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Streß oder Schiafapnoe?
Leitsymptome der Schlagapnoe sind vermehrte Tagesmüdigkeit und 
Schnarchen. Die Verdachtsdiagnose wird bisher immer noch selten 
gestellt, obwohl es sich bei der Schlafapnoe um eine häufige Erkran
kung handelt: mindestens 1% der männlichen Bevölkerung sind betrof
fen. Und um eine harmlose Ruhestörung handelt es sich bei diesem 
Schnarchen auch nicht; das Mortalitätsrisiko ist beträchtlich. Wenn 
eine Stufentherapie mit Gewichtsreduktion und Alkoholkarenz nicht 
ausreichend ist, wird als hocheffektive Therapie die nasale CPAP- 
Behandlung eingeleitet.

Behandlung schlaßezogener Atmungsstörungen
623

Nächtliches Herzstolpern - häufig bei Schlafapnoe!
Das vermehrte Auftreten von 

ventrikulärer Ektopien während 
der Nacht scheint auf Erkrankun

gen hinzuweisen, die mit einer 
verminderten Oxygenisierung des 

arteriellen Blutes einhergehen, 
z. B. chronische Atemwegserkran

kungen und schlafbezogene At
mungsstörungen. Anscheinend 

gibt es drei Faktoren, die das 
Auftreten nächtlicher Tachykar

dien begünstigen: eine hohe 
Schlafapnoe-Aktivität, ein hoher 

Body-Mass-lndex und ein charak
teristisches Morbiditätsprofil.

Nächtliche Herzrhythmusstörungen
618

Orale Antikoagulanzienbehandlung:
nach Herzklappenersatz nach wie vor unverzichtbar
Mechanische Klappen bestehen heute vollständig oder überwiegend aus 
Carbon, alle Klappen haben einen gewebten Nahtring aus Kunststoff, 
z. B. Teflon. Die Hoffnung, daß mit den modernen Materialien und den 
günstigeren Strömungsprofilen neuerer Klappenprothesen eine Antikoa- 
gulanzbehandlung entbehrlich wird, hat sich leider nicht bestätigt. 
Theoretisch wäre eine Kombination von Antikoagulanzien und Throm
bozytenaggregationshemmern am besten. Die Zunahme der Blutungs
komplikationen spricht jedoch gegen diese Kombinationsbehandlung.

Antikoagulanzien nach Herzklappenersatz
630
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Gastkommentar

Harald Herrmann

Ambulante Behandlung 
von Schmerzpatienten

Arzt für
■ 1 an • • j 1-0 .Allgemeinmedizin,In der Allgemeinpraxis möglich oder unmöglich? Sportmedizin

Patienten mit chronischen Schmerzen sind in 
Deutschland immer noch unterversorgt. Wel
che Kategorien von Schmerzpatienten sind ge
meint? Die Verfasser* geben für Deutschland 
5 bis 7,5 Mill. Patienten mit chronischen 
Schmerzen an. ln ihrem »Krankengut« über
wiegen offensichtlich Patienten mit langer 
Schmerzanamnese, mit langen Leidenswegen 
durch unzählige Arztpraxen und Instanzen, 
nicht zuletzt auch »gutachterlich« geschädigt, 
mit Tablettenmißbrauch, durch unzureichende 
ärztliche Führung und Absprache bedingt.

Die Verfasser sehen also die negative Aus
lese. Aber in unseren Praxen finden sich auch 
in steigender Zahl Kranke mit chronischen 
Schmerzen, die bei einiger Mühe und unter 
guter Führung durch den Arzt durchaus suffi
zient behandelt werden können.

Der Zeitaufwand

Der Arzt, der noch etwas auf sich hält, nimmt 
sich Zeit für seine Kranken; individuell und 
suffizient. Das Aufschlüsseln und die Therapie
planung, z. B. bei einem Kranken mit einer PCP 
oder einer manifesten Herzinsuffizienz, brau
chen genauso viel Zeit wie bei einem Schmerz
patienten.

Die beste Methode, seine Klientel zu vermin
dern, ist, keine Zeit zu haben. Voraussetzung 
der Schmerzbehandlung ist es, den Schmerz 
aus der Sicht des Kranken zu sehen und zu 
würdigen. Das gilt aber genauso gut für alle 
anderen Beschwernisse des Leidenden und 
darf nicht durch subjektive Einschätzung des 
Arztes verfälscht werden.

Die Verfasser beklagen zu Recht mangelnde 
Ausbildung in der Schmerzbehandlung und

* Dieser Kommentar bezieht sich auf die Arbeit von 
Jungck, E. S., und Jungck. D. »Ambulante Behandlung 
von chronischen Schmerzpatienten, Möglichkeiten und 
Probleme der kassenärztlichen Schmerzpraxis«. Z. .Allg. 
Med. 1991; 67: 1822-1833.

mangelhaften Einsatz. Aber darf man nicht 
vom werdenden Arzt verlangen, daß er sich 
aus eigenem Antrieb Kenntnisse und Fähigkei
ten auf Gebieten verschafft, die nicht unbedingt 
ex cathedra vorgekaut werden müssen?

Schmerzpatienten in der 
eigenen Praxis

Um überhaupt eine Vorstellung zu bekommen, 
wie viele Kranke mit chronischen Schmerzen 
sich in meiner allgemeinmedizinischen Praxis 
angesammelt haben, habe ich vom 1. 10. bis 
31. 10. 1991 die notwendigen Daten aufgeli
stet. Erfaßt wurden alle Patienten mit chroni
schen Schmerzsyndromen aus dem »Bewe- 
gungs- und Stützapparat«, also auch Arthro
sen, alle Rheumatiker, dazu alle Polyneuropa
thien sowie die akuten Schmerzschübe in 
diesen Bereichen. Nicht aufgenommen wurden 
die akuten Schmerzfälle in kardialen und ab
dominalen Gebieten.

Dr. med. Harald 
Herrmann, Arzt für 
Allgemein- und 
Sportmedizin. Ge
boren 1930 in 
Dörentrup-Lippe.
Medizin-Studium 
1951 bis 1956 in 
Marburg und in 
Freiburg, Staat
sexamen Mai 1956 
in Freiburg. Von 
1956 bis 1963 Assistentenjahre in Freiburg - 
Innere und Chirurgie - und in Detmold - Gy
näkologie und Kinderheilkunde. Im Frühjahr 
1963 Eintritt in die Landpraxis des Vaters. 
Besondere Interessen: Sportmedizin, Geria
trie, Schmerzbehandlung, notfallärztliche Tä
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Der Schmerz 
muß aus der 
Sicht des Pati
enten gesehen 
und gewürdigt 
werden

Zur Person

Z. .Allg. Med. 1992; 68: 611-612. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Alle chroni
schen Schmerz
syndrome soll

ten erfaßt 
werden

Die BTM-Ver- 
ordnung ent
spricht nicht 

mehr den An
forderungen 

moderner 
Schmerz
therapie

Interdiszipli
näre Zusam
menarbeit - 
allzuoft ein 

Hin- und 11er- 
schieben der 

Kranken

Kurzum: Ich versuchte, alle Schmerzsyn
drome zu erfassen, denen das Odium der Chro
nizität und der Erfolglosigkeit anhaftet - und 
nicht zuletzt auch der psychosomatischen 
Überlagerung.

Die in Tabelle 1 dargestellten Schmerzpati
enten machen ca. 10% der im gesamten Quar
tal IV/91 behandelten Klientel aus.

Es liegt in der Natur ihrer Erkrankung, daß 
die meisten von ihnen dauernd behandelt wer
den müssen.

Karzinompatienten scheinen unterrepräsen
tiert: In der Tat waren zu dem Zeitpunkt die 
meisten Karzinompatienten in Remission oder 
doch schmerzarm. Desgleichen erscheinen re
lativ wenig Reizarthrosen: Ein Teil der Arthro- 
tiker hatte eine intensive Moorbadbehandlung 
erhalten, diese Patienten bedurften vorläufig 
keiner besonderen Therapie.

Ein wesentlicher Teil der Patienten ist kon- 
siliarisch von Kollegen entsprechender Fach
gebiete untersucht worden. Die Federführung, 
Behandlung der Grundkrankheit, soweit noch 
kausal möglich, sowie die Schmerzbehandlung 
obliegen mir.

Wichtige therapeutische Maßnahmen sind in 
der Tabelle I angeführt. Bei den schwer und 
hoffnungslos Schmerzkranken ist Morphin in 
allen Anwendungsformen das Mittel der ersten 
Wahl, es wird mit strenger Indikation in retar
dierter Form auch beim nicht durch Karzinom 
verursachten Schmerz angewandt.

Die BTM-Verordnung ist dabei recht lästig, 
sie entspricht im übrigen überhaupt nicht mehr 
den Anforderungen moderner Schmerzthera
pie. Dies darf jedoch kein Grund sein, dem 
Kranken das indizierte Morphin vorzuenthal
ten. Letztlich ist Schmerzbehandlung nicht nur 
eine Frage des ärztlichen Mitgefühls und Ver
ständnisses, sondern auch eine Frage der Dis
ziplin von Arzt und Patient.

Krankheit .Anzahl Wichtigste Therapie 
(u.a.)

Karzinome 2 MST ret.
Sudeck-Syndrom 2 Calcitonin
Polyneuropathien 9 Infusionen
(Diabetes, .Alkohol) 
und Trigeminus
neuralgien
Herpes zoster 2 Calcitonin-Carbo-

Karparltunnelsyn- 3
stesin peridural

drome
Diabet. Polyneurop. 9 Infusionen
+ AVK
Osteoporose 20 Calcitonin
Reizarthrosen 14
PGP, Polymyalgia 31 Gold, MTX, Cort.
rheumat. Vaskulitis lokale Infilt. intra-art.
Chronische WS- 18 peridural, lokal
Syndrome
Akute Reizsyndrome 22
bei zumeist vorbeste
hender Schädigung: 
zervikobrachial, LWS, 
Epikondylitis über
wiegend als 
.Akutbehandlung im 
Notdienst
Summa 132 Patienten

Tabelle 1: Schmerzpatienten vom 1. 10.-31. 10. 1991

lanzen begrüße ich als willkommene Anlauf
stellen für Problempatienten.

Ungeachtet der Versicherung rein konsiliari- 
scher Tätigkeit sehe ich aber, daß - wie auf 
allen anderen Teilgebieten auch - die Entwick
lung dahin gehen wird, den noch interessierten 
Ärzten unter dem wohl begründbaren Vorwurf 
unzureichender Kenntnisse und Einsatzes die 
Behandlung auch der von uns suffizient behan
delbaren Kranken zu entziehen. Und das wäre 
bedauerlich, ist doch eine gekonnte und auf 
Dauer zuverlässige Schmerzbehandlung ei
gentlich Aufgabe und vornehmste Pflicht eines 
jeden Arztes.

Interdisziplinäre Betreuung

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehe ich 
aus trüber Erfahrung heraus nicht sehr opti
mistisch. Allzuoft artet das in ein Hin- und 
Herschieben der Kranken aus, letztlich über
nimmt dann kein Arzt mehr die Verantwortung 
und Führung. Das ist dann die negative Aus
lese, die die Schmerzspezialisten sehen. Die 
Fähigkeit der deutschen Mediziner zum Konsi
lium im strengen Sinn und zum Dialog ist arg 
verkümmert.

Spezialisierte Schmerzpraxen und -ambu-

Gründe für die Behandlung in der .Allgemein
praxis

1. Durch die Präsenzpflicht ist der Hausarzt viel 
leichter und mehr erreichbar als alle Fach
ärzte.

2. Zahlreiche Schmerzkranke sind derart hin
fällig, daß sie nur im Hausbesuchsprogramm 
betreut werden können.

Dr. med. Harald Herrmann 
Hamelner Straße 11 
4926 Dörentrup
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Prof. Dr. P. V. Wi
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Einleitung

Seit über zehn Jahren betreuen Sie Familie F. 
nun schon als Hausarzt. Mal waren es die Kin
derkrankheiten der beiden Söhne, mal eine 
Grippe bei Frau F. Nichts Besonderes also. 
Herr F. (52 J.) hatte bei seinem streßreichen 
10- bis 12-Stundentag selten den Weg in die 
Praxis gefunden. Vor drei Jahren, als Herr F. 
sich wegen Müdigkeit und Leistungsknick vor
stellte, haben Sie einen Bluthochdruck diagno
stiziert und seither behandelt. Aber Herr F. 
klagt weiter über Müdigkeit, die auch nach 
Umsetzen der Blutdrucktherapie nicht gebes
sert ist und Sie raten ihm, einmal länger Urlaub 
zu machen und sich vom Streß zu erholen.

Zwar habe er sich im Urlaub und auch kurz 
danach noch besser gefühlt, berichtet er beim 
nächsten Besuch, aber seit einigen Wochen sei 
die Müdigkeit wieder sehr stark. Kaum sitze er 
abends im Sessel, so schlafe er bereits ein, an 
eine Unterhaltung mit seiner Frau oder an Ar
beit wie früher sei nicht mehr zu denken. Oft 
müsse er sich bei wichtigen Geschäftsbespre
chungen krampfhaft wach halten und über
haupt könne er ständig schlafen. Als Herr F. 
Ihre Frage, ob er schnarche, bejaht, steht Ihre 
Verdachtsdiagnose fest: Herr F. leidet an einer 
Schlafapnoe.

Typischerweise könnte so eine Krankenge
schichte verlaufen. Leider wird jedoch die Ver
dachtsdiagnose der Schlafapnoe bisher relativ 
selten gestellt. Die Frage nach den Leitsympto
men der Schlafapnoe, der vermehrten Tages
müdigkeit mit Einschlafneigung, dem Schnar
chen sowie den vom Partner berichteten Atem
stillständen im Schlaf erfolgt noch zu selten.

Dabei handelt es sich bei der Schlafapnoe um 
eine häufige Erkrankung: Mindestens 1% der 
männlichen Bevölkerung sind betrofTen (6,16),

in der Altersstufe der 20- bis 60jährigen gar bis 
zu 10%! (21). Die in einer mittleren Landarzt
praxis gewonnenen Daten zeigen ebenfalls, daß 
bei ca. 15% der männlichen Patienten über 40 
Jahren mit einer Schlafapnoe zu rechnen ist 
(17).

Bei Patienten, die an einer Schlafapnoe lei
den, besteht ein im Vergleich zur Altersnorm 
deutlich gesteigertes kardiovaskuläres Morbi- 
ditäts- und Mortalitätsrisiko (9, 13, 19).

Schlaß)ezogene Atmungsstörungen, allen 
voran die Schlafapnoe, sind häufige Erkran
kungen. Leitsymptome sind vermehrte Tages
müdigkeit und Schnarchen. Das Mortalitätsri
siko unbehandelter Patienten ist beträchtlich. 
Eine Stufentherapie beinhaltet u. a. eine Ge
wichtsreduktion und Alkoholkarenz, sowie die 
Theophyllintherapie. Bei schweren Fällen oder 
Ineffektivität dieser Maßnahmen wird als 
hocheffektive Therapie die nasale CPAP-Be- 
handlung eingeleitet. Die Langzeiterfolgsrate 
liegt hierfür bei ca. 80%. Als operative Thera
pie bietet derzeit allein die kiefer chirurgische 
Intervention bei streng selektierten Patienten 
im Falle der Ineffektivität von CPAP eine Be
handlungsalternative. Weitere chirurgische 
Verfahren sind in ihrer Wirkung entweder inef
fektiv (UPPP) oder nebenwirkungsreich (Tra
cheostoma) und kommen nur bei Ablehnung 
von CPAP in Frage.

SBAS treten häufig bei Patienten mit Ky
phoskoliose, neuromuskulären Erkrankungen 
und auch Lungenerkrankungen auf. Durch die 
nasale Beatmung im Schlaf ergibt sich für diese 
Patienten eine wesentliche Verbesserung der 
Prognose.

Die Schlaf
apnoe ist eine 
häufige Er
krankung, an 
die immer noch 
zu selten ge
dacht wird

Zum Inhalt

Z. .Allg. Med. 1992; 68: 613-617. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992



ZIQ [Fortbildung Schlafbezogene Atinungsstörungen
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Im Text verwendete Abkürzungen:
BiPAP = Bi-level Positive Airway Pressure 
CPAP = Continuos Positive Airway Pressure

(Kontinuierliche Überdruckbeatmung) 
nCPAP= nasal Continuous Positive Airway 

Pressure
SBAS = Schlafbezogene Atmungsstörung 
L'PPP = Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastik

Die rasche Diagnosesicherung im Schlafla
bor oder bei entsprechend qualifizierten nie
dergelassenen Ärzten sollte erfolgen.

Sowohl infolge der oft massiven Symptoma
tik als auch des kardiovaskulären Risikos er
gibt sich die Notwendigkeit einer effektiven Be
handlung der Erkrankung.

Pathophysiologie

Die Apnoe ist definiert als ein mindestens zehn 
Sekunden dauerndes Sistieren der Ventilation 
(z. B. diagnostizierbar anhand des fehlenden 
Luftflusses an Nase und Mund).

Neben den Apnoen werden noch Hypo- 
pnoen differenziert, bei denen die Atmung nicht 
völlig sistiert, sondern eine Abnahme der Ven
tilation um mindestens 507o mit konsekutivem 
Abfall der arteriellen Sauerstoffsättigung von 
4% vorliegt. Alle folgenden Aussagen beziehen 
sich auf Apnoen und Hypopnoen.

Atemstillstände treten physiologischerweise 
auch beim Gesunden in geringer Zahl während 
der Einschlafphase und im REM-Schlaf (häufig 
»Traumschlaf«) auf und dauern dann üblicher
weise maximal 20 bis 25 Sekunden an. Als 
sicher pathologisch werden heute zehn und 
mehr Apnoen pro Schlafstunde gewertet (16), 
also etwa 70 bis 80 pro Nacht. Häufig treten 
jedoch 400 und mehr Atemstillstände pro Nacht 
auf.

Eine zentralnervöse »Alarmreaktion« (Arou
sal), die meist vom Patienten nicht bemerkt 
wird, beendet die Apnoen und verhindert so
mit das Ersticken des Betroffenen. Die anschlie
ßende kompensatorische Hyperventilation geht 
regelhaft mit Schnarchen einher.

Die Alarmreaktionen, die zwar zur Aufrecht
erhaltung der Atmung lebensnotwendig sind, 
zerstören jedoch die physiologische Schlaf
struktur und führen zur vermehrten Tagesmü
digkeit. Drastische Anstiege der Drucke im 
kleinen und großen Kreislauf, Herzrhythmus
störungen und hormonelle Veränderungen 
sind weitere apnoeinduzierte Pathologika mit 
dem langfristigen Risiko der Entwicklung u. a.

einer arteriellen und pulmonalen Hypertonie, 
Herzinsuffizienz und Apoplexie.

Phänomenologisch unterscheidet man zwei 
Gruppen der SBAS, deren Differenzierung im 
Hinblick auf die Wahl der Therapie von Bedeu
tung ist (22):

1. SBAS mit Obstruktion der oberen Atemwege 
(obstruktive und gemischte Schlafapnoe, 
Schnarchen)

2. SBAS ohne Obstruktion der oberen Atem
wege (zentrale Schlafapnoe, primäre al
veoläre Hypoventilation, sekundäre al
veoläre Hypoventilation bei pulmonalen, 
neuromuskulären und skelettalen Erkran
kungen)

Die erste Gruppe, und hierbei die Schlafapnoe, 
stellt die häufigste Form der SBAS dar. Bei 
diesen Patienten tritt im Schlaf infolge einer 
Erschlaffung der pharyngealen Muskulatur 
eine Obstruktion der oberen Atemwege auf.

Die zweite Gruppe ist gekennzeichnet durch 
ein völliges Fehlen (Apnoen) oder Reduktion 
(Hypopnoen) des Atemantriebs und demzufolge 
fehlender oder unzureichender Aktionen der 
Atemmuskulatur.

SBAS mit Obstruktion der oberen 
Atemwege

Therapieindikation
Bestätigt sich der Verdacht von Apnoen im 
Schlaf, so stellt sich die Frage der Therapiebe
dürftigkeit. Die Anzahl der Apnoen sollte je
doch nur ein Indikationskriterium unter zahl
reichen anderen darstellen. Gefordert ist viel
mehr die individuelle Beurteilung der subjekti
ven Beeinträchtigung und des objektiven 
Risikos. Berücksichtigt werden sollten einer
seits Alter, Beruf und Symptome sowie Schlaf
laborbefunde (bzw. ambulante Meßergeb
nisse), andererseits auch Folge- bzw. Begleiter
krankungen des Herzens, der Kreislauforgane 
(Herzinsuffizienz, arterielle und pulmonale Hy
pertonie, koronare Herzkrankheit, Herzrhyth
musstörungen) und der Lunge. Grundlage der 
Entscheidung ist somit eine umfangreiche Vor
untersuchung, die neben der Schlaflabordia
gnostik auch eine komplette internistische Un
tersuchung beinhaltet.



