wie M. Par
kinson (Pochi et al., 1962), Epilepsie, Fazialis
lähmung (Burton et al., 1971), Syringomyelie 
oder Erkrankung des Rückenmarks (Wilson 
and Walshe, 1988), können die Menge des aus
geschiedenen Talgs vermehren, und die sebor
rhoische Dermatitis könnte möglicherweise 
durch einen additiven Effekt induziert werden 
(Thody and Shuster, 1989). Pityrosporum be
sitzt eine Lipaseaktivität, durch die Triglyce
ride in irritativ wirkende Fettsäuren gespalten 
werden, die ihrerseits zur Schuppenbildung 
führen können.

Außer der irritativen Wirkung ist auch eine 
immunologische Reaktion auf P. ovale berich
tet worden. Pityrosporum kann in einem befal
lenen Wirt humorale und zelluläre Immunre
aktionen hervorrufen (Weary, 1968). Hohe An
tikörpertiter gegen Pityrosporum sind in Haut
schuppen nachgewiesen worden (Alexander, 
1967). Hinzu kommt, daß die seborrhoische 
Dermatitis häufiger bei Patienten mit einem 
atopischen Hintergrund auftritt (Midgley and 
Hay, 1987). Pityrosporum kann auch die Akti
vierung des Komplementsystems über einen 
alternativen Stoffwechselweg bewirken (Belew 
et al. 1980). Schuppen und seborrhoische Der
matitis sind häufiger bei Patienten mit HIV- 
Infektion, bei denen eine Inzidenz von bis zu 
80% berichtet wurde (Mathes and Douglass, 
1985). Defekte der verzögerter kutaner Hyper
sensibilität oder ein Zusammenhang mit zirku
lierenden Immunkomplexen könnten bei der 
Erklärung dieser hohen Inzidenz von Bedeu
tung sein. Desgleichen könnten eine epider
male Keratinozyten-Stimulation durch HIV 
oder durch von Monozyten freigesetzte Lym- 
phokine oder vom Virus infizierten T-Zellen 
relevant sein. Eine quantitative Korrelation 
zwischen der Anzahl an Keratinozyten gebun
dener Hefezellen und dem klinischen Schwere
grad der seborrhoischen Dermatitis bei Patien
ten mit AIDS (Grösster et al., 1989) stellten 
einen weiteren Nachweis für die ursächliche 
Rolle von Pityrosporum bei seborrhoischer 
Dermatitis dar.

Die wirksame Therapie bei seborrhoi
scher Dermatitis und Schuppen

Durch welchen genauen Mechanismus Pityro
sporum das Krankheitsbild der seborrhoischen 
Dermatitis auch hervorruft, das entscheidende 
Argument ist, daß die Antipityrosporum-Akti- 
vität das einzige Bindeglied zwischen der brei
ten Vielfalt von Verbindungen, die die Grund
lage für eine wirksame Therapie der seborrhoi
schen Dermatitis und Schuppen bilden, dar
stellt (Shuster, 1984). Entzündungshemmende, 
keratolytische und antiseptische Eigenschaften 
sind in weit geringerem Maße von Bedeutung. 
Die Tabelle I zeigt eine Liste von aktiven The
rapien gegen P. ovale, ln der Literatur werden 
eine Reihe von Substanzen zur Behandlung der 
seborrhoischen Dermatitis beschrieben, denen 
eine mehr oder weniger ausgeprägte Wirkung 
gegen Pityrosporum-Hefen zugeschrieben 
wird.

Selen-Sulfid (2,5%)
Pyrithion-Zink (1%)
Kortikosteroide (z.B. l%ig in wäßriger Creme)
Teer (z.B. 0,3%iger Teer BP, 0,l%ige Steinkohlen- 

teer-Lösung USP)
Salizylsäure (z.B. 2% in wäßriger Creme)
Nystatin (100000 E/g)
UV-B-Bestrahlung (Suberythem-Dosis)
Propylenglykol (5-40%, z.B. in Kombination mit 

Kortikosteroiden oder Salizylsäure)
Imidazole (z.B. 2%iges Ketokonazol)

Tabelle I: Gegen Pityrosporum ovale aktive Verbindun
gen

Selen-Sulfid
Selen-Sulfid ist von der United States Food and 
Drug Administration (FDA) als antikerato
lytisches Produkt eingestuft worden, das die 
Schuppenbildung und epidermale Proliferation 
verlangsamt, es ist jedoch auch eine antimyko
tische Wirkung gegen zahlreiche Stämme von 
Pityrosporum nachgewiesen worden (Butter
field, 1987). Die Anwendung eines 2,5%igen 
Selen-Sulfid-Shampoos bei seborrhoischer 
Dermatitis der Kopfhaut führte zunächst zu 
einer Besserung der Hautschuppenbildung, 
Follikulitis, Schmerz und Trockenheit (Frede- 
rickson, 1985), dieser Besserung folgte jedoch 
bei über der Hälfte der beobachteten Patienten 
eine symptomatische Seborrhoe.

Pyrithion-Zink
Pyrithion-Zink wurde ebenfalls als antikerato
lytisch eingestuft, aber es sind auch Wirkungen
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auf Membrantransport, makromolekulare Syn
these, Zellstruktur und -funktion nachgewiesen 
worden (Chandler and Segel, 1978), desglei
chen eine Senkung der Anzahl von Pityro- 
sporum-Hefe-Organismen bei seborrhoischer 
Dermatitis (Marks et al., 1985). Die wöchentli
che Kopfwäsche mit l%igem Pyrithion-Zink 
führte zwar zu einem signifikanten Rückgang 
der Hautschuppenbildung, aber die Beseiti
gung der Symptome war nach neun dieser Be
handlungen nicht vollständig.