Zusammensetzung: 1 Tablette Ulco- 
gant 1 g, 1 Beutel Ulcogant-Granulat 
bzw. 1 Beutel oder 1 Meßlöffel (5 ml) 
Ulcogant-Suspension enthalten 1 g 
Sucralfat (basisches Aluminium- 
Saccharose-Sulfat), entspr. 190 mg 
Aluminium. Ulcogant-Suspension 
enthält zusätzlich Methyl-4-und Pro- 
pyl-4-hydroxybenzoat (jeweils Na
triumsalz) als Konservierungsmit
tel. Anwendungsgebiete: Ulcus ven- 
triculi und Ulcus duodeni, Rezidiv
prophylaxe des Ulcus duodeni, 
Refluxösophagitis. Gegenanzeigen: 
Bei schwerer Einschränkung der 
Nierenfunktion (Urämie, Dialysepa
tienten) sollte Ulcogant wegen des 
Aluminiumanteils nicht eingenom
men werden. Schwangerschaft und 
Stillzeit: Es bestehen keine Hin
weise auf ein embryotoxisches 
Risiko. Tierversuche lassen vermu
ten, daß eine Ausscheidung mit der 
Muttermilch nicht erfolgt. Nebenwir
kungen: Gelegentlich Obstipation. 
Ulcogant-Suspension: Allergische 
Reaktionen (Parabene). Hinweis: 
Bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion ist mit einer Erhö
hung des Plasma-Aluminiumspie
gels zu rechnen. Dies ist besonders 
bei dialysepflichtigen Patienten zu 
beachten.

Wechselwirkungen: Ulcogant kann 
^ bei gleichzeitiger Gabe die Resorp
tion von Tetrazyklinen, Phenytoin, 
Sulpirid, Digoxin, Cimetidin, Rani
tidin, Norfloxacin, Ciprofloxacin, 
fheophyllin in retardierter Form,

I Chenodeoxycholsäure und Ursode- 
oxycholsäure beeinträchtigen. Dies 
kann durch eine um 1 bis 2 Stunden 
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Stufentherapie
Basis eines gestuften therapeutischen Vorge
hens ist die Ermittlung der individuellen Ge
fährdung, die eine Klassifikation von zwei Ri
sikogruppen gestattet (Abb. 1):

Hohes

effektive Therapie

Kein

.\bbildung 1: Risikoabhängigp Stufentherapie (OSAS) bei Pa
tienten mit Schlafapnoe

1. Bei Hochrisikopatienten muß rasch eine 
Therapie eingeleitet werden, die sofort zur 
vollständigen Beseitigung der Schlafapnoe 
führt.

2. Bei Patienten, denen kein hohes Risiko at
testiert werden muß, erfolgt zunächst eine 
Verhaltens- und falls erforderlich medika
mentöse Therapie.

So wird beispielsweise bei einem jungen Bus
fahrer, der zwar nur eine grenzwertig patho
logische Anzahl von Apnoen aufweist, jedoch 
eine deutliche Symptomatik, und bei dem Stö
rungen der Schlafstruktur nachgewiesen sind, 
rasch die Indikation zur nCPAP-Therapie (s. u.) 
gestellt. Andererseits wird z.B. ein Rentner 
ohne Leidensdruck und ohne relevante Begleit
erkrankungen trotz pathologischem Apnoebe
fund u. U. zunächst nur zu Kontrolluntersu- 
chungen wieder einbestellt.

Reduktion aggravierender Faktoren

Hypnotika und Sedativa führen zur Aggrava
tion einer Schlafapnoe (11, 24, 29). Die Anzahl 
und Dauer der Apnoen werden erhöht, und das 
Ausmaß der Hypoxämien nimmt zu. Daraus 
ergibt sich, daß Patienten mit Schlafapnoe 
möglichst keinen Alkohol zu sich nehmen soll
ten. Auch Hypnotika und Sedativa sind kon
traindiziert.

Schlafhygiene und Schlafpositionstraining 
Streß, Schlafdefizit und unregelmäßige Schlaf
zeiten begünstigen das Auftreten einer SBAS. 
Die sogenannte Schlafhygiene mit regelmäßi
gen Schlafzeiten, einem kurzen Mittagsschlaf 
und Vermeiden eines Schlafdefizits führen ins
gesamt zur Verringerung der SBAS und ihrer 
Symptome.

Die Tendenz zur Obstruktion der oberen 
Atemwege nimmt in Rückenlage zu. Daher wird 
sowohl das Auftreten von Schnarchen als auch 
von Apnoen und Hypopnoen in dieser Körper
position begünstigt (5). Schlaf in Seiten- oder 
Bauchlage kann folglich zur Reduktion der At
mungsstörung beitragen. Hilfsmittel wie der 
berühmte Tennisball, der im Rückenteil des 
Schlafanzugs eingenäht wird, oder das Schla
fen mit aufgesetztem Rucksack konditionieren 
die Vermeidung der Rückenlage. Die Schilde
rung dieser Verfahren verdeutlicht jedoch die 
beschränkten Einsatzmöglichkeiten und Er
folgsaussichten.

Von kommerziell erhältlichen »Anti- 
schnarchgeräten«, die laut Herstellerangaben 
Schnarchen registrieren und über verschie
dene Mechanismen (Geräusch, Stromschlag 
oder Vibrationen) zu einer Weckreaktion füh
ren und somit den Patienten veranlassen, seine 
Körperposition zu verändern, muß dringend 
abgeraten werden. Durch die weitere Störung 
der Schlafstruktur wird die Zunahme der At
mungsstörung mittelfristig noch begünstigt.

Eine Gewichts
reduktion kann 

sich positiv 
auswirken

Gewichtsreduktion
Eine Adipositas, die bei ca. 60% unseres Kol
lektivs vorliegt (Broca-lndex > 120%), ist zwar 
meist nicht die Ursache der schlafbezogenen 
Atmungsstörung, führt aber häufig zu deren 
Verstärkung. Verschiedene Untersuchungen 
belegen einen positiven Effekt der Gewichtsre
duktion sowohl auf die Atmungsstörung als 
auch auf die Symptomatik (4, 8, 27).

Verzicht auf Alkohol, Hypnotika und 
Sedativa
Sowohl Alkohol mit seinen narkotischen und 
muskelrelaxierenden Eigenschaften als auch

Medikamentöse Therapie 
ln der medikamentösen Therapie von Patien
ten mit SBAS sollte unterschieden werden zwi
schen;

1. Medikamenten, die speziell zur Therapie der 
SBAS appliziert werden, und

2. Medikamenten, die zur Therapie von Be
gleiterkrankungen verabreicht werden und 
die mit der SBAS in Wechselwirkung treten 
können.

Es wurden verschiedenste medikamentöse 
Therapien bei Patienten mit SBAS erprobt. Von
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Schlafbezogene Atmungsstörungen

Reduktion von 
Risikofaktoren 
und Theophyl
lintherapie bei 

leichter bis 
mittelschwerer 

Schlafapnoe

Nasale Über
druckbeatmung 

(nCPAP) bei 
schwerer 

Schlafapnoe

den zahlreichen Substanzen hat heute lediglich 
Theophyllin praktische Bedeutung. Unter Be
achtung der üblichen Kontraindikationen wird 
bei Ineffektivität der genannten Verhaltens
maßnahmen eine Theophyllintherapie einge
leitet. Eine Abnahme der Apnoehäufigkeit 
konnte unter einer abendlich verabreichten 
Dosis von 375 bis 500 mg retardiertem Theo
phyllin nachgewiesen werden (20).

Die Indikation zur Theophyllintherapie be
steht bei leichter bis mittelschwerer Schlaf-Ap
noe, während bei schwerer Schlaf-Apnoe ab 
einem Apnoe-Index über 30-40/h auf eine me
dikamentöse Therapie verzichtet werden sollte, 
da nur geringe Erfolgsaussichten bestehen.

Zur Therapie von Begleit- oder Folgeer
krankungen der Schlafapnoe sollten aus
schließlich Medikamente eingesetzt werden, 
die einen günstigen oder zumindest keinen ne
gativen Einfluß auf die SBAS ausüben. Für die 
arterielle Hypertonie konnte bereits gezeigt 
werden, daß eine alleinige Hochdrucktherapie, 
z. B. mit einem ACE-Hemmer (Dynorm®) oder 
mit einem Kombinationspräparat aus einem 
Kalzium-Antagonisten und Thiaziddiuretikum 
{Veratide®), zu einer Reduktion der Apnoen 
und Hypopnoen im Schlaf führt (30). Zentral 
dämpfende oder bradykardisierende Medika
mente, wie Clonidin, Reserpin oder Beta- 
Blocker, sollten auch im Hinblick auf die Ver
stärkung häufig vorliegender bradykarder 
Herzrhythmusstörungen (12) nicht verabreicht 
werden.

Da eine Vorhersage des Therapieerfolgs aller 
0. g. Behandlungen bisher nicht möglich ist, 
sind mehrfache Kontrolluntersuchungen zur 
Erfassung auch des langfristigen Therapieer
folgs erforderlich.

Nasales CPAP
Sollten die bisher genannten Therapieverfah
ren nicht zum Erfolg führen oder handelt es 
sich um einen Hochrisikopatienten, so ist die 
nasale CPAP-Therapie (Continuous Positive

nCPAP

Nasal Airflow

Pn CPAP

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Wirkmechanis
mus der nCPAP-Therapie

Abbildung .3 a und b: Ausschnitt einer Registrierung von 
thorakalen (RC) und abdominalen (.Abd) Atembewegungen 
(Induktionsplethysmographie), nasalem l.uftfluß und der ar
teriellen SauerstolTsättigung (Pulsoximetrie) vor Therapie 
(a) mit charakteristischen gemischten Apnoen von über 60 
Sekunden Dauer. Unter elTektiver nCPAP-Rehandlung (b) 
Normoventilation

Airway Pressure) indiziert. 1981 erstmals von 
Sullivan (28) in der Behandlung der Schlafap
noe eingesetzt, beruht die Wirkung von nCPAP 
auf einer Schienung des im Schlaf kollabierten 
Pharynx durch positiven Luftdruck {Abb. 2). 
Über ein Gebläse wird ein kontinuierlicher 
Luftstrom erzeugt und via Nasenmaske in die 
Atemwege geleitet. Ein Ventil ermöglicht die 
Applikation eines für jeden Patienten individu
ell zur Beseitigung der Apnoen und Hypopnoen 
erforderlichen Drucks. Nach Behandlungsein
leitung, die im Schlaflabor erfolgen muß, wird 
die nCPAP-Therapie ambulant als Dauerthera
pie fortgesetzt. CPAP führt bei über 95% der 
Patienten zu einer völligen Normalisierung der 
Atmung im Schlaf {Abb. 3a und b). Apnoebe
dingte Störungen der Schlafstruktur und auch 
die Symptome der Patienten sind meist bereits 
nach 1-3 Therapienächten beseitigt.

Die apnoeassoziierten Druckschwankungen 
im kleinen und großen Kreislauf werden besei
tigt (18, 23). Nach mehrmonatiger Therapie 
sinken bei Hypertonikern die Blutdruckwerte 
signifikant ab (23). Apnoevermittelte AV- 
Blockierungen und Asystolien von mehreren
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Sekunden Dauer werden unter nCPAP nahezu 
vollständig beseitigt (3) (siehe auch Artikel Seite 
618-622).

Trotz dieser durchweg positiven Effekte muß 
die Therapieeinleitung unter kontinuierlicher 
Überwachung im Schlaflabor erfolgen, da ini
tial langfristige Hypoventilationen und eine Ab
nahme der Herzpumpleistung auftreten kön
nen (2, 14, 23). Weitere Nebenwirkungen tre
ten in Form lokaler Reizerscheinungen der 
Haut und Nasenschleimhäute auf, sind jedoch 
durch symptomatische Maßnahmen gut thera
pierbar (2).

Da nCPAP eine Dauertherapie darstellt, er
gibt sich für den Patienten eine gewisse Beein
trächtigung durch die möglichst in jeder Nacht 
während der gesamten Schlafdauer durchzu
führende Therapie. Dennoch liegt die Langzeit
akzeptanz bei über 80% (1, 26), da die Patien
ten die positiven Effekte der Behandlung täg
lich insbesondere durch die Beseitigung der oft 
e.xtremen Tagesmüdigkeit erfahren und daher 
auch zur Dauertherapie meist hoch motiviert 
sind.

Chirurgische Therapie
Die Tracheotomie wurde 1969 erstmals von 
Kuhlo et al. (15) erfolgreich zur Therapie der 
Schlafapnoe eingesetzt und basiert auf der Um
gehung der pharyngealen Obstruktion. Diese 
sehr effektive Therapieform ist leider für den 
Patienten mit beträchtlichen Nebenwirkungen 
verbunden, weshalb sie als Ultima ratio für 
anderweitig nicht therapierbare Patienten Vor
behalten bleibt.

Eine häufig propagierte Therapie, die Uvulo- 
Palato-Pharyngo-Plastik (UPPP), kann Schnar
chen als Lärmbelästigung reduzieren. Die jetzt 
vorliegenden Daten belegen jedoch, daß 
schwere Schlafapnoe mittels UPPP in aller Re
gel nicht ausreichend behandelt werden kann. 
Die Therapieerfolge in großen Kollektiven auch 
bei Patienten mit milder und leichter Schlafap
noe liegen lediglich um 25% (7), wobei eine 
Vorhersage des Therapieerfolgs und somit Se
lektion geeigneter Patienten nicht möglich ist. 
Das bei unbehandelten Patienten erhöhte Mor
talitätsrisiko bleibt nach UPPP unverändert 
hoch (9). Da die UPPP weiterhin die CPAP- 
Therapie verunmöglichen kann, sollte diese 
Operation nur bei Versagen von nCPAP erfol
gen.

V'ielversprechender ist die kieferchirurgische 
Vorverlagerung von Ober- und Unterkiefer zur 
Erweiterung des Pharynx (10, 25). Diese The
rapie gestattet die präoperative Selektion mög

licher Responder mit hoher Sicherheit durch 
spezielle Röntgenaufnahmen. Bei strenger In
dikationsstellung und umfassender Aufklärung 
über die Risiken bietet diese vom Spezialisten 
ausgeführte Operation für bestimmte Patienten 
eine Behandlungsalternative.

SBAS ohne Obstruktion der oberen 
Atemwege

Die allgemeinen Behandlungsrichtlinien, wie 
sie bereits oben dargestellt wurden, gelten auch 
für diese Gruppe der SBAS. Im Gegensatz dazu 
ist jedoch nicht die Vorbeugung oder Beseiti
gung der pharyngealen Obstruktion das Be
handlungsziel. Die verminderte oder fehlende 
Ventilation muß vielmehr durch eine nasale 
Beatmung im Schlaf behandelt werden. Die 
Therapie muß in spezialisierten Therapiezen
tren erfolgen und der Beatmungsmodus hier 
der jeweiligen Störung angepaßt werden. Neue 
Beatmungsgeräte, die speziell für diese Patien
ten entwickelt wurden (BiPAP), ermöglichen 
eine schonende, dem bewußtseinsklaren Pati
enten angepaßte Ventilation und führen zu ei
ner nur minimalen Beeinträchtigung des Pati
enten.

Für die Praxis ist es jedoch wichtig, über
haupt an die Möglichkeit einer SBAS bei Pati
enten mit Lungenerkrankungen, Kyphosko
liose und neuromuskulären Erkrankungen zu 
denken. Die respiratorische Insuffizienz führt 
zu einer massiven Beschleunigung des Krank
heitsverlaufs und zu frühzeitigem Tod. Die 
Anamnese mit Belastungsdyspnoe, Kopf
schmerzen und nächtlichem Erwachen mit Dy
spnoe sowie der Nachweis einer Rechtsherzin
suffizienz oder Hyperkapnie und Hypoxie am 
Tage sollten zur Abklärung im Schlaflabor füh
ren. Gerade bei Patienten mit Kyphoskoliose 
und neuromuskulären Erkrankungen ergibt 
sich durch die nächtlich durchgeführte Beat
mung eine wesentliche Verbesserung der Pro
gnose.

Trotz leichter 
Beeinträchti
gungen durch 
die Therapie 
sind die mei
sten Patienten 
hoch motiviert

Daß Vitamin
präparate die 
Leistungsfähig
keit steigern, 
ist nicht zu er
warten
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Zum Inhalt

Im Schlaf auftretende Herzrhythmusstörungen 
sind, vor allem unter dem Aspekt des plötzli
chen Herztods, zunehmend in den Blickpunkt 
des klinischen Interesses gelangt. Schlaf, lange 
Zeit als Erholungsphase des Organismus ange
sehen, muß heute verstanden werden als ein 
dynamisches Geschehen, in dem sich, gebun
den an die vorherrschenden Schlafstadien 
(REM = Rapid eye movement, NREM = Non 
rapid eye movement), unterschiedliche neuro- 
physiologische und biochemische Prozesse mit 
Beeinflussung der Atmungs- und Herzkreis
lauffunktionsparameter, der Körpertempera
tur, der Magen-Darm-Motorik etc. vollziehen. 
Mit der Möglichkeit der Differenzierung des 
Schlafes in unterschiedliche Stadien hat die 
Schlafforschung in den letzten zwei Jahrzehn
ten, gerade auch unter dem Aspekt der klini
schen Relevanz im Hinblick auf Mortalität und 
Morbidität, an Bedeutung gewonnen.

Bekanntermaßen unterliegt der Schlaf einem 
charakteristischen Ablauf, wobei in einem etwa 
90minütigen Zyklus verschiedene Schlafsta
dien durchlaufen werden. Man unterscheidet 
nach Kriterien des Elektrookulogramms, des 
Elektroenzephalogramms und des Elektromyo
gramms REM- und NREM-Schlaf, wobei der 
NREM-Schlaf unterteilt wird in vier Stadien

Bislang wurde eine erhöhte Frequenz nächtli
cher Herzrhythmusstörungen vorwiegend hei 
Patienten mit chronisch-obstruktiver Atem
wegserkrankung gefunden. Neueren Erkennt
nissen zufolge sind vor allem auch Patienten 
mit einer schlaßezogenen Atemstörung fSBAS) 
durch nächtliche Arrhythmien und myo- 
kardiale Ischämien gefährdet. Epidemiologi
sche Untersuchungen weisen auf Interdepen
denzen zwischen SBAS, system- und pulmo
nal-arterieller Hypertonie. Herzinsuffizienz, 
bradykarden und tachykarden Herzrhythmus
störungen. koronarer Herzerkrankung und 
plötzlichem Herztod hin.

(Leichtschlaf Tiefschlaf). REM-Schlaf wird 
auch als paradoxer Schlaf bezeichnet und ist 
gekennzeichnet durch episodische Traumpha
sen und rasche Bewegungen der geschlosse
nen Augen. Bisherigen Kenntnissen zufolge 
muß der REM-Schlaf in bezug auf zentralner
vöse Kontrollmechanismen vor allem bei Pati
enten mit Erkrankungen im Atemwegs- und 
Herz-Kreislauf-Bereich als instabile Phase an
gesehen werden.

Bei der Mehrzahl der Patienten mit kardio
vaskulären Erkrankungen ist eine im Schlaf 
verminderte Erequenz ventrikulärer Ektopien 
zu beobachten. Lown (10) beschreibt in einer 
Studie an 54 Patienten mit organischen Herz
erkrankungen einen positiven »antiarrhythmi
schen Effekt« des Schlafs. Er konnte bei 78% 
der Patienten einen nächtlichen Rückgang der 
VES-Häufigkeit nachweisen.

Ein vermehrtes Auftreten ventrikulärer Ek
topien während der Nacht scheint dagegen auf 
Erkrankungen hinzuweisen, die mit einer ver
minderten Oxygenierung des arteriellen Blutes 
einhergehen, wie beispielsweise die chroni
schen Atemwegserkrankungen und die schlaf
bezogenen Atmungsstörungen. In einer Lang- 
zeit-EKG-Untersuchung bei Patienten mit chro
nisch obstruktiver Atemwegserkrankung fan
den Kleiger et al. (12) bei 74% der Untersuchten 
zumeist multifokale ventrikuläre Extrasystolen. 
Auf die zentrale Funktion der Hypoxämie weist 
eine Studie von Sideris et al. (13) hin, bei der in 
einem Patientenkollektiv mit respiratorischer 
Globalinsuffizienz bei 86% der Untersuchten 
ventrikuläre Extrasystolen immer dann gefun
den werden konnten, wenn der Sauerstoffpar
tialdruck unter 37 mm Hg abfiel.

Während des Schlafs, besonders während 
der REM-Phasen, ist die Gefährdung von Pati
enten mit chronisch obstruktiver Atemwegser
krankung (GOLD), speziell der vom Typ der 
»Blue-Bloater«, besonders groß. Aus Untersu
chungen von de Marco et al. (14) geht hervor, 
daß »Blue-Bloater« fast 80% der Schlafzeit mit 
Sauerstoffsättigungswerten unter 85% verbrin-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 618-622. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Wodurch ist der Herzrhythmus
im Schlaf gekennzeichnet?
1. Die mittlere Herzfrequenz ist aufgrund des 

erhöhten Vagotonus erniedrigt, im REM- 
Schlaf findet sich eine erhöhte Frequenzva
riabilität mit phasischer Herzfrequenzver
langsamung und -akzeleration (1, 2, 3).

2. Bradykarde Herzrhythmusveränderungen 
bzw. -Störungen wie Sinusbradykardien bis 
40/min, Sinusarreste (<2 Sec), AV-Blockie- 
rungen 1. und II. Grades sind bei Herzgesun
den im Schlaf nachweisbar, häufiger in der 
jüngeren Altersgruppe (4, 5, 6). In Einzelfäl- 
len werden vor allem bei Sportlern auch Bra
dykardien <40/min sowie Blockierungen bis 
hin zum intermittierenden AV-Block III. Gra
des gefunden (7, 8). Im Durchschnitt können 
bei Männern im Schlaf niedrigere Herzfre
quenzwerte als bei Frauen registriert wer
den.

3. Bei tachykarden Herzrhythmusstörungen, 
speziell den ventrikulären Ektopien, wird 
tendenziell von einer verminderten Arrhyth
miehäufigkeit im Schlaf berichtet. Bezogen 
auf die Schlafstadien finden sich heterogene 
Befunde, d. h. es konnten sowohl im REM- 
als auch in den verschiedenen NREM-Pha- 
sen ventrikuläre Ektopien gleicher Qualität 
und Quantität registriert werden (9, 10, 11).

gen, im Gegensatz zu »Pink-Puffern«, deren 
Sauerstoffsättigungsprofil sich im Schlaf kaum 
von dem im Wachzustand unterscheidet. Als 
Ursachen der Schlafhypoxämie bei COLD-Pati- 
enten werden die im Schlaf häufig zu finden
den langstreckigen Hypoventilationsphasen, 
die Tonusreduktion der Atemmuskulatur im 
REM-Schlaf und die durch das Liegen bedingte 
Verschlechterung der Atemmechanik disku
tiert. Aggravierend kommt hinzu, daß die Che
morezeptoren bei Patienten mit chronisch ob
struktiver Atemwegserkrankung nachts ver
mindert auf Blutgasalterationen ansprechen.

Flick et al. (15) stellten anhand von Untersu
chungen an zehn Patienten mit COLD fest, daß 
die Häufigkeit von ventrikulären Extrasystolen 
(VES) sich nachts im Vergleich zum Tage mehr 
als verdoppelte und daß ventrikuläre Extrasy
stolen zumeist während hypoxämischer Episo
den auftraten. Auch Tirlapur und Rühle (16, 
17) kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Beson
ders gefährdet scheinen Patienten mit COLD 
immer dann zu sein, wenn die arterielle Sau
erstoffsättigung (Sa02) unter einen Schwellen
wert von 80% absinkt. So konnte Shepard (18) 
mehr als 150%ige Anstiege der VES-Häufigkeit 
bei COLD-Patienten unterhalb dieser Sauer- 
stoffsättigungsgrenze beobachten.

Aussagen über die arrhythmogenen Eigen

schaften des Schlafes lassen sich unter Berück
sichtigung der lediglich vereinzelt vorliegenden 
Untersuchungen nur bedingt machen, zumal 
viele Faktoren in unterschiedlicher Art und 
Weise gewertet wurden. Vor allem die Hetero
genität der untersuchten Stichproben im Hin
blick auf Vorerkrankungen, bestehende Medi
kationen, Nichtberücksichtigung respiratori
scher Parameter sowie die Spontanvariabilität 
nächtlicher Arrhythmien tragen hierzu bei. Als 
wichtige Einflußfaktoren für nächtliche Ar
rhythmien müssen die unterschiedliche Aktivi
tät während der Schlafstadien, die individuelle 
Tonuslage des vegetativen Nervensystems mit 
Antagonismus Sympathikus - Parasympathi
kus sowie die respiratorische Aktivität berück
sichtigt werden.

Schlafapnoe

Per defmitionem wird Apnoe bezeichnet als 
das Sistieren des Atemflusses an Nase und 
Mund. Die Schlafapnoe ist gekennzeichnet 
durch im Schlaf intermittierend auftretende 
Atemstillstandsphasen einer Dauer von minde
stens 10 Sekunden, wobei von einer patholo
gisch erhöhten Schlafapnoeaktivität bei einer 
kritischen Häufung von mehr als zehn Phasen 
pro Stunde (Apnoeindex, Al > 10/h) gespro
chen wird (19). Man unterscheidet obstruktive, 
zentrale und gemischte Formen der Apnoe, 
wobei die gemischte Form die am häufigsten 
zu findende ist und eine Kombination aus zen
traler und obstruktiver darstellt. Zwischen ob
struktivem Schnarchen und obstruktiver 
Schlafapnoe besteht nur ein quantitativer Un
terschied dahingehend, daß die bei Apnoe voll
ständige Obstruktion im Pharynxbereich bei 
obstruktivem Schnarchen partiell vorliegt. Be
troffen von Schlafapnoe sind vor allem Männer 
der Altersgruppe 40 - 60 Jahre, die Prävalenz 
in dieser Gruppe beträgt unterschiedlichen Un
tersuchungen zufolge bis zu 10% (20).

Pathophysiologie

BeOi Patienten mit Schlafapnoe besteht eine 
pathologische Kopplung zwischen Schlaf und 
Atemregulation. So kommt es im Schlaf zu ei
ner Fehlsteuerung der respiratorischen Funk
tion mit Fehlintegration der an der Atmung 
beteiligten Muskulatur. Die mit der pharynge
alen Obstruktion einhergehenden Blutgasver
änderungen sowie die Anstrengungen des Or-
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ganismus, die mechanische Obstruktion zu 
durchbrechen, führen zu ausgeprägten intra
thorakalen Druckschwankungen mit Beeinflus
sung hämodynamischer Parameter (system- 
und pulmonal-arterieller Blutdruck, Herzfre
quenz etc.). Psychologisches Leitsymptom ist 
die auf zentralnervöse Aktivierungsreaktionen, 
gestörte Schlafstruktur und Schlaffragmentie
rung sowie in Einzelfällen auf repetierende Hyp
oxie zurückführbare Tagesschläfrigkeit mit 
spontaner Einschlafneigung.

Herzrhythmusveränderungen/ 
-störangen bei Schlafapnoe

Die Apnoe-assoziierte Sinusarrhythmie 
(AASA, auch: zyklische Variation der Herzfre
quenz, CVHR) stellt eine an das Apnoe-/Hyper- 
ventilationsereignis gekoppelte Herzfrequenz
modulation dar, bei der sich eine Frequenzver
langsamung während der Apnoephase und 
eine Frequenzakzeleration im Rahmen der ap
noeterminierenden zentralnervösen Arousal
reaktion zeigt (21, 22). AASA wird in einem 
Prozentsatz von 70 bis 100% der Untersuchten 
gefunden und ist als diagnostischer Parameter 
für Schlafapnoe geeignet. Neuartige ambulante 
Meßverfahren (MESAM-System) ermöglichen 
über die Erfassung der Parameter mittlere 
Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, muskuläre 
Aktivität und laryngeale Schnarchgeräusche 
eine in hohem Grad erfolgreiche dezentrale 
Diagnostik der SBAS.

Bradykarde Herzrhythmusstörungen
Diese werden Literaturangaben und eigenen

Untersuchungen zufolge in unterschiedlicher 
Häufigkeit gefunden, wobei die Heterogenität 
der untersuchten Stichproben dafür verant
wortlich sein dürfte. Einer Untersuchung von 
Guilleminault et al. (23) an 400 Schlafapnoe- 
Patienten zufolge konnte eine nächtlich ausge
prägte Sinusbradykardie < 30/min in 7%, ein 
Sinusarrest > 2,5 Sek. in 11%, ein AV-Block 11. 
Grades (nicht näher spezifiziert) in 8% der Fälle 
registriert werden. Frühere Untersuchungen 
von Tilkian et al. (24, 25) an zwei Kollektiven 
mit 15 bzw. 25 Patienten ergaben Befunde von 
nur nächtlich auftretenden Bradyarrhythmien 
mit Häufigkeiten von Sinusbradykardien < 30/ 
min in 40/36%, Sinusarreste > 2,5 Sek. in 
33/36% und AV-Blockierungen 11. Grades in 
13/16% der Patienten. Einer eigenen Untersu
chung an 178 Patienten zufolge konnte bei 6% 
der Untersuchten ein Sinusarrest > 2 Sek., bei 
5% AV-Blockierungen 11. und 111. Grades nach
gewiesen werden (26). Abbildung 1 zeigt am 
Beispiel der Polysomnographie eines Patienten 
das Auftreten eines AV-Blocks 111. Grades in 
Abhängigkeit von Apnoe während der REM- 
Schlafperiode.

Von verschiedenen Autoren, die sich mit 
schlafbezogenen Atmungsstörungen sowie ap
noeinduzierten Arrhythmien beschäftigen, 
wird der Verdacht geäußert, daß vornehmlich 
bradykarde Herzrhythmusstörungen zu einer 
erhöhten Mortalität bei diesem Patientenkol
lektiv beitragen. Legt man die Literaturdaten 
zugrunde, so finden sich vergleichsweise hohe 
Häufigkeitsangaben für extreme Sinusbrady
kardien, Sinusarreste und AV-Blockierungen 
unterschiedlichen Grades.

Die eigene Untersuchung an 178 Patienten

‘'*‘1r’ni/i. ii~‘T * • I •f' i’-' lyn'i'“-* r
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.\bbildung 1: Polysomnographie eines Patienten mit apnoeassoziiertem .AV-Block III. Grades während der RHM-Schlafperio- 
de. Aufgezeichnet sind die folgenden Parameter von oben nach unten: Elektrokardiogramm (EEG), Elektroenzephalogramm, 
Elektrooculogramm (EOG), Elektromyogramm (EMG), Sauerstoffsättigung (Sa02), Luftstrom über die Nase (NAF), Atmung 
Thorax und Abdomen (RC. .\bd), .Aufzeichnung der Schnarchgeräusche (Micro)
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bestätigt, daß nächtliche bradykarde Arrhyth
mien bei Patienten mit Schlafapnoe einen durch
aus häufig zu findenden Befund darstellen, 
wenngleich nicht in der Quantität wie in den 
vorgestellten Studien beschrieben. Bei der Be
trachtung der Häufigkeitsverteilung der Diagno
sen bei den Apnoe-Patienten mit/ohne nächtli
che bradykarde Herzrhythmusstörungen unse
rer Untersuchung imponiert ein signifikanter 
Unterschied hinsichtlich der mittleren Diagno
sesumme, wobei bezüglich der Einzeldiagnosen 
nur koronare Herzerkrankung und Herzinsuf
fizienz signifikant vermehrt im Vergleich zu dem 
Kollektiv ohne Blockierungen/Sinusarreste ge
funden werden. Unter Berücksichtigung der Al
tersverteilung bei Vergleichskollektiven impo
niert eine Abnahme bradykarder Herzrhyth
musstörungen im Alter. Der größte Teil der 
Schlafapnoe-Patienten mit nächtlichen brady- 
karden Arrhythmien findet sich in der Alters
klasse 40 bis 60 Jahre. Die signifikant negative 
Korrelation von Alter mit Apnoe-Index bei Pa
tienten mit Schlafapnoe und nächtlichen bra- 
dykarden Herzrhythmusstörungen könnte ver
muten lassen, daß die Konstellation von Apnoe 
und bradykarder Rhythmusstörung einen le
benslimitierenden Faktor darstellt.

Tachykarde Herzrhythmusstörungen
Tilkian et al. (24, 25) fanden bei 13 bzw. 8% der 
Patienten apnoebedingte ventrikuläre Tachy
kardien im Schlaf, Guilleminault et al. (27) bei 
4 (8%) von 50 Patienten, Bolm-Audorff et al. 
(28) bei 15% von 20. Bezüglich des Tag/Nacht
vergleichs der ventrikulären Arrhythmien 
zeigte sich bei der Mehrzahl der Patienten eine 
Verschlechterung im Hinblick auf Quantität und 
Qualität der Arrhythmien. Während höhergra- 
dige ventrikuläre Herzrhythmusstörungen vor
wiegend bei Patienten mit koronarer Herzer
krankung, Kardiomyopathie sowie valvulärer 
oder hypertensiver Herzerkrankung gefunden 
werden, konnten wir bei Patienten mit Schlaf
apnoe im Schlaf auftretende tachykarde 
Arrhythmien bis hin zu ventrikulären Tachy
kardien auch bei angiographisch ausgeschlos
sener koronarer Herzerkrankung nachweisen 
(22, 29, 30).

Der in eigener Untersuchung (31) durchge
führte Versuch der Charakterisierung derjeni
gen Schlafapnoe-Patienten, die nachts höher- 
gradigere ventrikuläre Arrhythmien aufweisen 
als tagsüber, legt die Vermutung nahe, daß es 
drei Faktoren sind, die das Auftreten bzw. die 
Zunahme nächtlicher Tachyarrhythmien be
günstigen:

1. eine hohe Schlafapnoe-Aktivität,
2. ein hoher Body-Mass-lndex und
3. ein charakteristisches Morbiditätsprofil.

Die signifikant erhöhte Prävalenz von höher- 
gradigen ventrikulären Extrasystolen (hVES) 
bei Patienten mit Schlafapnoe, insbesondere 
solchen mit einer ausgeprägten Schlafapnoe 
mit mehr als 40 Phasen/h und der signifikant 
höhere Al von Schlafapnoe-Patienten mit hVES 
im Vergleich zu solchen ohne hVES, deuten auf 
einen aggravierenden Effekt der nächtlichen 
Atemstillstände bezüglich der Genese ventriku
lärer Ektopien hin. Eine besondere Zielgruppe 
für die Datenanalyse bildeten bei unserer Un
tersuchung diejenigen Patienten, die nachts 
höhergradigere Herzrhythmusstörungen als 
tagsüber aufwiesen, ln dieser Untergruppe fan
den sich ein signifikant höherer mittlerer Ap
noe-Index, ein ausgeprägtes Übergewicht und 
eine höhere mittlere Anzahl an Diagnosen/Ri
sikofaktoren. Bezüglich des Lebensalters über
raschte das Ergebnis, daß Patienten mit nächt
lichen hVES deutlich jünger sind als diejenigen 
mit vorwiegend am Tage auftretenden ventri
kulären Arrhythmien. Apnoepatienten mit 
nächtlichen Arrhythmien haben häufiger Über
gewicht, eine arterielle Hypertonie, eine chro
nisch obstruktive Atemwegserkrankung und 
sie weisen im Wachzustand eher pathologisch 
veränderte Blutgas werte auf als das Vergleichs
kollektiv. Die koronare Herzerkrankung ist in 
dieser Untergruppe mit nur 13% deutlich un
terrepräsentiert, wohingegen sie bei Patienten 
mit tagsüber gehäuften Tachyarrhythmien bei 
44% der Patienten gefunden wird.

Pathophysiologie nächtlicher 
Arrythmien bei schlafbezogenen 
Atmungsstörungen (SBAS)

Bisherigen Kenntnissen zufolge unterliegen die 
mit Apnoe einhergehenden Herzrhythmusstö
rungen komplexen Mechanismen, die sich in 
unterschiedlichster Art und Weise überlagern 
dürften. Apnoeinduzierte Arrhythmien müssen 
als einerseits zentralnervös bedingt angesehen 
werden, andererseits als abhängig von Verän
derungen der Atemmechanik, des Blutgashaus
halts sowie der Hämodynamik, ln jedem Fall 
sind diese Rhythmusstörungen verbunden mit 
der im Schlaf gestörten Atemkoordination. Die 
Eliminierung apnoeassoziierter bradykarder 
Herzrhythmusstörungen durch Applikation 
von Atropin läßt auf die Schlüsselstellung er-
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höhter vagaler Aktivität schließen. Umstritten 
ist jedoch, inwieweit und in welchem Ausmaß 
der Grad der Hypoxämie die Bradykardie be
einflußt.

Schlafapnoe und koronare Herz
erkrankung

Patienten mit der Kombination aus koronarer 
Herzerkrankung und schlafbezogener At
mungsstörung sind, so belegen erste eigene 
Untersuchungsergebnisse, gefährdet durch 
nächtliche Arrhythmien und Myokardischä
mien (32). Die mit vorwiegend obstruktiver Ap
noe einhergehenden intrathorakalen Druck
schwankungen führen zu Veränderungen der 
Hämodynamik mit (exzessiven) Frequenz- und 
Blutdruckschwankungen, einer durch intra
thorakalen Druckausgleich bedingten Volu
menbelastung des rechten und linken Herzens 
und sie können somit per se die Güte der Koro
narversorgung verschlechtern. Es verwundert 
nicht, daß gerade Patienten mit verminderter 
Hypoxietoleranz durch eine unzureichende 
Oxygenierung des Blutes in hohem Maße ge
fährdet sind. Akute hypoxische Zustände kön
nen am Herzen über eine erhöhte elektrische 
Instabilität Herzrhythmusstörungen induzie
ren bzw. zu einer Störung des kontraktilen 
Apparates führen (33).

Auffällig ist die Häufung von SBAS bei Pati
enten mit koronarer Herzerkrankung. So fan
den de Olazabal et al. (34) bei 11 von 17 Pati
enten obstruktive Apnoen im Schlaf, eigene 
Untersuchungen (35) belegten eine Häufigkeits
rate von 36% bei 25 Patienten mit angiogra
phisch gesicherter koronarer 2- und 3-Gefäß- 
erkrankung.

Therapie

Bei Patienten mit vorwiegend im Schlaf auftre
tenden bradykarden und tachykarden Herz
rhythmusstörungen sollte differentialdiagno
stisch eine schlafbezogene Atmungsstörung in 
Erwägung gezogen werden, da mit adäquater 
Behandlung dieser Störung auch eine Eliminie
rung bzw. Reduzierung von Arrhythmien erzielt 
werden kann. Im Einzelfall sollte bei Unver
träglichkeit bzw. nicht korrekter Anwendung 
der Therapie beim Vorliegen höhergradiger 
Bradyarrhythmien die Indikation zur Herz
schrittmachertherapie überdacht werden.

Die Frage nach der Morbidität von Schlafap
noe-Patienten mit nächtlichen Arrhythmien

scheint uns vor allen Dingen im Hinblick auf 
die zu wählende Therapieform wichtig. Ohne 
Zweifel stellt die Behandlung der Schlafapnoe 
mittels nasaler Überdruckbeatmung auch die 
suffizienteste Therapie hinsichtlich apnoebe
gleitender Herzrhythmusstörungen dar. Es 
muß jedoch dem Fehlschluß begegnet werden, 
daß mit der Diagnosestellung einer Schlafap
noe weitere Überlegungen bezüglich der Not
wendigkeit beispielsweise einer Schrittmacher
versorgung bei bradykarden Herzrhythmusstö
rungen gegenstandslos sind. Wenngleich in ei
nem hohen Prozentsatz von über 90% 
nächtliche bradykarde Arrhythmien erfolg
reich via Normalisierung der Ventilation mit
tels nasaler CPAP-Behandlung therapiert wer
den konnten, gab es auch Therapieversager 
oder Patienten, die diese Therapie nicht tole
rierten. Bei der Reversibilität bradykarder 
Herzrhythmusstörungen unter nasaler CPAP- 
Therapie darf niemals außer acht gelassen 
werden, daß auch die nächtliche Überdruckbe
atmung nur eine symptomatische Therapie 
darstellt. Im Falle einer nicht adäquaten Be
handlung bzw. bei Absetzen der Therapie, 
kann es spontan zum Wiederauftreten der 
Rhythmusstörungen mit akuter Gefährdung 
des Patienten kommen. Demzufolge ist eine 
individuelle Risikoabwägung unerläßlich. 
Diese sollte sich an Häufigkeit und Dauer der 
Asystolie sowie dem Grad der Blockierungen 
und der Morbidität des Patienten orientieren.

Die derzeit effizienteste Therapieform bzw. 
die Therapie der Wahl der obstruktiven und 
gemischten Apnoe stellt die nasale CPAP-The- 
rapie dar. Eine erfolgreich durchgeführte The
rapie kann sowohl anhand subjektiver als auch 
objektiver Parameter überprüft werden. Ap
noe- und Hypopnoephasen, Schnarchen sowie 
die sekundären Veränderungen von Blutgasen, 
Hämodynamik und Herzrhythmus können er
folgreich beseitigt und die physiologische 
Schlafstruktur wieder hergestellt werden.