Kortikosteroide
Kortikosteroide vermindern den Pruritus und 
bewirken eine klinische Besserung der sebor
rhoischen Dermatitis und Hautschuppenbil
dung, desgleichen auch eine Senkung der An
zahl von Pityrosporum-Hefen in der betroffe
nen Hautzone. Die Rückfallraten sind jedoch 
häufig hoch (Faergemann, 1986), und die lang
fristige Anwendung von Kortikosteroiden kann 
zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Atro
phie, schlechte Wundheilung, Purpura, pe
riorale Dermatitis usw. führen. Die hohe Rezi
divrate und Nebenwirkungen verbieten die 
langfristige Verwendung der wirksameren to
pischen Kortikosteroide bei der Behandlung 
der seborrhoischen Dermatitis.

Schwefel, Teer, Salicylsäure 
Diese Verbindungen besitzen nur minimale 
hautmykotische Aktivität, scheinen aber auf
grund ihrer antikeratolytischen und antisepti
schen Eigenschaften schwach wirksam zu sein. 
Die Salicylsäure, die den interzellulären Ze
ment des Stratum corneum auflöst, steigert die 
Wirksamkeit durch verbesserte Penetration der 
Substanzen.

Nystatin
Nystatin ist als antimykotisch wirksames Anti
biotikum gegen ein breites Spektrum von Hefen 
und hefeähnlichen Pilzen aktiv. Versuche auf in 
zwei Hälften aufgeteilter Kopfhaut (Vanderwyk 
and Heghemy, 1967) ergaben eine Verringe
rung der Hautschuppenbildung auf der mit Ny
statin behandelten Seite. Spätere Prüfungen 
(Gosse and Vanderwyk, 1969) mit experimen
teller Reinfizierung mit nystatinresistentem 
P. ovale erbrachten jedoch trotz Behandlung mit 
Nystatin ein Hautschuppenrezidiv.

UV-B-Bestrahlung
Die seborrhoische Dermatitis zeigt ausgeprägte 
jahreszeitliche Schwankungen mit Besserung 
während der Sommermonate. Hefepilze wie

P. ovale sind UV-B-Bestrahlung gegenüber be
sonders empfindlich. Pityrosporum-Hefen sind 
jedoch gegenüber UV-A- und Röntgenstrahlen 
resistent, so daß Patienten mit Psoriasis nach 
Behandlung mit Psoralen-/UV-A-Therapie 
(PUVA) eine seborrhoische Dermatitis ent
wickeln können (Jacobs, 1988).

Andere Behandlungen
8%iges Lithium-Succinat zeigte bei Anwendung 
in Fällen von seborrhoischer Dermatitis und 
Hautschuppen eine kurz anhaltende, aber den
noch positive Wirkung (Boyle et al., 1986). Die 
topische Anwendung von 8%igem Lithium- 
Succinat führte zur Hemmung pityrosporaler 
Hefen, insbesondere der im Bereich von Kopf 
und Nacken siedelnden (Leeming and Burton, 
1990). Bei Propylenglykol wurde eine schwa
che antipityrosporale Aktivität von geringem 
klinischen Wert festgestellt.

Imidazole

Mindestens 17 Imidazole sind auf den Welt
markt gelangt oder befinden sich im Registrie
rungsprozeß. In vivo und in vitro durchgeführte 
Versuche (Faergermann, 1984) ergaben, daß 
Ketoconazol die wirksamste antimykotische 
Substanz gegen P. ovale ist, mit einer minima
len Hemmkonzentration (MHK) von etwa 0,01 
mg/1. P. ovale ist etwa zehnmal sensibler ge
genüber Ketoconazol als gegenüber den übri
gen Imidazolen, und etwa 500mal sensibler als 
gegenüber Amphotericin B. Die Überlegenheit 
von Ketoconazol im Vergleich mit den übrigen 
Imidazolen kann auf den stärkeren Einfluß auf 
die Produktion von 5-Lipoxygenase und Leu- 
kotrien-B4 der Haut zurückzuführen sein, wo
durch die Entzündung rascher unterdrückt 
wird (Cauwenbergh, 1988).

Je nach seiner Konzentration besitzt Ketoco
nazol entweder fungistatische oder fungizide 
Eigenschaften. Es interferiert mit der Ergoste- 
rol-Biosynthese (Borges, 1986) durch Hem
mung der Cytochrom-P450-abhängigen Lano- 
sterol-14-demethylierenden Aktivität. Dies 
führt zu einer Ansammlung von 14-Methyl- 
Sterolen wie z. B. Lanosterol. So entsteht eine 
instabile Zellmembran, die Zellwachstum und 
Zellfunktion gefährdet und für die fungistati
sche Wirkung von Ketoconazol verantwortlich 
ist. In höheren Konzentrationen als den thera
peutisch eingesetzten bewirkt Ketoconazol eine 
Kumulation von gesättigten Fettsäuren, die der 
Zellmembran fungizide Schäden beifügen.

Die langfristige 
Anwendung 
von Kortikoste
roiden kann zu 
Nebenwir
kungen führen

Nystatin ist als 
fungizides Anti
biotikum gegen 
Hefen und he
feähnliche Pilze 
aktiv
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Erfahrungen mit Ketoconazol

Der Nutzen von systemisch gegebenem Keto
conazol bei der Behandlung der seborrhoi
schen Dermatitis wurde in den frühen achtzi
ger Jahren nachgewiesen (Ford et al. 1984). 33 
von 37, vier Wochen lang mit oralem Ketoco
nazol in Dosen von 200 mg täglich behandelte 
Patienten zeigten gute bis ausgezeichnete Er
gebnisse. Dennoch ist die systemische Behand
lung gewöhnlich nicht gerechtfertigt, denn die 
seborrhoische Dermatitis befällt nur kleine 
Körperbezirke und ist im allgemeinen eine 
chronisch rezidivierende Erkrankung, die eine 
repetitive Langzeitbehandlung erfordert. Bei 
etwa einer von 15 000 oralen Ketoconazol-Ver- 
schreibungen können Leberfunktionsstörun
gen auftreten (Boughton, 1983). Aus diesem 
Grund sind topische Formulierungen zur äuße
ren Anwendung entwickelt worden.