Die hohe Prävalenz schlafbezogener At
mungsstörungen, ihre konsekutiven »Erkran
kungen« sowie deren grundsätzliche Reversi
bilität unter frühzeitig eingeleiteter Therapie 
lassen eine rasche Diagnosestellung dringlich 
erscheinen.
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Bildgebende Ultraschall
verfahren in der Angiologie

KJinik und Polikli
nik für .Angiologie 
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klinikums Essen

In der angiologischen Diagnostik haben sich in 
den letzten Jahren mehrere Verfahren etablie
ren können, die die bisherige apparative Dia
gnostik sinnvoll ergänzen bzw. ersetzen und 
dabei helfen, Therapieentscheidungen und 
-kontrollen zu erleichtern. Sinnvollerweise 
sollte in Techniken zur Beurteilung der Makro
zirkulation und der Mikrozirkulation unter
schieden werden.

Techniken zur Beurteilung der 
Makrozirkulation:
• Dopplerdruck
• Ergometrie
• Dopplerfluß (cw-Technik)
• Venenverschlußplethysmographie
• Duplexverfahren
Techniken zur Beurteilung der 
Mikrozirkulation:
• Transkutane SauerstofTpartialdruckmessung
• Kapillaroskopie
• Laserdopplerfluxmetrie

In diesem Rahmen sollen nur neuere Verfah
ren besprochen werden, die praxis- oder kli
nikrelevant sind und sich bereits im Routine
betrieb bewährt haben.

Zur Verfügung stehende Verfahren

Einen Überblick über die derzeit verfügbaren 
Verfahren gibt Tabelle /. Mit der reinen Echt
zeitsonographie können Gefäßwände und -in- 
halt mit immer besserer Auflösung dargestellt 
werden. Die für verschiedene Fragestellungen 
ungenügende 2D-Technik wird durch dreidi
mensionale Verfahren ergänzt, so daß auch 
komplizierte Organformen in ihrem räumli
chen Verhältnis in Zukunft dargestellt werden 
können, so z. B. Tumoren oder auch arterio
sklerotische Plaques.

Zusätzliche Blutflußbeurteilung erlaubt die 
Kombination mit gepulstem Ultraschall
doppler. Eine gezielte Flußanalyse ist mit me
chanischen Schallköpfen fraglich, da kleine

Änderungen der Sondenposition den gepulsten 
Doppler erheblich vom gewünschten Untersu
chungsort ohne gleichzeitige Sichtkontrolle ab
lenken können. Auch schnelles automatisches 
Umschalten zwischen Ultraschallbild und 
Doppler löst dieses Problem nur ungenügend, 
so daß erhebliche Fehlermöglichkeiten entste
hen können.

Dagegen gestatten die elektronisch arbeiten
den Schallköpfe eine echte simultane Untersu
chung des morphologischen Echtzeitbildes und 
der Blutströmung in einzelnen sichtbaren Ge
fäßabschnitten (17, 18).

Bei gleichartigem Untersuchungsablauf wie 
bei der Duplexsonographie ist die Untersu
chungsdauer mit der farbcodierten Doppler
sonographie (Angiodynographie) verkürzt, da 
alle perfundierten Gefäße im Ultraschallbild mit 
ihrem Blutfluß dargestellt werden. Das Auffm- 
den von Gefäßen sowie die Erkennung von 
Stenosen und Turbulenzen ist vereinfacht.

Kleinkalibrige Gefäße sind im B-Bild schlecht 
darstellbar, da der Gefäßinnenraum durch

Die bildgebenden Ultraschallverfahren stellen 
in der Diagnostik der Gefäßkrankheiten eine 
wertvolle Ergänzung dar. da sie eine nicht
invasive morphologische Untersuchung erlau
ben. Mit der Echtzeitsonographie (B-scan) kann 
eine präklinische Arteriosklerose erfaßt, der 
Organisationsgrad von Venenthrombosen be
urteilt und eine exaktere Indikation zur Fibri
nolyse gestellt werden. Das elektronische 
Duplexverfahren ermöglicht die simultane 
bildliche Darstellung von Gefäßen und Blut
flußanalyse. Somit sind emboliegefährdete ar
teriosklerotische Gefäßwandveränderungen 
und wandständige Venenthrombosen nicht-in
vasiv darstellbar. Mit der farbcodierten Dopp
lersonographie steht eine neue Kombination 
von morphologischer und funktioneller Unter
suchungstechnik zur Verfügung, die weitere 
noch nicht endgültig zu überblickende Möglich
keiten eröffnet.

Die farbco- 
dierte Doppler
sonographie 
vereinfacht das 
Auffinden von 
Gefäßen und 
das Erkennen 
von Stenosen 
und Turbulen
zen

Zum InhaK
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Die Echtzeit
sonographie 

bleibt grundle
gende Untersu
chungstechnik

Dokumentation 
am besten per 
Video, um Be

wegungsvor
gänge aufzu

zeichnen

Roal-time-scan (Echtzeitsonographie) 
dynamische Darstellung der Gewebe 
ohne Blutflußuntersuchung 
bislang beste Bildauflösung
3-D-Sonographie
Vermessung auch komplizierterer Volumina (Plaques), 
räumliche Darstellung von Aneurysmata, Knicksteno
sen, Varizenkonvoluten, Tumoren
Duplexsonographie (elektronisch) 
gleichzeitige Blutflußuntersuchung, Erkennung embo
liegefährdeter Plaques, nicht okkludierender Thrombo
sen
bei mechanischen Schallköpfen Nachteil des Umschal
tens vom bewegten Motor auf statisches Dopplerkristall
Farbcodierte Dopplersonographie 
Echtzeitsonographie mit simultaner Doppleranalyse des 
gesamten Bildes
simultane Duplexanalyse möglich 
slow-flow-Erfassung (3 mm/s)
Untersuchungen am Unterschenkel wahrscheinlich 
möglich

Tabelle 1: Anwendungsmöglichkeiten der derzeitig ver
fügbaren Ultraschallverfahren in der Angiologie

Streuechos überlagert wird. Die simultane 
Flußanalyse unterdrückt bei der farbcodierten 
Dopplersonographie die Streuungen und das 
Gefäßlumen wird sichtbar. Unterarm- und Un
terschenkelarterien und -venen können unter
sucht werden, bei optimierter Nahfokussierung 
ist technisch auch die Untersuchung von Digi
talarterien, oberflächigen Venen sowie von 
Perforansvenen möglich. Eine ausreichende 
Validierung der farbkodierten Dopplersonogra
phie für diese Untersuchungsregionen steht 
bislang aus.

Während mit den früheren farbcodierten 
Dopplergeräten eine exakte Beurteilung des 
Echtzeitbildes während der Elußuntersuchung 
wegen der abnehmenden Auflösung und dem 
vergröberten Graustufenraster unmöglich war 
und zur hämodynamischen und genauen mor
phologischen Beurteilung der Gefäße ein Um
schalten bzw. Wegschalten der Farbinforma
tion notwendig war, ist dieses Problem in der 
jüngsten Gerätegeneration gelöst. Auch die un
genügende Darstellung der gefäßwandnahen 
Zone scheint behoben, so daß die Irrtumsmög
lichkeit in der Diagnostik wandständiger 
Thromben weiter reduziert wird.

Möglichkeiten und Grenzen der 
Echtzeitsonographie

Die grundlegende Untersuchungstechnik bleibt 
die Echtzeitsonographie. Im folgenden Über
blick sollen die verbesserten Aussagen oder

verkürzten Untersuchungszeiten durch die 
Weiterentwicklungen in den speziellen Ab
schnitten besondere Erwähnung finden. Die 
Kombination mit dem Dopplerverfahren stellt 
lediglich eine Ergänzung dar, die Hilfestellung 
in der Interpretation des Ultraschallbildes (Du
plexsonographie) und im Auffinden von Gefä
ßen (farbcodierte Dopplersonographie) geben 
soll.

Erst mit der jüngsten Gerätegeneration erge
ben sich neue Indikationsstellungen und die 
Entwicklung einer neuen eigenständigen Un
tersuchungstechnik, in der sich zum ersten Mal 
funktionelle und morphologische Verfahren zu 
einer gemeinsamen Untersuchungstechnik ver
einigen, z. B. in der Beurteilung von Organ
durchblutung.

Die Messung der Blutströmungsgeschwindig
keit in cm/s mit dem gepulsten Doppler er
scheint problematisch, da die Modulation der 
Ultraschallwellen durch die Gewebe nicht er
faßt wird und damit für die exakte Berechnung 
nach der vom Doppler angegebenen Formel 
auch nicht die wahren Sende- und Reflektions- 
frequenzen zur Verfügung stehen.

Zur Dokumentation sollten Videotechniken 
verwendet werden, weil nur so Bewegungsvor
gänge wie Gefäßpulsation, Kompressions- und 
Aufweittests eindeutig zu dokumentieren sind. 
Zum Ausschluß von Artefakten müssen gering
fügige Gefäßwandveränderungen immer in 
möglichst vielen Schnitten dargestellt werden. 
Nur geometrisch definierbare Formen sind 
quantitativen Analysen zugänglich, ansonsten 
muß eine deskriptive Beschreibung erfolgen 
(10, 11).

Wesentliche Fehlermöglichkeiten können 
durch nicht ausreichend gründliche Untersu
chungstechnik, ungenügende Ankopplung der 
Sonde an die Hautoberfläche, Echoartefakte, 
elektronische Unterdrückung von Minimalbe
funden oder Artefaktproduktion entstehen.

Die konventionelle Sonographie zeigt bei der 
Untersuchung von arteriosklerotischen Plaques 
schnell ihre Grenzen. Echophänomene bei he
terogen strukturierten Veränderungen lassen 
oft vermuten, daß thrombotisches Material auf 
den Wandläsionen abgelagert ist. Auch bei 
sorgfältiger Untersuchung ist eine Differenzie
rung zwischen Artefakt durch Echoreverbera- 
tion und aufgelagertem Thrombus schwer 
möglich (1). Durch Kombination von gepulstem 
Doppler und bildgebendem Verfahren wurde 
versucht, mittels Flußuntersuchungen inner
halb dieser Regionen Differenzierungen durch 
»small part sample volumes« zu ermöglichen.
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Allerdings konnte mit mechanischer Duplexso
nographie (wie oben dargestellt) der Blutfluß in 
der Zone von Interesse nie sicher untersucht 
werden. So erklären sich vielleicht unterschied
liche Ergebnisse einiger Studien über Karotis- 
stenosen, in denen die Ergebnisse der Duplex
sonographie mit dem intraoperativen Befund 
verglichen wurden und sich sehr gute bis über
haupt keine Übereinstimmung ergab (9, 10, 
27). Eine sichere Diagnose des emboliegefähr
deten Plaques oder einer Stenose war so nicht 
zu stellen. Erst mit der elektronischen Duplex
sonographie sind »unter Sicht« Dopplerunter
suchungen mit sehr kleinen »sample volumes« 
(etwa 1 mm) selbst in unmittelbarer Nachbar
schaft von Plaques möglich. Auch der sonogra
phisch weiche, auf einem Plaque abgelagerte 
Thrombus wird so zuverlässig erkannt.

Arteriosklerose

Je nach Ausmaß der lokalen Arteriosklerose 
sind unterschiedliche Ultraschallbilder zu er
halten. Frühe Wandveränderungen im Sinne 
beginnender Arteriosklerose zeigen zunächst 
»weiche«, wenig echoreflektierende subinti- 
male Veränderungen. Dabei ist das sogenannte 
»Speckelmuster« über den Infiltraten erhalten. 
Je nach Beschaffenheit findet sich ein homoge
nes oder heterogenes Echomuster. Mit hoch
auflösenden Ultraschallgeräten ist ein Chole
sterin-, fibrinhaltiges oder Blutungsinfiltrat zu 
differenzieren. Dabei zeigt die frische subinti- 
male Wandeinblutung die geringste bis keine 
Echodichte und erscheint am Rand von un
scharfer Begrenzung, ggf mit einer Echover
mehrung verbunden. Bei älteren Infiltraten 
kann es zu bindegewebiger Kondensation oder 
auch Kalkablagerung mit Zunahme der Echo
dichte kommen. Kalk verursacht Echoauslö- 
schungen hinter dem Plaque. Bei Lokalisation 
an der Gefäßvorderwand kann die Echoauslö- 
schung den Gefäßinnenraum betreffen und ein 
Ableiten von Dopplersignalen verhindern. Sind 
Kalkablagerungen an der Gefäßhinterwand ge
legen, so ist der retrovaskuläre Raum echofrei.

Je häufiger, mehr und länger arteriosklero
tische Prozesse an Prädilektionsstellen beste
hen, desto heterogener erscheinen die Wand
veränderungen. Neben verkalkten, »alten« Ab
lagerungen finden sich auch frische, kaum oder 
wenig echogebende Veränderungen dicht ne
ben- oder übereinander geschichtet.

Andere Einlagerungsprozesse an Stellen mit 
extrem hohen Gefäßwandbelastungen, insbe

sondere bei Walkbewegungen in der Nähe der 
Gefäßgabeln oder auch in Höhe des Addukto
renschlitzes an der A. femoralis superficialis, 
können zum Abscheren, Aufbruch oder zumin
dest zum Aufbruch der Deckschichten dieser 
Veränderungen disponieren. Die Veränderun
gen sind dann an der Oberfläche rauh und 
schartig. Im weiteren sind kraterförmige Aus
bildungen bis hin zu Ulzerationen und diesen 
Veränderungen ausgehend möglich.

Hier kann duplexsonographisch eine Pla
quebegrenzung mit dem »small part sample 
volume« erfolgen und der Plaque in seiner Aus
dehnung zum Gefäßlumen hin abgetastet wer
den. Aufgelagerte Thromben an fraglichen 
Krater- oder Ulkusbildungen als mögliche Em
boliequelle sind so nachzuweisen. Nur wenige 
farbcodierte Geräte der jüngsten Generation 
können in den gefäßwandnahen Anteilen der 
Blutströmung Turbulenzen darstellen und lö
sen das farbcodierte Bild so hoch auf, daß auch 
thrombotische Auflagerungen zuverlässig er
kannt werden.

Gefäßstenose und Verschluß

Noch heterogener kann sich das morphologi
sche Ultraschallbild der Gefäßstenose bzw. des 
Verschlusses präsentieren.

Unterschiedliche Entstehungsmuster sind 
möglich:

• thrombotische Auflagerung auf einen arte
riosklerotischen Plaque mit Organisation 
dieser Thrombose und bindegewebiger 
Schrumpfung mit erneuter thrombotischer 
Auflagerung,

• rasche thrombotisch oder hämorrhagisch 
bedingte Stenosierung mit möglicher Okklu
sion. Neben verkalkenden Wandanteilen 
sind auch bindegewebig imponierende 
Strukturen und echoarme Bezirke sichtbar. 
Die Einblutung in oder hinter einem Plaque 
und dessen Abhebung verursacht oft keine 
Echos und ist im reinen echtzeitsonographi
schen Bild von einem durchgängigen Gefäß
lumen nicht zu differenzieren. Zur Differen
zierung sind neben der klinischen Sympto
matik und der additiven konventionellen 
Dopplersonograyphie lediglich die duplex
sonographische Analyse oder auch die farb
codierte Dopplersonographie hilfreich.

Der akute arterielle Verschluß zeigt eine unver
minderte Gefäßweite mit Längspulsation. Die

Akuter arteriel
ler Verschluß: 
unverminderte 
Gefäßweite mit 
Längspulsation

Hochauflösende 
Ultraschallge
räte können 
zwischen Chole
sterin-, fihrin- 
haltigem oder 
Blutungsinfil
trat differen
zieren
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Aneurysmata 
an Arterien der 

Extremitäten 
oder der 

Bauchaorta 
sind exakt 

analysierbar

Das subkutan 
und epifaszial 
gelegene Ve

nensystem ist 
schwieriger zu 

untersuchen 
als die tiefen 

Extremitäten
venen

Gefäßwand ist gegenüber dem Verschluß be
sonders bei embolischen Prozessen klar abzu
grenzen. Bei längerem Bestehen kommt es zu 
einer Abnahme des Gefaßdurchmessers an der 
Verschlußstelle und einem »verwaschenen« 
Bild der Gefäßwand.

Die Kalzinose der Media ergibt bei voller 
Ausprägung eine komplette Schallauslöschung 
im Gefäßinnern und verhindert auch eine kom
binierte Untersuchung mit dem Doppler.

Aneurysmata an Extremitätenarterien und 
der abdominellen Aorta oder ihren viszeralen 
Ästen sind mit dem kombinierten Ultraschall 
exakt analysierbar. Aneurysmaausdehnung 
und intraluminaler Thrombusanteil lassen sich 
differenzieren. Gleiches gilt für die Abgrenzung 
des Aneurysma spurium vom Hämatom nach 
arteriellen Punktionen.

Darstellung
der tiefen Extremitätenvenen

Wichtigste Anwendung der Sonographie auf 
venösem Gebiet ist die Darstellung der tiefen 
Extremitätenvenen (12, 15, 17, 18, 19). Das 
subkutan und epifaszial gelegene Venensystem 
ist schwieriger zu untersuchen, da die Sonde 
ohne Auflagedruck geführt werden muß, um 
Fehlinterpretationen durch Kompression des 
Gefäßes zu vermeiden. Damit wird die Ankopp
lung schwieriger und Artefakte können die Un
tersuchung stören. Außerdem ist die Darstel
lung von schallkopfnahen Organen technisch 
aufwendig und mit den meisten Geräten nicht 
möglich. Dagegen lassen sich die mündungs
nahe V. saphena magna, parva und Perforans- 
venen in ihrem tiefergelegenen Verlauf leicht 
untersuchen. Die V. femoralis und V. poplitea, 
soweit sie nicht doppelläufig angelegt sind, 
können in ihrem Verlauf immer sicher darge
stellt werden. Inwieweit doppelläufige Gefäße 
oder andere Normvarianten regelhaft zu er
kennen sind, kann aufgrund der allgemein noch 
relativ geringen Erfahrungen nicht endgültig 
beantwortet werden. Stehen Schallköpfe mit 
verschiedenen Frequenzen (3,5, 5 und
7,5 MHz) zur Verfügung, sollte immer eine Dar
stellung möglich sein. Die Untersuchung muß 
den gesamten Gefäßverlauf von V. femoralis 
und V. poplitea einbeziehen, wobei die V. fe
moralis bis in den distalen Oberschenkel über 
dem Adduktorenschlitz, die V. poplitea von der 
Extremitätenrückseite im oberen Drittel der 
Wade beginnend bis in das untere Drittel des 
Oberschenkels darzustellen ist. Es ergibt sich

OE O.OCM

.Vbbildung 1: Sonographische Darstellung der A. und V. fe
moralis kurz unterhalb des Leistenbandes. A. iliaca durch 
stärkere Wandechos gekennzeichnet. Eine Kompression der 
Arterie ist mit dem Schallkopf möglich, in die darunterlie
gende Vena femoralis ragt ein Thrombus aus der V. saphena 
magna, die nicht kompressibel ist.

bei diesem Vorgehen eine Mindestüberschnei
dung auch beim adipösen Bein von mehr als 
5 cm. Die Darstellbarkeit der Vv. iliacae und 
cava inferior kann durch Luftüberlagerung und 
damit für die Notfalldiagnostik der tiefen 
Venenthrombose erschwert sein. Nach sorgfäl
tiger Entblähung ist auch hier ein einwand
freies Bild zu erreichen. Lediglich der zentrale 
Teil der Vv. iliacae communes und der Über
gang in die distale V. cava inferior sind meist 
nicht eindeutig zu beurteilen, eine kritische Re
gion, die oftmals auch in der phlebographi- 
schen Beurteilung Probleme bereitet.

Im Unterschenkelbereich ist eine sichere 
Darstellung aller sechs Venen häufig nicht 
möglich. Zwar wird beschrieben, daß frisch 
thrombosierte Venen als echofreie oder 
echoarme Areale zu identifizieren seien (3). 
Allerdings dürfte eine Abgrenzung zu anderen 
Veränderungen (z. B. Hämatome) schwierig 
sein, da eine Erkennung allein schon durch die 
mangelhafte Darstellbarkeit der begleitenden 
Unterschenkelarterien zur Orientierungshilfe 
mit den bisherigen Geräten schwierig ist. 
Wahrscheinlich ist mit der farbcodierten Dopp
lersonographie im »low-flow-Verfahren« eine 
Anwendungserweiterung auch in distalen 
Gliedmaßenabschnitten zu erreichen.

Typischerweise sind die Venen im Becken- 
und Oberschenkelbereich medial der Arte
rien lokalisiert und lassen sich durch die Sonde 
komprimieren. Ab der Poplitealregion können 
sie medial oder beiderseits der Arterie lokali
siert sein. Bei Atemstillstand, in Inspiration 
oder bei Betätigung der Bauchpresse nimmt 
der Venenquerschnitt zu. Bei frischen, nicht 
organisierten thrombotischen Verlegungen ist 
des Kompressionstests zur Seite weichen und
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1. Benachbart pulsierende Arterien (Oberschenkel me
dial)

2. Positiver Valsalva
3. Kompressibilität
4. Atemabhängige Lumenschwankung

Tabelle II: Identifikation durch Echtzeitsonographie der 
Venen

SO Kompressibilität Vortäuschen. Daher muß 
diese Untersuchung immer in mehreren 
Schnittebenen, also auch der Querachse und 
nicht nur in Längsachse des Gefäßes, erfolgen.

Mit diesen Techniken sind gezielte Fragestel
lungen zu beantworten. So können Venenquer
schnittsvermessungen bei unterschiedlicher 
Körperposition durchgeführt werden. Damit 
konnte belegt werden, daß Kompressions
strümpfe der Klasse 3 und 4 auf tiefe Beinve
nen einen Effekt haben, nicht aber Strümpfe 
niedriger Kompressionsklassen (21). Des wei
teren war in Kombination mit der Venenver
schlußplethysmographie der Nachweis mög
lich, daß die Schwangerschaftsvarikose nicht 
nur hormonelle Ursachen hat, sondern durch 
die Kompression der Beckenvene vom gravi
den Uterus mitbedingt wird (23, 27) {Tab. III).

ln der Diagnostik der tiefen Beinvenenthrom
bose kommt der bildgebenden Ultraschalldia
gnostik besondere Bedeutung zu. So ist nicht
invasiv eine morphologische Untersuchung 
möglich, die aus den dargestellten Gründen 
eine Phlebographie vor invasiver Therapie wie 
Operation oder Fibrinolyse nicht ersetzt und 
daher nur als Screening-Methode einzustufen 
ist. Sie erlaubt aber erstmalig eine Analyse des 
Gefäßinhalts (16,17, 18, 19). Die frische, nicht 
organisierte und komplett okkludierende 
Thrombose erscheint als echofreies oder -ar
mes Band, das nicht durch Valsalvamanöver 
aufgeweitet oder mit der Sonde komprimiert 
werden kann.

Wandständige Venenthrombosen zeichnen 
sich durch ein inkomplett komprimierbares 
Venenlumen aus. Diese entziehen sich oft der 
Phlebographie, da diese ein Summationsbild

1. Venenquerschnittsvermessung
2. Thrombosediagnostik
3. Analyse von Gefäßbinnenstrukturen
4. Flußmessungen in Kombination mit Duplex
5. Analyse des umgebenden Gewebes (Kompressions

phänomene)

Tabelle III: Anwendungsmöglichkeiten der Echtzeit
sonographie der Venen

von räumlichen Strukturen in einer Ebene dar
stellt und partielle Thrombosierungen durch 
das Kontrastmittel überdeckt werden können.

Bestimmung
des Thrombusorganisationsgrades

Mit zunehmendem Organisationsgrad steigt die 
Echodichte. Folgende Merkmale wurden von 
uns in einer prospektiven, offenen Studie bei 
153 Patienten festgestellt, die wegen einer 
Beinvenenthrombose mit ultrahoch dosierter 
Streptokinase fibrinolysiert wurden (Tab. IV). 
Ein kompletter Lyseerfolg war nur bei echo
freien oder -armen Thrombosen zu erzielen (n 
= 69 Fälle). Bei echoreichen Thromben wurde 
nie eine Lumeneröffnung erreicht (n = 24 Fälle). 
Bei mittlerer Echodichte war der Lyseerfolg 
nicht sicher zu prognostizieren. Nahm die 
Echodichte des Thrombus unter der Fibrino
lyse ab, so wurde ein Erfolg wahrscheinlich (n 
= 40), blieb sie gleich oder nahm zu, mußte mit 
einem Mißerfolg gerechnet werden (n = 20 
Fälle) {Tab. IV) (14, 18, 19, 26).

Echomuster
echofrei/echoarm 
vermehrte Echos 
massive Echos

Lyseergebnis 
69 von 69 eröffnet 
40 von 60 eröffnet 

0 von 24 eröffnet

Tabelle IV: Bestimmung des Thrombusorganisations
grades durch Echtsonographie der Venen

Damit ist sonographisch der Thrombusorga
nisationsgrad annähernd zu bestimmen und 
der Lyseerfolg oder -mißerfolg vorherzusagen. 
Auch das weitere Schicksal der nicht lysierten 
Venenthrombose läßt sich mit dem bildgeben
den Ultraschall verfolgen.

Bei vollständiger Rekanalisation von Venen
thrombosen ist die Venenwand zumeist narbig 
versteift und sieht der typischen Arterienwand 
ähnlich. Eine komplette Kompression mit dem 
Schallkopf kann nur schwer oder überhaupt 
nicht mehr ausgeführt werden. Mit der einfa
chen Sonographie ist in solchen Situationen 
eine sichere Erkennung wandständiger parti
eller Thrombosen nicht mehr möglich. Die si
multane Doppleranalyse im nicht komprimier
baren Restlumen während des Kompressions
tests erlaubt dennoch eine Differenzie
rung zwischen partiell komprimierbarer Vene 
und wandständigem Rezidiv. Auch partielle 
Rekanalisierungen nach Thrombosen lassen

Der Effekt von 
Kompressions
strümpfen 
(Klasse 3 und 
4) auf tiefe 
Beinvenen 
konnte belegt 
werden

Die bildge
bende Ul- 
trascballdia- 
gnostik erlaubt 
erstmalig eine 
Analyse des 
Gefäß'mhaUs

Der Lyseerfolg 
läßt sich mit 
Hilfe der Sono
graphie Vorher
sagen
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Die Rettuxdia- 
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seitig

sich gut erkennen. So sind septierte Venen oder 
multiple dünnkalibrige Venen im alten Venen
bett oder keinerlei einer Vene entsprechende 
Strukturen nachweisbar. Dies entspricht dem 
phlebographischen Bild der verschiedenen Sta
dien des postthrombotischen Syndroms, wie 
von May und Nissl beschrieben (15).

Refluxdiagnostik

Auch die Refluxdiagnostik über hämodyna- 
misch bedeutsamen subkutanen Venen wie der 
V. saphena magna und parva im mündungsna
hen Bereich und des tiefen Venensystems am 
Oberschenkel und der Kniekehle ist mit größe
rer Genauigkeit als mit dem konventionellen 
Doppler möglich, da mit dem elektronischen 
Duplex exakt das Gefäß eingestellt werden kann 
und beim Refluxmanöver eine versehentliche 
Einengung des Gefäßes durch die Sonde sicht
bar wird. Dies ist vor allem bei der Untersu
chung subkutaner Venen von Bedeutung, da 
schon geringe Auflagedrucke eine Kompres
sion verursachen und damit bei relativer Klap
peninsuffizienz durch Venendilatation schluß
fähige Klappen vorgetäuscht werden können.

Entzündliche Reaktionen der Venennachbar
schaft und -wand wie z. B. Periphlebitiden sind 
klinisch oftmals nicht von Thrombophlebitiden 
zu unterscheiden, da die Vene in beiden Situa
tionen druckschmerzhaft, derb und nicht kom- 
pressibel erscheint. Duplexsonographisch ist 
bei der Periphlebitis eindeutig der perfundierte 
Gefäßinnenraum sichtbar und dopplersonogra
phisch unauffällig.

Fazit

Die Echtzeitsonographie ist für angiologische 
Fragestellungen eine sehr nützliche Untersu
chungstechnik geworden, die als nicht-inva
sive morphologische Darstellungsmethode eine 
Bereicherung für Vorsorge, Diagnostik, Thera
pieplanung und Verlaufskontrolle darstellt und 
damit eine rationelle angiologische Behandlung 
unterstützt.

Weiterentwicklungen (3-D-Sonographie, Du
plex- und farbcodierte Dopplersonographie) 
führen zu interessanten neuen Indikationsge
bieten für die Untersuchung mit bildgebendem 
Ultraschall.

Bildgebende Ultraschallverfahren und Arte- 
riographie bzw. Phlebographie sind keine 
konkurrierenden, sondern ergänzende Verfah

ren mit unterschiedlichen Informationen. Mit 
der Angiographie wird der perfundierte Gefäß
innenraum mit großer Genauigkeit bis hin zu 
den kleinsten Arterien komplett dargestellt, die 
sich dem Ultraschall bislang entziehen. Damit 
sind angiographisch Aussagen über z. B. die 
Dignität von Tumoren oder über Immunangio
pathien möglich. Andererseits können mit dem 
bildgebenden Ultraschall Gefäßwand- und Ge
fäßinhaltsbeurteilungen vorgenommen wer
den, die bislang mit der Arteriographie nicht 
oder nur indirekt möglich waren, z. B. das Kup
penphänomen als Zeichen für das Vorliegen 
einer Embolie oder zusätzliche Informationen 
bei der Aneurysmadiagnostik.
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Antikoagulanzien 
nach Herzklappenersatz

Trotz moderner 
Materialien 

müssen weiter 
Antikoagulan
zien gegeben 

werden

Implantierte Herzklappen sind thrombogen 
und ein Patient nach Herzklappenersatz hat 
ein erhöhtes Risiko, thromboembolische 
Komplikationen zu bekommen,
Ursachen sind:

a) das implantierte Fremdmaterial selbst und
b) die veränderten Strömungsbedingungen an 

der Klappe,

Die mechanischen Klappen bestehen heute 
vollständig oder überwiegend aus Pyrolit (Car
bon), Manche Klappen (z, B. die Björk-Shiley- 
oder Medtronic-Hall-Klappen) haben zusätz
lich Metallhalterungen für die Kippscheiben, 

Alle Klappen haben einen gewebten Naht
ring aus Kunststoff (z. B, Teflon), Thrombogen 
ist auch das Nahtmaterial, das in den ersten 
Wochen nach der Operation noch nicht mit 
Endothel überzogen ist.

Die sogenannten »Bio-Klappen« sind durch 
Fixierung strukturell verändert und haben 
ebenfalls einen Nahtring aus Kunststoffmate
rial, Erfahrungsgemäß sind aber lokale Throm
ben bei diesen Klappen sehr viel seltener als 
bei mechanischen Klappen,

Die Hoffnung, daß mit den modernen Mate
rialien und den günstigeren Strömungsprofilen

Zum Inhalt Orale Antikoagulanzienbehandlung mit Phen- 
procoumon (Marcumar^) ist nach Herzklap
penersatz obligatorisch bei Patienten mit

• mechanischen Klappenprothesen lebens
lang,

• sogenannten »Bio-Klappen« für drei bis 
sechs Monate.

• »Bio-Klappen« und Vorhofflimmern sowie 
großem linken Vorhof insbesondere bei Klap
pen in Mitralposition lebenslang sowie

• »Bio-Prothesen« und Embolie nach Beendi
gung der initialen Antikoagulationstherapie.

Auf besondere Probleme der Antikoagulanzien
behandlung wird hingewiesen.

neuerer Klappenprothesen - z. B, bei den Dop
pelflügelklappen - eine Antikoagulanzienbe
handlung entbehrlich wird, hat sich leider nicht 
bestätigt.

Da an den Klappen sowohl plasmatische Ge
rinnung (Fibrinthromben) als auch korpusku- 
läre Gerinnung (Thrombozytenaggregation) 
ablaufen kann, wäre theoretisch die Kombina
tion von Antikoagulanzien und Thrombozyten
aggregationshemmern am besten. Wegen der 
Zunahme von Blutungskomplikationen wird 
aber von der Kombinationsbehandlung zumin
dest in therapeutischer Dosis meist abgeraten.

Mechanische Klappen

Bei Patienten mit mechanischen Klappen 
(»Kunststoffprothesen«) wird weltweit eine le
benslange Behandlung mit Antikoagulanzien 
verlangt (z, B. Marcumar^, Sintrom®). Der 
Quickwert sollte konstant bei 15-30% liegen. 
Der therapeutische Bereich kann aber je nach 
Bestimmungsmethode schwanken. Patienten 
mit mechanischen Klappen in Mitralposition 
haben ein höheres Thromboembolierisiko als 
solche mit Klappen in Aortenposition. Hier 
spielt sicher das unterschiedliche Strömungs
verhalten die wichtigste Rolle.

»Biologische« Klappen

Es finden sich unterschiedliche Angaben in der 
Literatur. Am häufigsten wird eine drei bis 
sechs Monate dauernde Antikoagulation emp
fohlen. Danach wird bei Klappen in Aortenpo
sition die Antikoagulation in der Regel beendet, 
wenn nicht Vorhofflimmern mit einem großen 
linken Vorhof vorliegt.

Bei Klappen in Mitralposition wird man bei 
Sinusrhythmus und normal großem linken 
Vorhof die Antikoagulation ebenfalls nach drei 
bis sechs Monaten einstellen. Patienten mit 
Vorhofflimmern und großen linken Vorhöfen 
haben aber ein so großes Thromboembolieri
siko, daß eine Dauerbehandlung mit Antikoa-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 630-632. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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• bei allen Patienten mit mechanischen Klappen (le
benslang)

• bei allen Patienten mit »Bio«-Klappen 3-6 Monate
• bei Patienten mit Mitral-»Bio«-Klappen und Vorhof

flimmern oder großem linken Vorhof lebenslang
• bei Patienten mit »Bio«-Klappen und abgelaufener 

Embolie.

Tabelle 1; Marcumar nach Herzklappen-Operation

gulanzien einheitlich gefordert wird. Bei diesen 
Patienten sollte man wegen der besseren Halt
barkeit der mechanischen Klappen primär auf 
eine biologische Klappe verzichten, denn der 
eigentliche Vorteil der biologischen Klappen 
fällt hier weg.

Hat ein Patient mit einer biologischen Klappe 
nach Absetzen der Antikoagulanzien ein em- 
bolisches Ereignis, dann wird man sich eben
falls für eine Dauerantikoagulation entschei
den müssen [Tab. 1).

Kontrollen unter Antikoagulanzien

Der Patient unter Antikoagulanzien hat zwei 
schwerwiegende Risiken:

• Blulungsgefahr bei Überdosierung und
• Thromboemboliegefahr bei Unterdosierung.

Hieraus ergibt sich die Indikation zu regelmä
ßigen Kontrollen, deren Intervalle je nach Kon
stanz der Quickwerte zwischen zwei bis vier 
Wochen liegen können. Da die Behandlung zu
mindest bei den Patienten mit mechanischen 
Klappen lebenslang sein muß, sollte man prü
fen, ob der Patient nicht seine Überwachung 
selbst übernehmen kann. Geeignete Geräte zur 
Selbstmessung sind heute erhältlich, und in 
manchen Reha-Kliniken werden Patienten ent
sprechend unterrichtet.

Spezielle Probleme
der Antikoagulanzientherapie

Einige typische Probleme der gerinnungshem
menden Therapie sind in raöe//e//zusammen
gefaßt.

Bei Zahnbehandlungen hat es sich bewährt, 
den Quickwert auf 40 bis 45% ansteigen zu 
lassen. Hält man den Patienten für hochgradig 
gefährdet - z. B. bei mechanischer Klappe in 
Mitralposition, großem linken Vorhof und Vor
hofflimmern -, dann sollte man die Zahnbe
handlung auch bei therapeutischen Quickwer

ten durchführen und eine sorgfältige lokale 
Blutstillung machen. Die Zahnkliniken sind 
meist mit einem solchen Vorgehen vertraut. 
Alternativ kann man in der Klinik das Marcu
mar absetzen und überlappend mit Heparin 
behandeln. Dieses Verfahren hat sich auch vor 
geplanten Operationen bewährt.

Leider kommt es immer noch vor, daß Pati
enten unter Marcumar intramuskuläre Sprit
zen und danach massivste Blutungen bekom
men. Hier wird man dem Arzt den Vorwurf 
eines Fehlverhaltens nicht ersparen können. 
Besteht wirklich einmal die seltene Indikation 
für eine intramuskuläre Injektion, dann muß 
man einen Injektionsort wählen, wo ein Kom
pressionsverband wirksam ist (z. B. Oberarm).

Viele Patienten bekommen zu Beginn der 
Antikoagulanzienbehandlung ein Vitamin-K- 
Präparat (z. B. Konakion®) für den Notfall ei
ner Blutung verordnet. Dies ist wegen des pro
trahierten Wirkungseintrittes nicht nur sinn
los, sondern gibt dem Patienten ein falsches 
Sicherheitsgefühl, so daß er möglicherweise im 
Vertrauen auf die Wirkung bei einer Blutung 
keinen Arzt aufsucht.

Bei einer schweren Blutung hilft nur ein 
Prothrombinkomplexpräparat (z. B. PPSB) oder 
gefrorenes Frischplasma (FFP), wodurch der 
Quickwert sofort angehoben wird. Diese The
rapie wird man in der Klinik durchführen.

Patienten mit rezidivierenden Blutungen un
ter Antikoagulanzien stellen ein großes Pro
blem dar. Zunächst sollte man überlegen, ob 
man die Blutungsquelle sanieren kann z. B. 
durch eine Verschorfung durch den HNO-Arzt 
bei rezidivierenden Nasenblutungen.

• Vor Zahnextraktionen: Quickwert auf 40-45% stei
gen lassen (Risiko unterschiedlich).
Manche Zahnärzte behandeln auch bei Quickwerten 
von 20-30%.

• Vor geplanten Operationen: Marcumar eine Woche 
vorher absetzen und auf Heparin umstellen (Kran
kenhaus)

• Keine intramuskulären Spritzen!
• Konakion nutzt nichts bei akuter Blutung!

Bei vitaler Indikation: gefrorenes Frischplasma 
(FFP) oder Prothrombinkomplex (PPSB) im Kranken
haus.

• Bei schwieriger Quick-Einstellung mehr auf Ernäh
rungsweise achten.

• Bei Blutungsneigung höhere Quickwerte (40%), evtl. 
Kombination mit Persantin oder .Aspirin (50-100 mg).

• Kein Marcumar in den ersten drei Schwangerschafts
monaten. Umstellung auf Heparin. Auch vor dem 
erwarteten Geburtstermin Umstellung auf Heparin.

Tabelle II: Spezielle Probleme bei Marcumar nach 
Herzklappen-Operation

Keine biologi
schen Klappen 
für Patienten 
mit Vorhofflim
mern und gro
ßen linken 
Vorhöfen

Manche Patien
ten kontrollie
ren ihre Quick
werte selbst
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In den ersten 
Monaten der 
Schwanger

schaft auf He
parin umstellen

Sinnlos ist die 
Verordnung 

von Vitamin K 
»für den Not

fall«

Verstärkung 
der Wirkung

Abschwächung 
der Wirkung

.Azetylsalizylsäure Barbiturate
Allopurinol Penicillin
•Aminoglykoside Thyreostatika
Amiodarone Cholestyramin
Ampicillin Digitalis
Cephalosporine Rifampicin
Cimetidin Vitamin K
Indometacin
Phenytoin
Tetrazykline
Trizyklische Antidepressiva

Tabelle III: Interferenzen zwischen Cumarinen und an
deren Medikamenten

Es gibt einige Hinweise in der Literatur, daß 
die Blutungsneigung unter einer Kombinations
behandlung mit Antikoagulanzien mit höherem 
Quickwert (40-45%) und Thrombozytenaggre
gationshemmern (Azetylsalizylsäure oder Dipy- 
ridamol = Persantin®) geringer war, als mit An
tikoagulanzien alleine bei Quickwerten zwi
schen 15-30%. Der Schutz vor Thromboembo
lien soll gleich gut sein. Als belegte Therapie 
kann dies aber bisher noch nicht gelten.

Bei schwieriger Einstellung des Quickwertes 
sollte man die Ernährungsgewohnheiten über
prüfen. Je gleichmäßiger eine Ernährung ist, 
um so leichter gelingt eine korrekte Einstel
lung. Patienten sollten darüber informiert sein, 
daß Quickwert und Zuführung von Vitamin K 
in enger Korrelation stehen. Nur eine schwere 
Störung der Leberfunktion hat einen Einfluß 
auf den Quickwert. Darüber hinaus werden 
zunehmend Interaktionen zwischen Cumari
nen und anderen Medikamenten bekannt. Es 
kann zu einer Abschwächung oder auch zu 
einer Verstärkung der Cumarinwirkung kom
men. Einige Medikamente sind in Tabelle III 
genannt. Die Liste der Arzneimittel mit Interak
tionen ist aber nicht vollständig.