Der erste erfolgreiche Einsatz von Ketocona- 
zol-Creme zur äußeren Anwendung wurde 
1984 berichtet (Farr and Shuster, 1984). In 
einer offenen Studie erfuhren vier von fünf Pa
tienten eine vollständige Beseitigung der Sym
ptome und des Exanthems innerhalb von vier 
Wochen täglicher Applikation von 2%iger Ke- 
loconazol-Creme. Mehrere weitere offene kli
nische Studien (an über 100 Patienten) zeigten, 
daß 2%ige Ketoconazol-Creme nach zweimal 
täglicher Applikation über vier Wochen die kli
nischen Symptome beträchtlich besserte 
(Bergsma and Koster, 1988; Peereboom-Wynis 
and Koster, 1988). Bei etwa 80% der Patienten 
wurde eine deutliche Besserung oder klinische 
Heilung der Symptome festgestellt. Nach topi
scher Ketoconazol-Therapie wurde eine signifi
kante Besserung von Schuppenbildung, Pruri
tus und Hautrötung sowie eine substantielle 
Senkung der durchschnittlichen Indices der P.- 
ovale-Zellen registriert.

Fünf doppelblinde klinische Studien (mit ver
gleichbaren Protokollen) sind zum Vergleich 
von 2%iger Ketoconazol-Creme und Placebo 
bei der Behandlung der seborrhoischen Der
matitis durchgeführt worden (Green et al., 
1987; Guin, 1985; Rosenberg,1985; Skinner et 
al., 1985; Whitmore, 1985). Nach vierwöchiger 
Behandlung wurde bei 67-100% der mit Keto
conazol behandelten Patienten eine deutliche 
oder ausgezeichnete Besserung festgestellt, 
verglichen mit 13-18% bei den mit einer 
Placebo-Creme behandelten Patienten. Die P.- 
ovale-Kultur war negativ bei 75% der mit Ke
toconazol behandelten Patienten und bei 14% 
der mit einem Placebo therapierten. Ein Teil

der Reaktion auf Placebo kann auf das Vorlie
gen von Propylenglykol mit seiner leichten an- 
tipityrosporalen Aktivität zurückzuführen sein.

Die therapeutische Wirksamkeit von Ketoco- 
nazol-Haarwaschlösung wurde in zahlreichen 
doppelblinden, placebokontrollierten Studien 
an über 300 Patienten erforscht (Carr et al., 
1987; Green et al., 1987; Hull and Presbury, 
1988; Mertens et al., 1987; Schrooten and Cau- 
wenbergh, 1986; Thulliez et al., 1987; Van 
Derheyden et al., 1987). Die beste Reaktion 
wurde mit der 2%igen Ketoconazol-Haar- 
waschlösung erzielt: Bei 90% der behandelten 
Patienten trat eine deutliche oder ausgezeich
nete Besserung ein, verglichen mit einer etwa 
30%igen Reaktion auf Placebo. l%ige Ketoco- 
nazol-Haarwaschlösung ergab eine vergleich
bare Wirksamkeit von 80%. Bei männlichen 
Patienten wurden bessere Ergebnisse als bei 
weiblichen erzielt, möglicherweise, weil Män
ner gewöhnlich weniger Haar besitzen, was 
einen besseren Kontakt zwischen der befalle
nen Kopfhaut und der Haarwaschlösung er
möglicht. Es sind auch doppelblinde Cross
over-Studien durchgeführt worden (Carr et al., 
1987). Hier ergab sich nicht nur erneut eine 
signifikante Wirksamkeit von Ketoconazol, die 
Wirkung reichte auch weit in die Piaceho-Phase 
hinein. In der Folge wurde nachgewiesen, daß 
Ketoconazol keratinhaltigen Stoffen gegenüber 
eine hohe Affinität besitzt, was sich in tagelang 
persistierenden signifikanten Konzentrationen 
im Haar äußerte (Van Cutsem et al., 1986).

Äußerlich appliziertes Ketoconazol wird 
nach kurzfristiger sowie langfristiger Anwen
dung gut toleriert (Blatchford, 1988). Mit Hilfe 
eines auf eine minimale Konzentration von 2 
pg/1 reagierenden Blutuntersuchungs-Verfah- 
rens wurde keinerlei perkutane Resorption 
festgestellt. Autoradiographische Studien zeig
ten ebenfalls das Ausbleiben einer Penetration 
von Ketoconazol unter die Epidermis (Stoppic 
et al., 1987). Dermale Toxizitätsprüfungen 
(Cunliffe, 1982) zeigten keinerlei signifikante 
Hautreizung, Erythem oder Schuppenbildung, 
Kontaktsensibilität, Lichtallergie oder Phototo
xizität. Aus Langzeitversuchen mit 2%igem Ke
toconazol zur äußeren Anwendung resultierten 
über eine Periode von 26 Monaten keine si
gnifikanten Nebenwirkungen (De Doncker et 
al., 1988).
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Vergleichende Untersuchungen

Selen-Sulfid-, Pyrithion-Zink- und Steinkohlen
teer-Shampoos sind bei der Behandlung von 
Hautschuppen verglichen worden (Rappaport, 
1981). Vier Wochen lang zweimal wöchentlich 
vorgenommene Haarwäsche führte zur voll
ständigen Beseitigung bei 32%, 15% und 10% 
der Patienten jeder Gruppe. Dennoch ergab 
eine randomisierte Cross-over-Studie (Fred- 
riksson, 1985) an 36 Patienten, die 2,5%iges 
Selen-Sulfid-Shampoo und gereinigtes 2%iges 
Steinkohlenteer-Shampoo benutzten, keinen 
eindeutigen Unterschied, da etwa 80% der Pa
tienten nach vierwöchiger Therapie symptom
frei waren.

Die 2%ige Ketoconazol-Creme wurde mit 
l%iger Hydrokortison-Creme bei der Behand
lung der seborrhoischen Dermatitis verglichen 
(Stratigos et al., 1989). Von 35 Patienten, die in 
einem doppelblinden Versuch vier Wochen 
lang eine Applikation einmal täglich erhielten, 
reagierten 89% signifikant auf Ketoconazol und 
94% auf Hydrokortison. Obwohl die klinische 
Reaktion vergleichbar war, ergab die Auswer
tung des durchschnittlichen Index für P. ovale 
eine Tendenz zur Signifikanz zugunsten von 
Ketoconazol.

Die l%ige Ketoconazol-Haarwaschlösung 
wurde im Vergleich mit l%igem Pyrithion- 
Zink-Shampoo an 139 Patienten in einer rando- 
misierten doppelblinden parallelen Studie ge
testet (Kantor, 1987). In leichten Fällen von 
Hautschuppen war Ketoconazol signifikant 
wirkungsvoller als Placebo und näherte sich 
nach achtwöchiger Behandlung (zweimal wö
chentliche Anwendung) der Signifikanz im 
Vergleich mit Pyrithion-Zink. In schweren Fäl
len von Hautschuppen war die Überlegenheit 
von Ketoconazol signifikant.

Die 2%ige Ketoconazol-Haarwaschlösung 
wurde in einer Studie an 51 Patienten mit 
2,5%igem Selen-Sulfid-Shampoo verglichen, 
(Tanew 1987). Die Reaktion auf die Anwen
dung zweimal wöchentlich über vier Wochen 
war bei 78% der mit Ketoconazol behandelten 
Patienten eine klinische Heilung, verglichen mit 
64% der mit Selen-Sulfid behandelten. Dieser
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Versuch wurde durch eine anschließende 
Wash-out-Periode mit einem wirkstofifreien 
Shampoo verlängert. Nach weiteren vier Wo
chen waren 87% der Teilnehmer aus der Ke- 
toconazolgruppe frei von Hautschuppen, wäh
rend dies nur bei 18% aus der Selen-Sulfid- 
Gruppe der Fall war. Andere Studien (Hick- 
mann, 1988; Tooley et al., 1989) an insgesamt 
190 Patienten erbrachten ähnliche Resultate 
eines unterschiedlichen Nutzens von 2%iger 
Ketoconazol-Haarwaschlösung gegenüber 
2,5%igem Selen-Sulfid Shampoo.

Insgesamt kann gefolgert werden, daß Keto
conazol und Hydrokortison im Vergleich mit 
anderen antipityrosporalen oder antientzünd
lichen Verbindungen bessere klinische Resul
tate bei der Behandlung der seborrhoischen 
Dermatitis und Hautschuppen erbringen. Ke
toconazol besitzt eine überlegene Wirksamkeit 
bei der Senkung der Anzahl von P. ovale auf 
der Haut sowie eine deutlich geringere Inzi
denz von Nebenwirkungen verglichen mit der 
Hydrokortisontherapie.

Schlußfolgerungen

Vorliegende Beweise legen nahe, daß Pityro- 
sporum ovale in Kombination mit multifaktori
ellen Wirtfaktoren die direkte Ursache der se
borrhoischen Dermatitis darstellt, wobei Haut
schuppen die leichteste Manifestation der Er
krankung sind. Die alleinige Kontrolle der 
Entzündung ist keine ausreichende Therapie, 
und nur die wirkungsvolle Unterdrückung von 
Pityrosporum wird zu ausgeprägteren und 
dauerhafteren therapeutischen Veränderun
gen führen. Eine Vielfalt von Verbindungen mit 
antipityrosporaler Aktivität ist bei der Behand
lung der seborrhoischen Dermatitis und Haut
schuppen nützlich. Imidazole sind die wir
kungsvollsten Substanzen, unter denen sich 
Ketoconazol bislang als die erfolgreichste er
wiesen hat.

Dr. John McGrath 
Institute of Dermatology 
St. Thomas’ Hospital 
London/UK
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Spritzenabszeß
Tödliche Komplikation bei abwehrgeschwächten Patienten
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Zum Inhalt

Das Durchführen von Injektionen gehört für 
viele medizinisch Tätige zum Alltäglichen. Bei 
einer in den USA durchgeführten Untersuchung 
an 12134 Patienten war es nur in 0,4% (48 
Fällen) zu lokalen Komplikationen nach i.m. 
Injektion gekommen (2). Andererseits findet 
man Publikationen, die von Tetanusinfektio
nen, Nicolau-Syndrom und aseptischen Ge- 
websnekrosen nach intramuskulärer Injektion 
berichten (1,6). Immerhin jedes 20. Haftpflicht
verfahren wegen vermuteter ärztlicher Be
handlungsfehler befaßt sich mit der i. m. Injek
tion (6). Der Autor konnte zwei Patienten be
obachten, bei denen es zu tödlichen Komplika
tionen bei Spritzenabszeß kam.

Fall 1
Bei dem 47jährigen Patienten war ein LVVS-Syn- 
drom seit etwa 15 Jahren bekannt. Anläßlich einer 
erneut auftretenden Beschwerdesymptomatik 
wurde ein nicht-steroidales Antirheumatikum so
wohl als i.m. Injektion als auch als Suppositorium 
verabreicht. Eine wesentliche Besserung der Sym
ptomatik trat nicht ein. Es kam zu einem allergi
schen Exanthem, das mit der oralen Gabe von 
Dexamethason und Clemastin behandelt wurde. Bei 
zunehmenden Schmerzen im rechten Bein und 
Wade erfolgte die Einweisung ins Krankenhaus. Der 
Allgemeinzustand des Patienten wurde immer 
schlechter. Bei zunehmender Leukozytose und 
Linksverschiebung im DilTerential-Blutbild, Krea
tinkinase-Erhöhung (maximal 2486 U/1) und Kreis
laufdysregulation wurde der Patient wegen Ver
dacht auf Dermatomyositis initial hochdosiert mit 
Kortison behandelt.