• Kunststoffklappen unter Marcumar: 
Aortenklappenersatz: 1 bis 2% pro Jahr 
Mitralklappenersatz: 3 bis 4% pro Jahr

• Kunststoffklappen unter Aspirin: 
ca. 9% pro Jahr

• Kunststoffklappen ohne Behandlung: 
ca. 15% pro Jahr

• Bei Stichprobenkontrolle unter Marcumar:
nur 57% hatten Quickwerte zwischen 15 und 25%

• Bei sehr sorgfältiger Einstellung war die Embolie
rate nur 0,5% in 5 Jahren!!

Tabelle IV: Embolien bei Patienten mit Kunststoff
klappen (Zahlen aus verschiedenen Literaturangaben)

In der Schwangerschaft muß eine Cumarin
behandlung zumindest in den ersten Monaten 
unterbrochen und auf Heparin umgestellt wer
den, da Cumarine möglicherweise teratogen 
sind. Die Injektionen von niedermolekularem 
Heparin unter die Haut können und sollten die 
Patientinnen erlernen. In der zweiten Schwan
gerschaftshälfte kann wieder auf Marcumar 
umgesetzt werden. Vor dem erwarteten Ent
bindungstermin muß dann aber wieder über
lappend auf Heparin umgestellt werden.

Embolien bei mechanischen Klappen

Auch unter einer Antikoagulanzienbehandlung 
kommen Thromboembolien vor, allerdings sehr 
viel seltener als ohne Therapie (Tab. IV) . In
teressant ist, daß bei Stichproben mehr als 30% 
der Patienten nicht im therapeutischen Bereich 
waren, so daß hierdurch ein höheres Risiko ver
ständlich wird. Bei sehr sorgfältiger Einstellung 
ist das Embolierisiko offenbar sehr gering (0,5% 
in fünf Jahren!).
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Patientenzeitsch riften

Zeitschrift der Deutschen Herzstiftung
Eine 6monatlich erscheinende Zeitschrift 
für Patienten oder auch andere Interes
sierte. Die April-Ausgabe hatte z.B. fol
gende Themen:
- Herzschwäche - was ist das?
- Mit 8 atü in die Arterie
- Bericht aus der Praxis einer Psychothe
rapeutin
Mitglieder der Deutschen Herzstiftung 
(siehe Anschriften) erhalten die Zeit
schrift kostenlos.

„Hoher Blutdruck“
Von der Deutschen Liga zur Bekämpfung 
des hohen Blutdrucks (siehe Anschriften) 
wird diese viermal jährlich erscheinende 
Patientenzeitschrift gemeinsam mit dem 
pmi Verlag herausgegeben. Das Jahres- 
abo kostet 20,- DM, Mitglieder der Hoch
druckliga erhalten die Zeitschrift kosten
los.

Merkblätter

Empfehlungen zur Diagnostik der 
Hypertonie
Aktueller Stand der Diagnostik des Hoch
drucks - von der Anamnese bis zu den 
Spezialuntersuchungen. Angaben z.B. 
zur Blutdruckselbstmessung, zur 24-h- 
Blutdruckmessung oder Ultraschallun
tersuchung von Aorta, Nieren und Ne
benniere.

Empfehlungen zur Hochdruck
behandlung in der Praxis und zur 
Behandlung hypertensiver Notfälle 
Aktueller Stand zur Therapie der Hyper
tonie, Schwerpunkt medikamentöse The
rapieschemata.

Die Merkblätter können zum Selbstko
stenpreis bei der Deutschen Liga zur Be
kämpfung des hohen Blutdrucks (siehe 
Anschriften) angefordert werden.

und rehabilitationsmedizinische Aspekte 
werden behandelt, eine veränderte Le
bensführung empfohlen. Interessierte 
Ärzte können den Film anfordern beim 
Fortbildungsserive Knoll AG, Postfach 
210805. 6700 Ludwigshafen.

Anschriften

Hochdruckliga
(Deutsche Liga zur Bekämpfung des ho
hen Blutdrucks), Postfach 102040, 6900 
Heidelberg, Tel. 06221/41 1774, Fax 
06221/402274.

Deutsche Herzstiftung e.V. 
Hans-Thoma-Straße 10, 6000 Frankfurt 
70, Tel. 069/6108 38, Fax 069/621837.

Service-Material

Patientenfilm

„Der Bypass - die Operation und das 
Umfeld“
Ein Videofilm, der helfen soll, Ängste vor 
Untersuchungstechniken und operativen 
Eingriffen zu vermindern. Präventiv-

Therapiebegleiter für Patienten 
mit KHK
Der Therapiebegleiter besteht aus zwei 
Teilen: einem Tagebuch zum Notieren 
der eingenommenen Medikamente und 
der Befindlichkeit — eine Broschüre, die 
über die koronare Herzkrankheit infor
miert.
Kostenlos beim Isoptin®-KHK-Service. 
c/o datamail, Postfach 2149. 4430 
Steinfurt/Borghorst.

Elektroden-Kontaktspray
Das kostenlos angebotene Elektroden- 
Kontaktspray wirkt bakterizid und ver
spricht bei Anwendung mit dem EKG eine 
gute Leitfähigkeit.
Rytmonorm®-Service-Programm. c/o da
tamail. Postfach 2149. 4430 Steinfurt/ 
Borg hör st.

Patientenbroschüren

Hoher Blutdruck - 
Antworten auf 10 Fragen 
Informationen u.a. zu den Themen
- Blutdruckselbstmessung
- Was ist Hypertonie?
- Wie kommt es zur Hypertonie?
- Zusätzliche Risikofaktoren
- Umstellung der Lebensweise
Gegen Rückporto plus Briefmarke anzu
fordern bei der Hochdruckliga (s. An
schriften).

Service BoX
Hsfdiohgh

Der innere Rhythmus unseres Lebens 
Eine Broschüre für Herz-Kreislauf-Pa
tienten, die eine Brücke schlagen will 
zwischen Chronobiologie und medika
mentöser Therapie. Ihr Ziel ist es, den 
Patienten zu einer Anpassung an ein 
„biologisch richtiges Leistungs- und Ru
heverhalten“ zu bewegen.
Kostenlos anzufordern bei H. Tromms
dorff GmbH & Co., Hydrotrix® forte Ser
vice Program. 5110 Alsdorf.

Herzrhythmusstörungen — 
ein Leitfaden für Patienten 
Prof. Rost, Sporthochschule Köln, klärt in 
dieser Broschüre über Ursachen und 
Therapie von Rhythmusanomalien auf. 
Konsequenzen für die Lebensführung, für 
Ernährung, Beruf, Freizeit und Sport 
werden beschrieben. Kostenlos anzufor
dern bei H. Trommsdorff GmbH & Co., 
Tromcardin® forte Service, 5110 Alsdorf.

Reisebetreuung

Reisen für Herz und Kreislauf
Gemeinsam veranstalten die Deutsche 
Herzstiftung und Kalina-Reisen ein Rei
seprogramm für Herzpatienten. Alle Rei
sen werden von Ärzten und Sportfach
kräften betreut, es werden Seminare und 
Gesprächsrunden angeboten. Ein Kata
log kann bei der Deutschen Herzstiftung 
angefordert werden (siehe Änschriften).

Patientenratgeber

Leben mit Gerinnungshemmern 
C. Diehm. C. Wilhelm 
Ein Patientenbuch der Deutschen Herz
stiftung. Es informiert über Herzrhyth
musstörungen, Raucherbein, Schlagan
fall, Venenthrombose und Lungenembo
lie. Thema sind auch Einsatzmöglichkei
ten von Medikamenten zur Gerinnungs
hemmung und ihr Einfluß auf den Alltag 
des Patienten.
TRIAS. 195 S.. 77 Abb.. 29.80 DM.

Vor und nach Bypass-Operation 
oder Ballondilatation 
C. Haihuber (Hrsg.)
Notwendige Untersuchungen, die Ein
griffe, das Leben nachher. Ein Patienten
buch der Deutschen Herzstiftung.
TRIAS. 200 S.. 10 Abb.. 29.80 DM.
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Autoren dieses Heftes

Dr. med. Heinrich Becker
Geboren am 30. November 1957 in Greifenthal, Hessen 
• Studium der Humanmedizin von 1977 bis 1984 in 
Marburg • Seither als Arzt und wisenschaftlicher An
gestellter an der Medizinischen Poliklinik der Philipps- 
Universität in Marburg tätig • Arbeitsschwerpunkt: 
Schlafbezogene Atmungsstörungen.

Prof Dr. med. Edelgard Heilmann 
Ärztliche Direktorin in der Klinik Mühlenweg • Medi
zinstudium an den Universitäten der Freien und Han
sestadt Hamburg sowie der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster • Seit 1. März 1969 wissenschaft
liche Assistentin an der Medizinischen Klinik und Poli
klinik der Universität Münster • Studienaufenthalte in 
den USA, Großbritannien und der Schweiz • Seit 14. 
März 1974 Ärztin für Innere Medizin • 29. April 1975 
Habilitation für das Fach »Innere Medizin und Häma
tologie« *14. August 1978 Ernennung zur apl. Profes
sorin der Universität Münster • Arbeits.schwerpunkte: 
Hämatologie/Onkologie,Kardiologie, Hypertonologie.

Dr. med. Ulrich Koehler
Geboren am 17. September 1957 in Homburg/Efze 
(Hessen) • Oktober 1974 Approbation zum Arzt • Seit 
März 1982 Mitarbeit im Projekt »Zeitreihenanalyse« 
(Leiter der Arbeitsgruppe: PD Dr. J. H. Peter) • For
schungsschwerpunkt: Schlafbezogene Atmungsstörun
gen, nächtliche Arrhythmien und Myokardischämien • 
Seit November 1984 wissenschaftlicher Angestellter der 
Medizinischen Poliklinik • Seit Februar 1987 Weiterbil
dung zum Facharzt für Innere Medizin am Zentrum 
Innere Medizin der Philipps-Universität Marburg.

A
Al

LOMIR®. Zusammensetzung: 1 LOMIR®-Tablette 
enthält 2,5 mg Isradipin. Anwendungsgebiet: 
Essentielle Hypertonie. Gegenanzeigen: Über- 
empfindlichkeit gegen den Wirkstoff. Leberfunk
tionsstörungen, Hepatitis, primäre Lebererkran
kungen. Herz-Kreislauf-Schock, akuter Herzinfarkt, 
schwere Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance klei
ner als 30 ml/min, Dialysepatienten). Vorsicht bei 
ausgeprägter Aortenstenose sowie Sick-Sinus- 
Syndrom, solange kein Herzschrittmacher einge
setzt ist, bei Hypotension sowie dekompensierter 
Herzinsuffizienz. Kinder. Schwangerschaft und 
Stillzeit. Nebenwirkungen: Häufig Kopfschmerzen, 
Flush, Wärmegefühl, lokalisierte Ödeme. Gelegent
lich verstärkter Blutdruckabfall und daraus folgend 
Bewußtlosigkeit (Synkopen). Selten Schmerzen im 
Bereich der Brust (Angina pectoris Symptome). Nach 
plötzlichem Absetzen können hypertensive Krisen 
oder myokardiale Ischämie durch ein Rebound-Phä
nomen ausgelöst werden. Gelegentlich gastro
intestinale Störungen, Gewichtszunahme, Schwin
del, Müdigkeit, Hautreaktionen, Potenzstörungen. 
Selten Gelenkschmerzen, Appetitlosigkeit, Dyspnoe. 
Sehr selten Schwitzen, Gynäkomastie, Gingiva- 
Hyperplasie. Gelegentlich Anstieg von Leberwerten 
(alkalische Phosphatase, Transaminasen, Bilirubin). 
Die Leberwerte sollten regelmäßig kontrolliert wer
den. In Einzelfällen Blutbildveränderungen wie Anämie, 
Leukopenie, Thrombopenie und thrombozyto
penische Purpura. In seltenen Fällen - insbesondere 
bei Diabetikern - wurde eine Erhöhung des Blutzuckers 
beobachtet, so daß eine Kontrolle des Blut
zuckerspiegels empfohlen wird. Bei Verdacht auf 
Hypophysenfunktionsstörungen sollten während des 
ersten Behandlungsjahres 1/2jahrlich entsprechen
de Hormonkontrollen erfolgen. Bei krankhaften Ver
änderungen (z. B. der Schilddrüse oder der Schild
drüsenhormonparameter, Testosteron- und LH-Plas- 
maspiegel), die auf Änderungen der Hypophysen
sekretion hinweisen, sollte LOMIR® abgesetzt wer
den. Die Hypertoniebehandlung mit diesem Arznei
mittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. 
Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen kann 
beeinträchtigt werden, in verstärktem Maße bei Be
handlungsbeginn und Präparatewechsel sowie in 
Zusammenwirkung mit Alkohol. Wechselwirkungen: 
Wechselwirkungen mit anderen Kalziumantagonisten, 
blutdrucksenkenden Arzneimitteln, Antiarrhythmika, 
Herzglykosiden, trizyklischen Antidepressiva, H-2- 
Blockern, Tuberkulostatika, Narkosemitteln, Anti- 
konvulsiva. Cyclosporin, Theophyllin. Dosierung: 
2 X 1 Tablette täglich, bei nicht ausreichender 
Blutdrucksenkung nach 4 Wochen Zugabe eines 
weiteren Antihypertensivums oder Steigerung auf 2 x 
2 Tabletten. Ältere Patienten sowie Patienten mit 
Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance > 30 
ml/min); Beginn mit 2x1/2 Tablette täglich. Bei 
gleichzeitiger Verabreichung von LOMIR® und 
Cimetidin Halbierung der LOMIR®-Dosis. Packungs
größen: Originalpackungen zu 30 (NI), 50 (N2) und 
100 (N3) Tabletten DM 32,70, DM 50,27 
und DM 91,46. Weitere Hinweise: siehe 
Gebrauchsinformation oder Fachinformation. 
Stand der Information: Februar 1992

Wander Pharma GmbH 
8500 Nürnberg Iwander!
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Antidepressiva

Suizidalität bei 
depressiven Patienten
Charakteristisches Merkmal 
von Depressionen ist eine 
mehr oder weniger ausge
prägte Suizidneigung, die 
vom Arzt größte Aufmerk
samkeit erfordert. In dem Zu
sammenhang wird seit eini
ger Zeit diskutiert, inwieweit 
das Suizidrisiko durch eine 
antidepressive Medikation 
gesenkt werden kann, oder 
ob die Gefahr in manchen 
Fällen durch das Präparat 
vielleicht erhöht wird. So gibt 
es Berichte, nach denen Sui
zidimpulse unter Therapie 
mit Antidepressiva zuneh
men - vor allem, wenn der 
Antrieb ansteigt, bevor sich 
die Stimmung gebessert hat. 
Andererseits ist belegt, daß 
unter antidepressiver Thera
pie mit dem Abklingen der 
depressiven Stimmung auch 
die Suizidgedanken abneh
men.

Prof. B. Müller-Oerlinghau
sen, Berlin, wies für Lithium 
eine suizidprophylaktische 
Wirksamkeit nach. Das Sui
zidrisiko scheint dabei so 
stark abzunehmen, daß sich 
die Mortalität von Langzeit
behandelten nicht mehr von 
der der Normalbevölkerung 
unterscheidet. Auch für Sero- 
tonin-Wiederaufnahme-Hem- 
mer (z. B. Fluoxetin) wurde 
eine günstige Wirkung auf die 
Suizidalität belegt. In einigen 
Studien sprachen Patienten 
mit anfangs hoher Suizidnei
gung in der Gesamtdepressi
vität besser auf einen Seroto- 
nin-Wiederaufnahme-Hem- 
mer an als auf Imipramin.

Zu ähnlichen Ergebnissen 
kam Prof. E. Saccetti aus Mai
land bei Hochrisikopatienten, 
die bereits einen Suizidver
such hinter sich hatten: Hier 
wirkten Fluoxetin bzw. 
Clomipramin (das ebenfalls 
serotonerg wirkt) deutlich 
besser antidepressiv als Ver
gleichspräparate. Außerdem 
reagierte diese Gruppe bes
ser auf serotonerge Antide
pressiva als Depressive ohne 
Suizidversuch in der Anam
nese.

Ein Suizidrisiko könne 
nicht auf bestimmte Wirk

stoffe bezogen werden, son
dern betreffe vielmehr ganz 
bestimmte Patienten, erklärte 
Prof. H. J. Möller, Bonn. 
Neben chronisch-suizidalen 
sind dies >Borderline-Patien- 
ten<, die emotional extrem la
bil und starken Stimmungs
schwankungen unterworfen 
sind. Vorsicht sei auch nach 
dem Absetzen von Psycho
pharmaka geboten, weil die 
Patienten dadurch in eine 
turbulente Phase geraten 
können. Gleichzeitige Gabe 
mehrerer Psychopharmaka 
sowie Alkoholabusus erhöhe 
ebenfalls die Gefahr.

(Lilly GmbH)

Kardiologie

Kalzium-Antagonisten 
bei hypertropher 
Kardiomyopathie
Die hypertrophe Kardiomyo
pathie ist eine langsam bis zur 
Herzinsuffizienz fortschrei
tende Krankheit mit einer 
jährlichen Mortalität von 
3,5 Prozent. Hypertrophie 
von Herzmuskelfasern, be
einträchtigte diastolische Ve
ntrikelfüllung, dynamische 
Obstruktion der linksventri
kulären Ausflußbahn und 
eine Neigung zu Arrhythmien 
kennzeichnen das Krank
heitsbild.

Mit der medikamentösen 
Therapie will man die Sym
ptome mildern, die Bela
stungstoleranz steigern, das 
Fortschreiten bremsen und 
die Prognose verbessern. Alle 
genannten Ziele werden 
durch Kalzium-Antagonisten 
erreicht.

Insgesamt 101 Patienten 
mit hypertropher obstrukti
ver Kardiomyopathie wurden 
von R. Hopf et al., Frankfurt, 
mit Kalzium-Antagonisten be
handelt. Der Großteil der Pa
tienten (76) erhielt Verapamil 
(Isoptin®), 22 wurden mit Gal
lopamil und drei mit Nifedi
pin behandelt. Die Therapie 
dauerte durchschnittlich 78,3 
Monate.

Die Symptome von 85 Pro
zent der Patienten besserten 
sich deutlich oder verschwan
den. Der Grad der Herzinsuf
fizienz nach der NYHA-Klasse 
nahm im Mittel von 2,73 auf

harmonisiert den endokrinen 
Regelkreis der Frau

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

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

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

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

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

Erfahrung über 
6 Jahrzehnte
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1,95 ab. Der Sokolow-Index 
verbesserte sich innerhalb 
von 24 Monaten von 4,87 auf 
4,5 mV. Herzvolumen und 
linksatrialer Durchmesser 
gingen zurück. Die jährliche 
Sterberate betrug 1,5 Pro
zent. Die Autoren empfehlen, 
wegen des positiven Einflus
ses auf die Mortalität auch 
symptomfreie Patienten mit 
Kalzium-Antagonisten zu be
handeln.

Sie geben Verapamil vor 
Nifedipin den Vorzug, da der 
starke Abfall des peripheren 
Widerstandes die Obstruktion 
der Ausflußbahn unter Um
ständen verstärkt. Verapamil 
wirkt sich auch positiv auf 
Arrhythmien aus. In einigen 
Fällen kann die Kombination 
mit Amiodaron erforderlich 
sein. (Kyber Med)
R. Hopf, M. Kaltenbach: 
Anna. Rev. Med. 1990; 41: 
75-83.

Tierschutz

LD-50-Tests weltweit 
abgeschafft
Tierversuche mit Arzneimit
teln sollen den Menschen vor 
im Tierversuch erkennbaren 
Risiken der Präparate bewah
ren, müssen aber im Inter
esse des Tierschutzes auf das 
unbedingt notwendige Maß 
begrenzt werden. Die Begren
zung w'ird national und inter
national nur dann gelingen, 
wenn weltweit Unterschiede 
in den behördlichen Anforde
rungen an die Prüfung von 
Arzneimitteln endgültig abge
schafft sind: Wenn Behörden 
anderer Staaten unnötige 
Tierversuche als Vorausset
zung für die Arzneimittelzu
lassung fordern, verbliebe 
auch für Forschungsstätten in 
Deutschland ein Anreiz, sol
che Tierversuche durchzu
führen.

Unter maßgeblicher Betei
ligung des Bundesgesund
heitsamtes wurde nun kürz
lich endgültig eine interna
tionale Übereinkunft zur 
Abschaffung der LD-50-Tests 
in der Arzneimittelforschung 
getroffen. Weiterhin wurde 
Übereinstimmung darüber 
erzielt, Tierversuche in der

Regel auf sechs Monate zu 
begrenzen.

Die internationale Harmo
nisierung ist auf der Interna
tionalen Konferenz für Har
monisierung in Brüssel er
reicht worden, an der die 
Vertreter aus den EG-Staa- 
ten, USA, Japan, Kanada, den 
EFTA-Staaten sowie Vertre
ter der Weltgesundheitsorga
nisation und der pharmazeu
tischen Industrie teilgenom
men haben.

Im Rahmen eines LD-50- 
Tests wird den Tieren in an
steigender Dosis die Prüfsub
stanz verabreicht, bis dieje
nige Dosis ermittelt werden 
kann, bei der 50% der Ver
suchtstiere an der Substanz 
sterben. Dieses Ergebnis 
wurde dann als Maß der 
Giftigkeit der Substanz ange
sehen. Nach Ansicht des Bun
desgesundheitsamtes und 
nunmehr auch nach interna
tionaler Übereinstimmung ist 
der Erkenntnisgewinn durch 
diese Tierversuche für die 
Beurteilung des Arzneimittels 
in den wenigsten Fällen von 
Bedeutung.

Auf Initiative des Bundes
gesundheitsamtes wurde 
auch die Abschaffung von un
nötigen nationalen Prüfregeln 
zur Erfassung von toxischen 
Effekten auf die Reproduktion 
in die Wege geleitet.

Eines der im Bereich der 
Toxizitätsprüfungen von Arz
neimitteln international noch 
ungelösten Probleme sind die 
Kanzerogenitätsstudien am 
Tier. (bga-p)

Ausschreibung

Nordmark-
Neuropharmaka-Preis
Wssenschaftliche Arbeiten, 
die neue Erkenntnisse in der 
Diagnostik und/oder Thera
pie von Erkrankungen des 
zehntralen und peripheren 
Nervensystems vermitteln, 
werden erstmalig mit dem 
Nordmark-Neuropharmaka- 
Preis ausgezeichnet. Der 
Preis ist mit 10000 DM do
tiert. Bewerben kann sich je
der im deutschen Sprach- 
raum tätige Wissenschaftler, 
auch als Mitglied einer Ar

beitsgruppe. Die Arbeit soll 
bisher weder veröffentlicht 
noch mit einem Preis von an
derer Seite bedacht worden 
sein. 1992 werden Arbeiten 
aus dem Bereich des periphe
ren Nervensystems ausge
zeichnet. Anforderungen der 
Ausschreibungsrichtlinien 
und Bewerbungen können bis 
zum 30. Juni 1992 an Nord
mark Arzneimittel GmbH. 
Leitung Medizin Neurophar- 
maka, Pinnauallee, W-2082. 
Uetersen, gerichtet werden.

Buchtip

»Amalgam - 
Wissenschaft und 
Wirklichkeit«
Die beiden Autoren Dr. W. 
Koch, M. Weitz haben mit 
Akribie eine große Zahl von 
Arbeiten zusammengetra
gen, die sich mit der Frage 
des Amalgams und seiner 
möglichen Schädigungen 
auseinandersetzen. Im Lite
raturverzeichnis sind nicht 
weniger als 281 Publikatio
nen pro und contra ange
führt.

Die Autoren beschränken 
sich dabei auf die Frage der 
Freisetzung der enthaltenen 
Legierungsbestandteile, vor
wiegend natürlich auf jene 
von Quecksilber. Diese wurde 
bis vor Kurzem von führen
den Universitäts-Zahnklini- 
kern bestritten. Noch 1985 - 
zu dieser Zeit war diese Frei
setzung schon mehrfach be
legt - wurde in einem Ge
richtsgutachten noch be
hauptet, »Quecksilberionen 
aus Amalgamen gibt es mit 
an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht«. 
Inzwischen mußte diese Hal
tung von den Amalgam-Be
fürwortern aufgegeben wer
den, doch wird nun die Harm
losigkeit der geringen frei
werdenden Mengen behaup
tet. Nun sind die tatsächlich 
freiwerdenden Mengen an Hg 
in einer Zeiteinheit gering. Es 
wird aber nicht beachtet, daß 
dies laufend über Jahre und 
Jahrzehnte geschieht. Von 
den bisherigen Amalgam-Be
fürwortern wird weiter über
sehen, daß diese Mengen un

ter idealen Bedingungen (z. B. 
volle Entgiftungskapazität ei
nes Organismus) durchaus im 
Toleranzbereich bleiben kön
nen, aber durch Kumulation 
mit anderer Hg-Zufuhr über 
Nahrung und Atemluft (Um
weltverschmutzung) dazu 
beitragen können, die Kapa
zität der Entgiftungsfunktio
nen zu überschreiten. Ferner 
wird übersehen - was die Au
toren deutlich hervorheben -, 
daß Blut- und Harnwerte 
keine exakte Beurteilung der 
Belastungsgröße zulassen, da 
auch bei Normwerten in Blut 
und Harn massive Depots in 
verschiedenen Organen be
stehen können. Außerdem 
können Interaktionen mit an
deren toxischen Schwerme
tallen bestehen, wie z. B. Blei, 
Kadmium etc., die ähnliche 
Wirkungsspektren haben.

Die beiden Autoren be
schränken sich bewußt auf 
Hg und beschreiben seine 
Schädigungsmöglichkeiten: 
galvanische Belastung im 
Mund (oraler Galvanismus), 
allergische und toxische Be
lastung. Sie beschreiben die 
starke Belastung beim Legen 
und Ausbohren von Amal
gamfüllungen und die ver
stärkte Hg-Freigabe unter 
verschiedenen Bedingungen 
(saure Speisen, Hitze, kräfti
ges Kauen etc.). Die Kontrolle 
des Hg-Gehaltes im Speichel 
vor und nach Kaugummi- 
Kauen hat sich ja inzwischen 
als Testmethode für Korro
sionsvorgänge von Amalgam 
bewährt. Außerdem sind in
zwischen auch Provokations
methoden zum Nachweis von 
Hg-Depots bekannt gewor
den, darunter kommt dem 
DMPS-Test nach Daunderer 
(Dimaval®) besondere Bedeu
tung zu.

Die Schlußfolgerung der 
Autoren dieser umfassenden 
Studie: das Problem der Hg- 
Freisetzung aus Amalgamen 
ist größer, als derzeit vielfach 
angenommen wird.

(Felix Perger)
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Kongreßberichte

Niedergelassene wissen zuwe
nig über Hyposensibilisierung
In der Vergangenheit sind bei der 
Hyposensibilisierung von Allergi
kern immer wieder Todesfälle vor
gekommen. Größtenteils waren Feh
ler der Ärzte dafür verantwortlich. 
Als Folge geriet die Therapieform in 
Verruf. Zu Unrecht, wie Professor 
Günther Forck aus Münster meint.

Bei Insektengiftallergikern ist die 
Hyposensibilisierung mit 95% beson
ders erfolgreich, auch Pollen- und 
Hausstauballergien lassen sich gut 
beeinflussen. Überempfmdlichkeiten 
gegen Tierhaare oder Schimmel
pilzsporen reagieren dagegen nicht 
zufriedenstellend.

Bislang könne jeder Niedergelas
sene ohne nachgewiesenes Spezial
wissen Allergiker hyposensibilisie- 
ren, kritisierte der Allergologe bei 
einer Veranstaltung der Arbeits
gemeinschaft Hyposensibilisierung 
(AGH) in Münster. Eine Umfrage un
ter rund 1000 niedergelassenen Ärz
ten verschiedener Fachrichtungen 
ergab, daß in diesem Kollektiv 97% 
der Befragten hypersensible Patien
ten mit allergenhaltigen Seren be
handeln. Nur ein Drittel der Nicht- 
Allergologen unter ihnen fühlte sich 
jedoch bei der Durchführung der 
Hyposensibilisierung völlig sicher. 
Besonders die Allgemeinmediziner 
meldeten zu 60% einen generellen 
Fortbildungsbedarf an. Nicht mehr 
als die Hälfte hatte in den letzten 
zwei Jahren eine Fortbildungsveran
staltung besucht. Unter den Derma
tologen und Pulmologen waren es 
dagegen 80% gewesen. Hier war das 
Interesse an Kenntniserwerb über 
Notfallmaßnahmen stärker.

Komplikationen hatte es bei Aller- 
gologen ebenso wie bei ihren nicht 
speziell ausgebildeten Kollegen über
wiegend mit Dosissteigerung und 
Unverträglichkeiten gegeben. Un- 
spezifische Nebenwirkungen regi
strierten fast doppelt so viele Aller- 
gologen wie Nicht-Allergologen, was 
Meinungsforscher mit dem besseren 
Wissen erklären.

Voraussetzung für eine erfolgrei
che und verträgliche Behandlung 
sind eine strenge Indikationsstellung 
und die exakte Allergen-Diagnostik. 
Das Therapieserum sollte nach Dar
stellung von Forck höchstens vier bis 
fünf Allergene enthalten, darunter 
keine Nahrungsmittelbestandteile, 
Bakterien, To.xine oder Gruppenall
ergene. Bei jeder Injektion muß die 
Dosierung individuell angepaßt wer
den. Oft wird die applizierte Menge 
im falschen Tempo gesteigert oder 
die Intervalle zwischen den Gaben 
sind falsch gewählt. Bei Infekten und 
Entzündungen ist die geänderte Im
munantwort zu berücksichtigen, 
ebenso nach dem Absetzen von Kor
tikoiden oder Antihistaminika. Am 
Injektionstag dürfen sich die Patien
ten nicht körperlich anstrengen. 
Häufig passieren in den Praxen so 
triviale Pannen wie das Verwechseln 
der Serumflaschen von verschiede
nen Patienten oder unterschiedli
chen Konzentrationen, die Lösungen 
werden falsch gelagert oder nicht 
durchgeschültelt.
Dori.s Schönwald 
l.angpnbeckstr. 2 
4.100 Essen 1

Arrhythmien bei Postinfarkt
patienten: Experten empfeh
len Beta-Blocker und Klasse- 
Ill-Substanzen

Bisher sind die Beta-Blocker die ein
zigen Substanzen, für die nachgewie
sen werden konnte, daß sie die Pro
gnose von Postinfarktpatienten ver
bessern und sie sollten deshalb bei 
diesem Klientel vorrangig zur Thera
pie von Rhythmusstörungen einge
setztwerden, empfahlJeremyN. Rus- 
kin, Boston (Massachusetts/USA) bei 
den »64*^ Scientific Sessions of the 
American Heart Association« in Ana
heim (Kalifornien/USA). Die gene
relle Lehre aus CAST (Cardiac 
Arrhythmia Suppression Trial) be
steht für ihn darin, weniger Natrium
kanal-Blocker und statt dessen mehr

Kaliumkanal-Blocker einzusetzen, 
also von Klasse-1- auf Klasse-Ill-Sub- 
stanzen umzusteigen. Zur Erinne
rung: In dieser großen Studie waren 
unter der Therapie mit Flecainid, En- 
cainid und Moricizin mehr Todesfälle 
aufgetreten als unter Placebo.

Diese Aussagen von Ruskin schei
nen geradezu auf eine antiarrhyth
mische Therapie mit Sotalol zu zie
len. Diese Klasse-lll-Substanz ver
einigt Beta-blockierende und Kali- 
umkanal-hemmende Eigenschaften. 
Studien, die in Anaheim vorgestellt 
wurden, bestätigten aufs neue die 
hohe Effektivität und Verträglichkeit 
einer elektrophysiologisch kontrol
lierten Behandlung von Risikopati
enten, die häufig zuvor auf andere 
Substanzen therapierefraktär rea
giert hatten, unabhängig von der 
linksventrikulären Funktion.

Neben der Medikamentenauswahl 
kamen beim Symposium »New In
sights From CAST and CAST II About 
Management of High-Risk Postin
farction Patients« auch andere Pro
bleme zur Sprache. Harold C. 
Strauss, Durham (North Carolina/ 
USA), hält die gegenwärtig gültige 
Einteilung der Antiarrhythmika nach 
Vaugham Williams für unzureichend. 
Man weiß inzwischen, daß die Sub
stanzen mehr als einen lonen-Kanal 
blockieren oder gleichzeitig auch Re
zeptoren beeinflussen können. Ganz 
entscheidend für Strauss ist aber die 
Tatsache, daß sich das Wissen über 
die Antiarrhythmika-Wirkungen vor
rangig auf Effekte an der einzelnen 
Zelle im gesunden Herzgewebe be
zieht. Beim Infarktpatienten trifft das 
Medikament jedoch auf ein komple
xes Zusammenspiel von intakten und 
geschädigten Zellen und Gewebean
teilen und kann dadurch ganz andere 
Wirkungen, wie beispielsweise die 
gefürchtete Proarrhythmie, hervor- 
rufen.

Zur Identifizierung des Hochrisi
kopatienten haben sich inzwischen 
einige Kriterien herauskristallisiert, 
die zur Prävention des plötzlichen 
Herztodes beitragen können. Man- 
weiß, daß die Mortalität am höch- 

Fortsetzung auf S. 639
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Kommentar
Schon wieder ein Buch über die In
nere Medizin? Eines, das zudem die 
Aufgaben eines Lehrbuches und ei
nes Repetitoriums erfüllen soll? Eine 
anspruchsvolle Aufgabe, deren Lö
sung den Herausgebern und Auto
ren dieses Buches jedoch recht gut 
gelungen ist. Neben einer ausführli
chen Darstellung der Themen der 
Inneren Medizin, auch unter Berück
sichtigung der pathophysiologischen 
Zusammenhänge, der Diagnostik 
und Therapie, findet sich, farblich 
abgesetzt, am Rand der jeweiligen 
Seite ein Repetitorium.
Für den weniger fleißigen Studenten 
erscheint mir das Buch für die Ex
amensvorbereitung, und dafür wird 
es von den Autoren auch empfohlen, 
im Lehrbuchteil zu ausführlich. Für 
besonders interessierte Studentin
nen und Studenten im klinischen 
Abschnitt der Ausbildung, noch eher 
für Ärztinnen und Ärzte im Prakti
kum ist es als Lese- und Nachschla
gewerk geeignet. Auch für den Me
diziner/in in Weiterbildung oder den 
niedergelassenen Kollegen/Kollegin 
ein empfehlenswertes Buch. Ob man 
als Leser ein Repetitorium schätzt, 
ist Geschmacksache. Einerseits er
leichtert es, gemeinsam mit dem 
ausführlichen Sachregister, eine ra
sche Orientierung und die Examens
vorbereitung, andererseits wäre das 
Buch ohne Repetitorium — bei glei
chem Informationsgehalt - um ein 
gutes Drittel weniger umfang
reich. B. Hansen
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Fortsetzung von S. 637 
sten in den ersten sechs Monaten 
nach dem Ereignis ist und daß bei 
einer Auswurffraktion unter 40% das 
Risiko stark ansteigt, an einer Ar
rhythmie zu versterben. Für eine 
Therapieentscheidung und -Überwa
chung besonders bei nicht sympto
matischen Patienten ist das Langzeit- 
EKG nicht spezifisch genug, wie 
CAST gezeigt hat. Wesentlich aussa
gekräftiger sind die programmierte 
Stimulation und das hochverstärkte 
EKG. Die sogenannten Spätpotenti
ale des QRS-Komplexes, nichtanhal
tende Tachykardien unter Provoka
tion zusammen mit einer niedrigen 
Auswurfleistung scheinen zur Zeit 
der sicherste Hinweis auf ein hohes 
Risiko zu sein, erklärte Ruskin.
Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarre.straße 64 
2000 Hamburg 60

Entzündliche Darmkrankhei- 
ten: Mesalazin bleibt neben 
Glukokortikoiden Standard

Der entscheidende Durchbruch zur 
kausalen Therapie entzündlicher 
Darmerkrankungen ist noch immer 
nicht in Sicht. Doch gibt es inzwi
schen gut erprobte Möglichkeiten, 
den akuten Schub zu stoppen und 
die Rezidivhäufigkeit zu verringern.

Neben Glukokortikoiden in oraler 
und bei distalem Darmbefall auch in 
topischer Form hat sich bei der aku
ten Colitis ulcerosa Mesalazin be
währt. Mesalazin oder 5-Aminosa- 
licylsäure ist der aktive Metabolit von 
Sulfasalazin, das schon seit den vier
ziger Jahren zur Therapie eingesetzt 
wird. Die Substanz greift in den 5-Li- 
poxygenasestoffwechsel ein und 
hemmt dadurch die Entstehung von 
Entzündungsmediatoren wie bei
spielsweise Leukotrienen.

Während Sulfasalazin in der Akut
phase den Kortikoiden unterlegen 
ist, gibt es inzwischen ausreichende 
Hinweise, daß sich mit 4 g Mesalazin 
pro Tag Remissionen erreichen las
sen. Das gilt für die orale Applikation

oder bei entsprechender Lokalisa
tion auch für die topische Anwen
dung mit Zäpfchen oder Klysmen. 
Bei starken Schüben sollte man mit 
Glukokortikoiden kombinieren und 
bei schweren chronischen Verlaufs
formen kann man auch das Immun- 
suppressivum Azethioprin einset- 
zen, erklärte Dr. Christian Kölbel, 
Essen, beim MEDICA-Seminar 
„Neue Aspekte bei chronisch ent
zündlichen Darmerkrankungen“, die 
Therapieempfehlungen.

Zur Rezidivprophylaxe ist die re
missionserhaltende Wirkung von 1 
bis 2 g Sulfasalazin oder 0,75 bis 1,5 
g Mesalazin pro Tag inzwischen viel
fach belegt und hat sich aufgrund der 
guten Verträglichkeit auch bewährt.

Beim Morbus Crohn ist die Loka
lisation der Erkrankung für die Wahl 
des Medikaments bedeutsamer, be
tonte Köbel bei dieser durch die Falk 
Foundation geförderten Fortbil
dungsveranstaltung. Glukokortiko
ide sind in der akuten Phase in allen 
Lokalisationen am wirksamsten. Bei 
Kolonbefall kann auch Mesalazin 
hochdosiert eingesetzt werden, 
eventuell in Kombination mit Korti
koiden. Ein Morbus Crohn allein des 
Dünndarms ist der Therapie mit Sul
fasalazin nicht zugänglich, und für 
Mesalazin liegen noch nicht genug 
Daten vor. Azethioprin sollte erst 
dann eingesetzt werden, wenn die 
genannten Standardmedikamente 
versagt haben.

Die Remissionserhaltung durch 
diese Medikamente ist bei Morbus 
Crohn noch nicht ausreichend doku
mentiert. Erste Untersuchungen zei
gen aber einen positiven Trend.

Beim Morbus Crohn kann im Ge
gensatz zur Colitis ulcerosa durch 
eine Elementardiät, die sogenannte 
Astronautenkost, ein leichter Schub 
positiv beeinflußt werden. Für die 
Rezidivprophylaxe sind allerdings 
noch keine eindeutigen Empfehlun
gen für eine Ernährungstherapie 
möglich, ergänzte Professor Jürgen 
Schlömerich, Regensburg.

Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2()()() Hamburg 60

Was Deutsche über Hyper
tonie wissen und wie sie be
handelt werden

Was in den USA längst zu einer Ver
minderung der Herzinfarktraten und 
sinkenden Zahl vaskulärer Zwi
schenfälle geführt hat, ist in der Bun
desrepublik noch immer unbefriedi
gend: das Wissen über kardiovasku
läre Risikofaktoren und eine entspre
chend ausgerichtete Lebensweise.

Bei einer Umfrage unter 2140 Per
sonen, deren Resultate Professor 
Hans Vetter aus Bonn bei einem von 
MSD Sharp & Dohme unterstützten 
Pressegespräch in Bonn vorgestellt 
hat, nannten nur 30% von sich aus 
Hypertonie als gefährdend für Herz 
und Kreislauf. Unter vorgegebenen 
Auswahlmöglichkeiten erkannten 
dagegen 86% Bluthochdruck als be
denklich und die meisten hielten 
überhöhte RR-Werte für den schwer
wiegendsten Risikofaktor. Rauchen, 
Alkohol und Streß, Adipositas sowie 
Bluthochdruck sind einem seit Jah
ren relativ konstanten Anteil der Be
völkerung als schädigend für Herz 
und Kreislauf bekannt und das Wis
sen um die Folgen mangelnder Be
wegung, zu hoher Blutfettwerte, ei
ner unvernünftigen Ernährung und 
belastender Umwelteinflüsse steigt. 
Insgesamt läßt der Grad der Aufklä
rung aber zu wünschen übrig. Von 
204 Befragten, die um ihren hohen 
Blutdruck wußten, hatten nur 44% 
durch eine Routinemessung beim 
Arzt von ihrer Erkrankung erfahren. 
Häufiger waren Beschwerden der 
Anlaß zur Nachforschung gewesen. 
Daten aus dem ersten Teil der Erhe
bung belegen, daß bei gerade 37% 
beim letzten Arztbesuch der Blut
druck gemessen worden war. Über 
90% der Hypertoniker wiesen Risi
kofaktoren auf: Übergewicht und er
höhte Cholesterolspiegel kamen bei 
jedem zweiten vor, jeder Dritte batte 
zu wenig Bewegung und etwa jeder 
Dritte rauchte.