Der Patient mußte intubiert und beatmet werden. 
Eine hochdosierte Katecholamintherapie war not
wendig. Die Laborparameter (Leukozyten 18 800/pl, 
Hb 11,1 g/dl, Thrombozyten 56000 p/1, im Diff.- 
Blutbild 50% stabkernige Granulozyten, toxische 
Granulationen, Kreatinin 4 mg/dl, Gesamt-Bilirubin 
8 mg/dl, CK 3078 U/1, CK-MB 92 U/1, LDH 820 U/1,

Die intramuskuläre Injektion von Medikamen
ten wird sehr häufig praktiziert, Nebenwirkun
gen werden sehr selten mitgeteilt.

Hier wird über zwei Patienten berichtet, die 
nach intramuskulärer Injektion innerhalb kür
zester Frist an septischen Komplikationen ver
storben. Beide Patienten waren abwehrge
schwächt, einer durch eine Leberzirrhose, der 
andere durch hochdosierte Kortisongaben.

Quick 51%, AT 111 56%, Fibrinogenspaltprodukte 
größer 40, Fibrinogen 1250 pg/dl) wiesen auf eine 
septische Genese des bestehenden Schockzustandes 
hin. Im Vordergrund der Bemühungen stand neben 
der üblichen intensivmedizinischen und antibio
tischen Versorgung die Suche nach dem Ausgangs
punkt der Sepsis. Im Liquor konnten im Direktprä
parat intrazellulär liegende Erreger gesehen wer
den, so daß zunächst der Verdacht auf eine Menin- 
gokokken-Sepsis geäußert wurde.

Der Verlauf war foudroyant, ein Multiorganversa
gen trat ein. Der Patient verstarb 28 Stunden nach 
der Übernahme am septisch-toxischen Herz-Kreis- 
lauf-Versagen.

Die postmortal zugegangenen bakteriologischen 
Befundberichte zeigten Staph, aureus im Tracheal- 
sekret, im Liquor und in der Blutkultur.

Bei der Sektion zeigten sich abszedierende und 
phlegmonöse Entzündungen der liefen autochtho- 
nen Rückenmuskulatur in Höhe des 3. bis 5. Len
denwirbels und im Musculus psoas major und 
.Musculus gluteus medius beidseits. Es lag eine Sep- 
tikopyämie mit abszedierenden Streuherden in Lun
gen, Nieren, Myokard, Knochen und Spinalkanal vor.

Fall 2: Bei der 59jährigen Patientin war ein lang
jähriger Alkoholabusus bekannt. Eine Hypertonie 
wurde medikamentös behandelt.

Wegen des Äthylismus war die Patientin bereits 
mehrfach in den letzten Monaten gestürzt, sie hatte 
sich 5 Tage vor der stationären Aufnahme bei einem 
dieser Stürze eine LWS-Prellung zugezogen. Es 
wurde eine i.m. Injektion mit nicht-steroidalen An
tirheumatika verabreicht. Weil die Beschwerden 
nicht ab-, sondern eher Zunahmen, erfolgte die Ein
weisung in die Klinik. Radiologisch zeigten sich keine 
Auffälligkeiten an der LWS.

Zwei Tage später kam es zu einem Blutdruckabfall 
auf 60 mm Hg systolisch. Eine brachiofazial betonte 
Hemiparese rechts und eine sensomotorische Dys- 
phasie traten auf. Die klinisch-chemischen Befunde 
(Leukozyten 36700/|.il, Hb 13,1 g/dl, MCV 107,4 fl, 
MCH 35,1 pg, Thrombozyten 147000, im Diff.-Blut- 
bild 54% Stabkernige, toxische Granulationen, 
Kreatinin 4,5 mg/dl, Gesamt-Bilirubin 4,14 mg/dl, 
CHE 1 317, AP 294 U/1, Gesamt-Eiweiß 5,9 g/dl, 
.Vlbumin 37 Relativ%, Gamma-Globulin 36,8 Rela- 
tiv%, Quick 65%, Fibrinogenspaltprodukte größer 40 
und AT 111 25%) und der klinische Verlauf zeigten das 
Vollbild eines septischen Schocks. Katecholamine 
mußten hochdosiert gegeben werden. Volumen 
wurde substituiert. Intubation und Beatmung erfolg
ten. Die Patientin war anurisch. Nachdem als mög
liche Ursache für das septische Krankheitsbild ein 
Glutäalabszeß rechts sonographisch ausgemacht 
wurde, erfolgte eine chirurgische Revision des ent
sprechenden Areals. Eine Kreislaufstabilisierung trat 
nicht ein, wegen der sich rasch zunehmend ent
wickelnden Verbrauchskoagulopathie kam es zu ei-
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ner starken Blutung aus dem revidierten Areal. Die 
Patientin verstarb 42 Stunden nach der Übernahme 
am septisch-toxischen Herz-Kreislauf-Versagen.

Bei der Sektion wurden multiple septische Meta
stasen gesehen, so z. B. im Gehirn, in beiden Nieren, 
eine septisch aufgelockerte Milz, eine frische BWS- 
Osteomyelitis und eine Mitralklappenendokarditis. 
Ferner lag eine kleinknotige Leberzirrhose vor.

Diskussion

Das Auftreten von Spritzenabszessen nach In
jektionen gilt als nicht vollkommen vermeidbar 
(6). Bei jeder Injektion wird ein Hautstanzzy
linder in tiefere Gewebsschichten oder Gelenk 
verlagert, der die Möglichkeit der Keimbesie
delung mit sich bringt. Dies ist auch durch 
sorgfältige Hautdesinfektion nicht vollständig 
zu vermeiden (5). Ferner wurde dargestellt, 
daß es im wesentlichen vom Schliff der ver
wendeten Kanülen abhängt, ob Teile der Epi
dermis in tiefere Gewebsschichten verschleppt 
werden (5). Soweit bekannt, gibt es im neueren 
Schrifttum keine Darstellung einer tödlich ver
laufenden Komplikation nach Spritzenabszeß. 
Bei den beschriebenen Fällen sind zwei Dinge 
beachtenswert:

1. ist jeweils eine geraume Zeit zwischen Auf
treten der ersten Beschwerden und Suche 
nach dem Sepsisherd verstrichen. Dies hat 
sich für den Verlauf als deletär herausge
stellt.

2. Ein Patient hatte eine hochdosierte Korti
koidmedikation erhalten, der andere war 
durch das Vorliegen einer äthyltoxischen 
Leberzirrhose abwehrgeschwächt.

Bei Injektionsserien kortikoidhaltiger Antir
heumatika können mitunter Dosen erreicht 
werden, die zu einer erheblichen Minderung 
der Infektabwehr führen können (6). Jeder ab
wehrgeschwächte Patient, sei es durch HIV- 
Infektion, Leberzirrhose, Diabetes mellitus 
oder nach Chemotherapie, birgt ein höheres 
Risiko, Spritzenabszesse zu entwickeln.

Müller-Vahl et al. (6) heben in ihrer Arbeit 
hervor: »Das häufige Vorkommen von schwer
wiegenden Komplikationen (nach i. m. Injektio
nen) ist durch zwei Faktoren zu erklären, auf 
die sich die Prävention zu richten hat:

1. Mängel in der Technik der intramuskulä
ren Injektion.

2. Pharmakologisch nicht sinnvolle intramus
kuläre Applikation von Medikamenten.«

Bei einer Umfrage in zwei Abschlußklassen 
einer Berufsschule für Arzthelferinnen zeigte

Beckenkamm

Spina
iliaca

i-'i' '71

anter major

.\bbildung 1: Schematische Darstellung der korrekten Loka
lisation für ventroglutaeale intramuskuläre Injektionen nach 
von Hochstetter. Die .Nadel muß im .\real zwischen Zeige- 
und Mittelfinger im 90°-\Vinkel eingestochen werden. 
(.Modifiziert nach 4)

sich, daß von 32 Schülerinnen 23 (72%) intra
muskuläre Injektionen vornehmen, 14 davon 
(44%) sogar mehr als 5mal pro Woche. Über 
die Hälfte der intramuskulär injizierenden 
Schülerinnen gab als korrekten Injektionsort 
nur den oberen äußeren Quadranten an, ob
wohl die ventroglutäale Methode und die Va- 
stus-lateralis-Injektion nach v. Hochstetter (4) 
ausführlich besprochen worden war (Abb. 1).

Zu hoffen ist, daß die Kautelen der Asepsis 
Beachtung finden.

Angesichts dieser hier dargestellten Kompli
kationen mit tödlichem Ausgang erscheint es 
notwendig, daß eine kritischere Einstellung ge
genüber der intramuskulären Injektion gewon
nen werden sollte. Dies gilt um so mehr bei 
abwehrgeschwächten Patienten. Eine in grö
ßerem Umfang angelegte Studie zur Ermittlung 
der Häufigkeit und der Komplikationsrate von 
besonders intramuskulären Injektionen ist si
cher wünschenswert. Eine Multicenter-Studie 
»Gelenkempyem« war auf der 36. Jahresta
gung der Vereinigung Süddeutscher Orthopä
den 1988 vorgetragen worden. Die tödlichen 
Folgen des artefiziellen Gelenkempyems wur
den immerhin auf 11,4% geschätzt (3).

Literatur beim Verfasser

Dr. med. Rainer Schubmann 
Scheffelstraße 6/1 
7760 Radolfzell
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Kampf dem Krebs
Tumorabwehr durch das Immunsystem
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Für eine real existierende Tumorabwehr durch 
das Immunsystem gibt es trotz aller Zurückhal
tung und Skepsis einige konkrete Anhalts
punkte. Folglich müßte es auch greifbare An
satzpunkte geben, Immunologie und Onkologie 
einander zu vermählen. Vor der Erörterung 
immunbiologischer Möglichkeiten der Tumor
bekämpfung noch einige ermutigende Beob
achtungen und Überlegungen zur natürlichen 
Kontrolle des Krebses: Die kurative Heilungs
möglichkeit bösartiger Bluterkrankungen, ins
besondere des Kindesalters, nimmt zu. Durch 
eine aggressive Chemotherapie mit flankieren
den Maßnahmen kann schon mehr als die 
Hälfte der betroffenen Kinder gerettet werden. 
Dabei steht es außer Zweifel, daß trotz aller 
Chemotherapie und Bestrahlung einzelne bös
artige Zellen übrigbleiben. Sofern diese Zahl 
gering ist und das Immunsystem sich rasch 
erholt, hat der Patient die Chance zu überle
ben.

Die heute größere Erfolgsrate beruht ledig
lich auf der Tatsache, daß die moderne Be
handlung die Tumormasse bei gleichzeitigem 
Schutz vor Infekten stärker reduziert. Die In
fektionsgefahr entsteht im Gefolge der zwangs
weise auftretenden Immunschwäche nach je
dem Behandlungszyklus. Die Zyklen haben ge
genüber der früheren Dauertherapie den Vor
teil, daß sich das Immunsystem zwischendurch 
wieder erholen kann. Da die Teilungsfähigkeit 
des Immunsystems die der Krebszellen über
schreitet, gewinnt letztlich das Immunsystem 
die Oberhand. Ähnliches gilt auch für solide 
Tumoren, wenn durch chirurgische Maßnah
men die Tumormasse erheblich reduziert wird 
und nur noch einzelne versprengte Zellen vor
handen sind. Allerdings hat sich gezeigt, daß 
diese noch lange in einer gewissen Ruhestel
lung im Gewebe verharren und später erneut 
explosionsartig zu einem Rezidiv auswachsen 
können. So bildete sich die Meinung, in uns 
allen würden regelmäßig Tumorzellen auftre- 
ten, die durch eine aufmerksame Abwehr eli
miniert werden. Sofern diese Abwehr einmal

»schläft«, kommt es zum Durchbruch der Zel
len und damit zur Krebskrankheit.

Eine Besonderheit: das Chorionepitheliom 
Der vom Trophoblast ausgehende Tumor hat 
starke Antigene, weil er, wie auch Embryo und 
Föt, Merkmale des Vaters aufweist. Ein solcher 
Tumor muß aus immunologischer Sicht zur 
Hälfte wie ein Transplantat des Kindsvaters 
betrachtet werden. Man kann also mit einer 
heftigen Immunreaktion rechnen. Tatsächlich 
wird während der Schwangerschaft durch hor
monale Umstellung und Produktion immun- 
supprimierender Faktoren sichergestellt, daß 
das Immunsystem den Trophoblasten nicht 
zerstört. Die Schwangerschaft wird nicht ge
fährdet. Erst nach der Geburt erholt sich das 
Immunsystem. Wenn, etwa beim Geburtsvor
gang, einzelne Zellen abdriften und Zotten der 
Plazenta abgerissen werden, so liegt eine po
tentiell gefährliche Situation vor. All diese Ele
mente haben eine starke Wachstumskraft und 
könnten dem mütterlichen Organismus scha
den. Vielleicht tritt dies tatsächlich bei jeder 
Gravidität und nach der Geburt auf, aber die 
wiedererwachende Immunabwehr erkennt die 
Gefahr und beseitigt sie. Leider gibt es für diese 
Vorstellung keine konkreten Anhaltspunkte. 
Vor allem hat sich nicht zeigen lassen, daß die 
Gefahr eines Chorionepithelioms bei der ersten 
Schwangerschaft anders ist als bei jeder fol
genden. Aufgrund der Sensibilisierung gegen 
väterliche Antigene müßte dies der Fall sein. 
Auch gibt es keinen Hinweis auf ein unter
schiedliches Risiko, das sich an den Inkompa
tibilitäten der HLA-Gruppen von Vater und 
Mutter ausrichtet.

Prophylaxe und Therapie von Tumoren 
auf immunologischer Grundiage

Grundsätzlich sind zwei Wege zu verfolgen: 
zum einen die Vermehrung der Antigenität von
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Tumorzellen und zum anderen die Aktivierung 
des Immunsystems.

Steigerung der Antigenität 
Eine Steigerung der Antigenität ist auf vielfa
chem Wege möglich. Tumorzellen, die man 
durch Entfernung der Geschwulst erhält, kön
nen beliebig manipuliert werden. Die aus dem 
Gewebsverband herausgelösten Zellen lassen 
sich an der Oberfläche durch Enzyme verän
dern. Werden sie daraufhin wieder dem Orga
nismus inokuliert, so hat die Immunabwehr ein 
»kontrastreicheres« Modell der Tumorzelle, 
d. h. eine Tumorzelle mit gesteigerter Antige
nität. Der Versuch, dieses Modell auf den 
Krebskranken zu übertragen, ist jedoch ge
scheitert. Es wurde durch Einbringen von Neu
raminidase versucht, die Oberfläche der Tu
morzelle anzutauen und dadurch antigener zu 
gestalten. Dies gelingt in der Tat, doch ist nicht 
zu vermeiden, daß auch gesunde Zellen ange
taut werden und dem Immunsystem zum Opfer 
fallen. Außerdem sind Verfahren, wie die Käl
tebehandlung im Patienten, die Bestrahlung 
oberflächlich gelegener Zellen und die Vermen
gung einzelner Tumorzellen mit Stoffen höch
ster Antigenität, sogenannten Adjuvantien, zur 
Stärkung der immunbiologischen Tumorab
wehr versucht worden. Erfolge sind unver
kennbar, doch leider nur lokal und deshalb bei 
bereits bestehenden Fernmetastasen ohne Er
folg. Vielfach ist versucht worden, durch solche 
Tumorautovakzine dem Krebswachstum Ein
halt zu gebieten. Leider gibt es immer nur 
episodische Heilungen und Erfolge in Einzel
fällen; ein für alle Tumoren und Individuen 
gültiges Schema ließ sich nicht finden.

Aktivierung des Immunsystems 
Eine besonders trickreiche Methode erregte in 
jüngster Zeit Aufsehen. Dabei geht es um die 
Aktivierung und Vermehrung von Immunzel
len, die sich bei der Krebsabwehr engagieren. 
Dies bedeutet, daß Tumoren operativ entfernt 
und die darin enthaltenen Lymphozyten her
ausgelöst werden. Diese sind tumorspezifisch 
und lassen sich dann unter Kulturbedingungen 
vermehren. Die in der Retorte aufgepäppelten 
Immunzellen können, bevor sie der Patient 
wieder erhält, durch Wachstumsfaktoren wie
der aggressiv gemacht werden. Diese tumorin- 
filtrierten und lymphokin aktivierten Killerzel
len n ILAK) sind beim Menschen schon erfolg
reich angewandt worden. Auf einem ähnlichen 
Prinzip beruhen tumorspezifische Antikörper,

die ebenfalls extrakorporal gezüchtet werden. 
Hier bieten sich monoklonale Techniken an. 
Die Effizienz der Tumorantikörper wird durch 
Koppelung an Radionuklide (Immunstrahler) 
und an Zellgifte (Immuntoxine) deutlich poten
ziert. In der Tat lassen sich auch so Einzeler
folge erzielen - leider noch viel zuwenig.

Gezielte Immunisierung 
Da in der Immunologie die Prophylaxe der The
rapie deutlich überlegen ist, hat man sich auch 
überlegt, ob im Vorfeld bereits ein immunolo
gischer Schutz aufgebaut werden kann. Dies 
geht nur, wenn Viren im Zusammenhang mit 
der Tumorentwicklung stehen. Eine Sonder
form der lymphatischen Leukämie z. B. wird 
durch einen Virus (HTLV) induziert.

Das primäre Hepaton steht in engem Zusam
menhang mit Viren der Hepatitis B und C. 
Burkitt-Lymphom und Nasopharynxkarzinom 
des Europäers weisen enge Verbindung zum 
Epstein-Barr-Virus auf Eine aktive Immunisie
rung in jungen Jahren würde dem Wildvirus 
den Zutritt zu den Zellen versperren. Tatsäch
lich ist zu hoffen, daß eine konsequente breite 
Schutzimpfung von Kleinkindern gegen infek
tiöse Hepatitis die spätere Rate an primärem 
Hepaton deutlich senkt. Dies wird in China 
sogar derzeit schon praktiziert. Der Ausgang 
dieses Experimentes ist noch ungewiß; es wer
den noch Jahrzehnte vergehen, bis sich tat
sächlich der Erfolg messen läßt. So betrachtet, 
gibt es heute bereits eine Tumorschutzimp
fung. Man darf optimistisch sein, daß dieser 
Sonderfall sich in Zukunft nicht als Einzelfall 
darstellen wird. Leider sind die Möglichkeiten 
der gezielten Immunisierung gering. Daher hat 
man auch versucht, mit ungezielter Stimula
tion Tumoren zu bekämpfen und die Chancen 
des Überlebens zu verbessern.

Ungezielte Immunstimulation
Natürliche Stimulatoren vom Typ der Thymus
faktoren und der Zytokine sind in diesem Zu
sammenhang angewendet worden. Sie rufen 
erhebliche physiologische Nebenwirkungen 
hervor, wie Temperaturerhöhung, Psychosen 
bis hin zu Herz-Kreislauf-Störungen mit infarkt
ähnlichen Bildern. Dies hat die Behandlungs
möglichkeiten erheblich eingeschränkt. Auch 
hier ist man dem Trick verfallen, extrakorporal 
die Immunabwehr zu stärken. Die aus dem 
Blut gewonnenen Immunzellen des Patienten 
werden unter Kulturbedingungen mit Lym- 
phokinen aktiviert (LAK-Zellen); die Erfolge
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sind jedoch bislang nur recht mäßig. Weitere 
Möglichkeiten einer Immunstimulation ist die 
Applikation von bakteriellen und pflanzlichen 
Substanzen mit mitogenem Charakter. Sie sol
len die Abwehr stärken, was zwangsläufig nur 
in geringerem Maße möglich ist als bei der 
selektiven und antigenorientierten Stimulation. 
Eine solche Maßnahme ist jeweils nur für eine 
gewisse Periode von etwa mehreren Wochen 
möglich. Immerhin ist dieser Weg als Begleit
maßnahme zur Chemotherapie grundsätzlich 
zu begrüßen; es ist jedoch schwierig, im Ein
zelfall den Stellenwert solcher Maßnahmen 
festzulegen. Unspezifische Stimulationsmaß
nahmen des Immunsystems könnten durchaus 
auch prophylaktischen Wert haben. Es ist nur 
außerordentlich schwierig, genau den Zeit
punkt zu treffen, wo das vorübergehend in sei
ner Grundaktivität angehobene Immunsystem 
die soeben entstandene Tumorzelle erkennt 
und beseitigt.

Immunbiologische Maßnahmen zur Tumor
abwehr sind also möglich und sinnvoll. Wegen 
den zahlreichen Schwierigkeiten gelingen sie 
heute nur unzureichend, aber die Zukunft 
bringt uns sicher weiter.

Die Immundiagnostik

Ein Sektor, der von all den erwähnten Maß
nahmen profitiert hat, ist die Immundiagno
stik: durch Einsatz von monoklonalen und na
hezu tumorspezifischen Antikörpern. Auf die
sem Prinzip lassen sich heute Lymphome und 
Leukämien sehr viel besser klassifizieren, was 
auch zu einer maßgeschneiderten Therapie mit 
größerem Erfolg beigetragen hat. Applikation

von Antikörpern mit gekoppelten Radionukli
den ermöglicht es, das weitere Schicksal der 
Antikörper im Organismus zu verfolgen. Blei
ben die Antikörper an Tumorzellen haften, so 
kann dies in einem Szintigramm nachgewiesen 
werden. Diese Suche nach Tumoren und Me
tastasen ist eine gute Ergänzung zu den eta
blierten Darstellungsmethoden wie Röntgen 
und Computer-Tomographie. Daraus hat sich 
ein ganzer Zweig der Immundiagnostik ent
wickelt, das Tumorimaging.

Bindeglied zwischen Immundiagnostik und 
Immuntherapie könnte eine immunbiologische 
Beseitigung bösartiger Zellen in einem Zellge
misch sein, auch Purging genannt. Üblicher
weise ist dies eine Maßnahme, um Knochen
mark von Tumorzellen zu befreien; die mit 
monoklonalen Antikörpern markierten Zellen 
werden so separiert. Ein vom Patienten ent
nommenes Knochenmark kann so in einer au
tologen Transplantation wieder eingepfianzt 
werden, ohne befürchten zu müssen, daß da
bei gleichzeitig wieder der Tumor mit einge
bracht wird.

Dies alles ist ermutigend, nicht nur weil es 
gedanklich gut klingt, sondern weil heute schon 
meßbare Verbesserungen vorliegen. Freilich 
stehen den kleinen Erfolgen noch die großen 
unbewältigten Aufgaben gegenüber; doch sind 
es nicht nur Optimisten, die mit weiteren Ver
besserungen in der Zukunft rechnen, es sind 
auch Realisten und dies, wie aus den Erörte
rungen hervorgeht, aus vielen guten Gründen.

Prof. Dr. med. H. W. Baenkler 
Medizinisrhp Klinik und Poliklinik 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Krankenhausstr. 12 
8520 Erlangen
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