47% der Hypertoniker nannten - 
nach der Behandlung befragt - spon-
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tan »ein Medikament«. Auswahl und 
Dosierung der Arzneimittel lassen 
nach Vetters Ansicht jedoch darauf 
schließen, daß moderne Strategien 
der individualisierten Therapie und 
die Förderung der Compliance von 
den Behandelnden nicht ausrei
chend beachtet werden. So bekamen 
21% der Patienten einen Beta- 
Blocker, 9% ein Diuretikum, 8% 
einen Kalzium-Antagonisten, 6% 
erhielten einen ACE-Hemmer und 
24% andere, vor allem reserpinhal- 
tige Präparate. Lediglich 30% der 
Hypertoniker waren auf eine Einmal- 
täglich-Gabe eingestellt, 23% nah
men ihr Antihypertensivum zweimal 
und 16% gar dreimal am Tag ein.
Doris Schönwald 
I.angenbeckstr. 2 
4300 Essen 1

Blutdrucksenkende und 
nierenprotektive Wirkung von 
Kalzium-Antagonisten

Beim Ersten Europäischen Nitrendi
pin-Symposium diskutierten Spezia
listen aus den Bereichen Kardiologie 
und Nephrologie die organ- und ge- 
fäßprotektiven Effekte des antihy
pertensiv wirkenden Kalzium-Anta
gonisten Nitrendipin.

Die Hypertonie wurde bis 1945 
noch nicht als Krankheit angesehen, 
so Professor Franz H. Messerli, USA. 
Heute weiß man, daß ein erhöhter 
Blutdruck und eine Linksherzhyper
trophie mit der kardiovaskulären 
Morbidität und Mortalität korrelie
ren. Beide Parameter eignen sich 
deshalb dazu, ein entsprechendes 
Risiko vorherzusagen.

Primär sollte man bei Hypertoni
kern den linken Ventrikel auf seine 
Anatomie und Funktion hin untersu
chen und gegebenenfalls die Links- 
herzhypertrophie-assoziierten Stö
rungen abklären. Erste Studien spre
chen dafür, so Professor Divitis, Ita
lien, daß eine Volumenregression 
des linken Ventrikels die Prognose 
verbessert. Der beste Nachweis ei

ner erfolglosen LVH-Reduktion sei 
der 24-Stunden-Nachweis der NaCl- 
Exkretion im Urin.

Professor G. Rorive, Belgien, ver
weist hierbei auf das Echo und die 
sensitivere Echokardiographie. Da 
diese Methode aber sehr teuer ist, 
sollte sie nur bei Patienten mit ab
normem EKG, mit ernster Hyperto
nie oder mit kongestivem Herzfehler 
angewendet werden. Um die Aussa
gekraft dieser Meßmethode zu erhö
hen, empfahl Rorive eine zusätzliche 
24-Stunden-Blutdruckmessung.

Therapeutische Möglichkeiten 
Der Blutdruck kann auch durch na
türliche Maßnahmen, wie Sport, 
Nicht-Rauchen, kochsalzarme Nah
rung u.a., gesenkt werden. Dies ist 
allerdings bei der LVH-Reduktion li
mitiert. Auch nicht alle antihyper
tensiven Substanzen haben einen Ef
fekt auf die LVH, z. B. Thiazid-Diure
tika und Vasodilatatoren (Hydrala- 
zin, Minoxidil). Andere Substanzen, 
erklärte Messerli, wie ACE-Hemmer, 
Beta-Blocker und bestimmte Kal
zium-Antagonisten, senken den Blut
druck und reduzieren die LVH.

Professor Divitis stellte eine eigene 
Studie vor, in der 30 Patienten mit 
mittelschwerer Hypertonie über ei
nen Zeitraum von sechs bis zwölf 
Monaten Nitrendipin verabreicht 
wurde. Dadurch konnte die LVH re
duziert werden (Volumen und Wand
stärke) und zugleich auch die systo
lische und diastolische Funktion ver
bessert werden.

Hypertonie und Nephropathie 
Beide Krankheitsbilder bedingen 
und verstärken einander. Professor 
E. Ritz, Heidelberg, erklärte, daß es 
oftmals schwierig sei, Hypertoniepa
tienten mit eingeschränkter Nieren
funktion unter Monotherapie in den 
normotensiven Bereich zurück
zuführen. Deshalb sei die Frage der 
Kombination antihypertensiver Sub
stanzen von besonderer Wichtigkeit. 
Ritz empfahl die Kombination eines 
Kalzium-Antagonisten mit einem 
ACE-Hemmer.

Hypertonie und Diabetes 
Die optimale Therapie des Diabetes 
mellitus umfaßt außer dem Einstel
len des Blutzuckers auch eine Nor
malisierung des Blutdrucks. Profes
sor R. G. Bretzel, Gießen, bestätigte, 
daß gegenwärtig nur Kalzium-Anta
gonisten und ACE-Hemmer empfeh
lenswert seien. Diese gehören zu den 
sogenannten stoffwechselneutralen 
Wirkstoffen und halten das koronare 
Risiko für Diabetes-Patienten so ge
ring wie möglich. In einer Studie mit 
Nitrendipin bei 25 Patienten mit 
Typ-I und Typ-II-Diabetes, milder 
Hypertonie und Mikroalbuminurie 
konnte Bretzel zeigen, daß die Sub
stanz nephroprotektiv war und keine 
negativen Effekte auf den Glukose- 
und Fettstoffwechsel aufwies.
1. Europäisches Nitrendipin-Sympo
sium, veranstaltet von der Firma 
Bayropharm.
Annette Käs.sbohrer 
ilauptstätterstr. 63 
7000 Stuttgart 1
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Hoher Triglyzerid-Spiegel 
indirekt atherogen
Triglyzeride selbst sind keine athero
genen Partikel, sondern sie sind 
Marker für die Plasmakonzentration 
von Chylomikronen und VLDL, die 
beide erhebliche Mengen freien und 
veresterten Cholesterins enthalten. 
Unter den Bedingungen einer Hyper- 
triglyzeridämie zeigen VLDL- und 
LDL-Partikel eine stärker atherogene 
Zusammensetzung und einen verän
derten Metabolismus, der die 
Atherogenese fördert. Diese Verän
derungen lassen sich durch Fibrate 
günstig beeinflussen.

Ob erhöhte Triglyzeride ein erhöh
tes kardiovaskuläres Risiko bedeu
ten, wird kontrovers diskutiert. In 
epidemiologischen Studien wurde 
aber in univariaten Analysen eine 
positive Korrelation zwischen dem 
Triglyzeridspiegel und der korona
ren Herzkrankheit festgestellt. Die 
Funktion erhöhter Triglyzeride als 
eigenständiger Risikofaktor hielt 
aber einer multivariaten Analyse 
vielfach nicht stand, erklärte Prof. 
James Shepherd, Glasgow, auf dem 
DALM-Symposium in Florenz. Als 
Grund dafür nannte er vor allem die 
konstante Beziehung erhöhter 
Triglyzeride zu niedrigem HDL-Cho- 
lesterin.

Triglyzerid-Moleküle sind selbst 
keine atherogenen Partikel, sagte 
Shepherd. Eine Hypertriglyzerid- 
ämie modifiziert jedoch den Chole
sterin-Metabolismus in eine athero
gene Richtung und verändert die Zu
sammensetzung atherogener Lipo
proteine.

LDL-Cholesterin liegt in drei 
Hauptfraktionen vor: LDLj, LDL2 
und dem LDL3. Bei Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit überwie
gen die kleinen und dichten LDL3- 
Partikel. Ein hoher Anteil an LDL3-

Partikeln kommt häufig zusammen 
mit einer niedrigen HDL-Konzentra- 
tion und mit einem hohen Triglyze
ridspiegel vor. Je höher der Trigly
zeridspiegel ist, desto höher ist der 
Anteil von LDL3-Cholesterin. Die 
kleinen, dichten LDL3-Partikel wer
den leichter über Rezeptor-unabhän
gige katabole Mechanismen metabo- 
lisiert, weil sie stärker anföllig für 
Oxidation sind, sagte Shepherd.

Streng invers korreliert sind auch 
die Höhe des Triglyzeridspiegels und 
die HDL-Konzentration. Betrachtet 
man Probanden mit sehr hohen 
Triglyzeridwerten und sehr niedri
gem HDL-Cholesterin, so fällt eine 
gegenüber Probanden mit der umge
kehrten Konstellation stark erhöhte 
Lipoproteinlipase-Aktivität auf, de
monstrierte Shepherd. Die HDL-Par- 
tikel von Patienten mit einem hohen 
HDL-Cholesterinspiegel sind auch 
anders strukturiert als die HDL-Par- 
tikel von Personen mit wenig HDL- 
Cholesterin. Sie enthalten fast nur 
Apoprotein A^.

In der letzteren Gruppe enthält das 
HDL-Cholesterin auch Apoprotein- 
Aj, und die Masse an Apo-A2-Parti- 
keln liegt um etwa 40% niedriger. 
Das beruht nicht auf einer 
verminderten Synthese der Apo-Aj- 
Partikel, sondern auf einer Hyper- 
metabolisierung.

Cholesterinester umverteilt
Auch Prof Shlomo Eisenberg, Jeru
salem, bestätigte, daß das Triglyze
ridmolekül selbst nicht atherogen ist, 
denn es wird nicht in Atheromen ge
funden. Jedoch verändern sich bei 
einer Hypertriglyzeridämie Kompo
sition, Struktur und Metabolismus 
der atherogenen Lipoproteine. Im 
Zentrum dieser Veränderungen steht

eine veränderte Verteilung von Cho
lesterinestern.

Bei Patienten mit Hypertriglyze
ridämie fand Eisenberg vor allem 
große VLDL^-Partikel. Sie sind ver
mehrt mit Cholesterinestern bela
den, die jedoch in vermindertem 
Ausmaß in LDL-Partikel eingebaut 
werden (20-60% anstatt 80-100%), 
und deshalb hauptsächlich für die 
Atherogenese zur Verfügung stehen.

Die LDL-Partikel sind unter den 
Bedingungen einer Hypertriglyzerid
ämie kleiner und dichter als im Nor
malzustand. Sie enthalten weniger 
Cholesterinester, mehr Triglyzeride, 
besitzen eine niedrigere Affinität 
zum LDL-Rezeptor und sind ver
mehrt empfänglich für Oxidation.

Auch HDL-Partikel sind bei der Hy
pertriglyzeridämie verändert. So fin
det sich kein HDL2-Cholesterin, und 
die HDL3-Partikel sind abnormal 
klein und dicht und enthalten wenig 
Cholesterinester. Es ist noch nicht be
kannt, ob dieses veränderte HDL- 
Cholesterin sich im Cholesterin- 
Rücktransport andersartig verhält.

Unter einer Senkung des Triglyze
ridspiegels mit Medikamenten, die 
die Aktivität der Lipoproteinlipase 
steigern, wie z. B. Bezafibrat, nor
malisieren sich auch die Verände
rungen von Komposition und Meta
bolismus der Lipoproteine, sagte Ei
senberg. Der Triglyzeridspiegel ging 
in seinen Studien unter einer Thera
pie mit 600 mg Bezafibrat pro Tag 
um 40-60% zurück.
J. Shepherd, S. Eisenberg: XI. Inter
national Symposium on Drugs Af
fecting Lipid Metabolism (DALM), 
Florenz. 13.-16. Mai 1992.

Dr. med. .-\ngelika BischofT 
Otilostraße 2 
8032 Gräfelfing



iTherapeutische Erfahrungen

Edelgard Heilmann

Vei^leich von Diltiazem
und Nitrendipin
bei essentieller Hypertonie
Eine Doppelblindstudie unter besonderer Berücksichtigung begleitender 
allgemeiner Therapiemaßnahmen

Für Diltiazem 
wurde eine 

neue galeni- 
sche Formulie

rung mit 
180 mg Wirk

stoff entwickelt

Zum Inhalt

Art der Studie: Doppelblindstudie
Studienteilnehmer: 89 Patienten mit essentiel
ler Hypertonie
Geprüfte Substanz: Entweder 180 mg Dilti
azem oder 20 mg Nitrendipin einmal täglich
Ergebnis: »In beiden Gruppen ergab sich eine 
ausgezeichnete und vergleichbare Senkung der 
diastolischen und systolischen Blutdruckwerte«.

Die Einnahmezuverlässigkeit wird gerade bei 
Hypertonie im Vergleich zu anderen Indikati
onsgebieten durch Unverträglichkeit von Medi
kamenten besonders stark beeinträchtigt (14). 
Daher können langfristig nur gut verträgliche 
Arzneimittel bei der medikamentösen Behand
lung der chronischen essentiellen Hypertonie

In einer doppelblinden Vergleichsstudie mit 
zwei Parallelgruppen wurden 89 Patienten mit 
essentieller Hypertonie für drei Wochen mit den 
Kalzium-Antagonisten Diltiazem (Dilzem®) 
oder Nitrendipin (Bayotensin®) behandelt. Die 
Patienten erhielten nach einer einwöchigen 
Washout-Phase in randomisierter Folge entwe
der 180 mg Diltiazem oder 20 mg Nitrendipin als 
tägliche Einmalgabe. Die Basisernährung be
stand bei allen Patienten aus einer salzarmen 
Kost, und Patienten mit einem Übergewicht von 
10% oder mehr wurde eine Reduktionskost ver
abreicht. ln beiden Behandlungsgruppen ergab 
sich eine ausgezeichnete und vergleichbare 
Senkung der systolischen und diastolischen 
Blutdruckwerte. Das Ausmaß der Blutdruck
senkung wurde offensichtlich durch begleitende 
allgemeine Maßnahmen, insbesondere durch 
eine deutliche Gewichtsreduktion, günstig be
einflußt. Beide Prüfmedikationen erwiesen sich 
als sicher und gut verträglich.

erfolgreich sein. Kalzium-Antagonisten wurden 
deshalb aufgrund ihrer guten Verträglichkeit 
von der Deutschen Liga zur Bekämpfung des 
hohen Blutdruckes e. V. als eine der möglichen 
Behandlungsmaßnahmen der ersten Wahl 
empfohlen, ln den USA schloß sich 1988 das 
»Joint National Comitee on Detection, Evalua
tion and Treatment of High Blood Pressure« 
dieser Empfehlung an (31).

Die antihypertensive Wirkung des Kalzium- 
Antagonisten Diltiazem (Dilzem®) als Vertreter 
der vasoaktiven und kardioprotektiven Benzo- 
Ihiazepin-Gruppe wurde in zahlreichen klini
schen Studien nachgewiesen (1, 3, 10, 22, 24, 
25, 30). Diltiazem führt über eine Hemmung 
des transmembranösen Kalziumeinstroms in 
die Gefäßmuskelzellen zu einer Vasodilatation 
mit Reduktion des peripheren arteriellen Wi
derstandes und damit zu einer Blutdrucksen
kung (6, 27, 33). Als Tagesdosis hat sich die 
Verabreichung von 180 mg Diltiazem bewährt. 
In den meisten früheren Studien wurde diese 
Dosis in zwei oder drei Teildosen verabreicht. 
Ergebnisse neuerer Studien lassen jedoch den 
Schluß zu, daß die Dosis von 180 mg Diltiazem 
bei Hypertonie auch als tägliche Einmalgabe 
erfolgreich ist. (11, 17, 23).

Bei der Hypertonie spielt der Einnahmemo
dus im Vergleich zu anderen Indikationsgebie
ten eine besonders große Rolle. Die Compliance 
kann durch eine Vereinfachung des Einnahme
schemas wesentlich verbessert werden (32). 
Dabei ist eine gut verträgliche Einmalgabe als 
optimal anzusehen. Für Diltiazem wurde daher 
eine neue galenische Formulierung mit 180 mg 
Wirkstoff entwickelt, der retardiert freigesetzt 
wird. Diese Tablette soll bei täglicher Einmal
gabe eine antihypertensive Wirkung über 24 
Stunden entfalten. Beim Kalzium-Antagonisten 
Nitrendipin, der als Vertreter der selektiv va
soaktiven Dihydropyridin-Gruppe hinsichtlich

Z. Allg. Med. 1992; 68: 642-647. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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seiner Wirkung auf den peripheren arteriellen 
Widerstand dem Diltiazem gleicht (18, 26), hat 
sich eine tägliche Einmaldosierung von 20 mg 
zur Normalisierung erhöhter Blutdruckwerte 
bewährt (9, 13, 28).

Das Hauptziel der vorliegenden Studie be
stand daher in einem direkten intraindividuel
len Vergleich von Diltiazem in bisher nicht üb
licher täglicher Einmalgabe von 180 mg mit 
Nitrendipin in einer bereits bewährten tägli
chen Einmaldosierung von 20 mg.

Bei der medikamentösen Behandlung der 
chronischen essentiellen Hypertonie werden 
in der Fachliteratur immer wieder begleitende 
sogenannte »allgemeine Therapiemaßnah
men« wie salzarme Kost, Gewichtsreduktion, 
Streßabschirmung, Bewegungstherapie, Ent
spannungstechniken, Einstellung des Rau
chens und Einschränkung des Alkoholkon
sums postuliert, um durch Verhaltensände
rungen zusätzliche eigenständige Risikofakto
ren auszuschalten oder zumindest zu 
minimieren (4, 5, 7, 8, 15, 34, 36, 37). Einer 
Gewichtsreduktion der häufig übergewichti
gen Hypertoniker wird in diesem Zusammen
hang neben der Einstellung des Rauchens ein 
sehr hoher Stellenwert eingeräumt (4, 5, 7, 20, 
21, 34). Bekanntlich ist es trotz guter 
ärztlicher Führung des Patienten sehr proble
matisch, diese Forderungen unter Praxisbe
dingungen, denen Hypertoniker überwiegend 
unterliegen, durchzusetzen, da sich der 
Patient bestimmten Belastungen häufig weder 
entziehen kann noch will (15). Hinzu kommt 
eine unter ambulanten Bedingungen er
schwerte Einnahmecompliance. So weist H. J. 
Wolf vor fast 30 Jahren in seinem Lehrbuch 
der inneren Medizin darauf hin, daß mit der 
Herausnahme des Patienten aus der Alltags
umgebung und aus dem Beruf viel zu 
erreichen ist, und empfiehlt eine Kranken
hausbehandlung als den in sehr vielen Fällen 
besten Weg (37). 1986 schreibt D. Höffier 
wörtlich: »Es ist seit Jahrzehnten bekannt, 
daß in der körperlichen und seelischen Ruhe 
einer Kur die Blutdruckwerte sinken« (15).

Daher sollte im Rahmen dieser Studie als 
weiteres Prüfziel beurteilt werden, ob unter 
den in einer Kurklinik gegebenen günstigen 
Voraussetzungen die Durchführung allgemei
ner Therapiemaßnahmen, insbesondere eine 
deutliche Gewichtsreduktion übergewichtiger 
Patienten, sowie eine kontrollierte Medikamen
teneinnahme den antihypertensiven Effekt ei
ner medikamentösen Therapie vorteilhaft un
terstützen können.

Patienten und Methode

92 Patienten (63 männliche, 29 weibliche) mit 
essentieller Hypertonie wurden in die Studie 
aufgenommen. 3 der Patienten beendeten die 
Studie vorzeitig. Zwei Patienten schieden 
aufgrund von Nebenwirkungen und ein 
Patient wegen Unwirksamkeit der Prüfsub
stanz aus. Daten zur Wirksamkeit wurden von
91 Patienten und zur Verträglichkeit von allen
92 Patienten erhoben. Das Durchschnittsalter 
betrug 51 Jahre (Bereich: 31 bis 61 Jahre). Bei 
einer mittleren Größe vonl70 cm lag das 
durchschnittliche Körpergewicht in der Diltia
zem-Gruppe bei 84 kg und in der Nitrendipin- 
Gruppe bei 86 kg. Der Beginn der Hoch
druckerkrankung lag im Mittel 4,4 Jahre 
zurück. Als Einschlußkriterien galten systoli
sche Blutdruckwerte von midnestens 160 mm 
Hg und diastolische Werte von mindestens 95 
mm Hg bei allen drei Messungen am Ende 
einer 7tägigen Washout-Phase. Patienten mit 
malignem, renalem und hormonalem Blut
druck wurden nicht in die Studie aufgenom
men.

Aus methodischen Gründen wurden auch 
solche Patienten ausgeschlossen, deren Blut
druckwerte bei mehreren aufeinanderfolgen
den Messungen systolisch um mehr als 20 mm 
Hg bzw. diastolisch um mehr als 10 mm Hg 
schwankten, oder die systolisch eine Seitendif
ferenz von mehr als 20 mm Hg bzw. diastolisch 
von mehr als 10 mm Hg aufwiesen. Als weitere 
Ausschlußkriterien galten schwere Begleiter
krankungen.
Die Studie wurde als doppelblinde Vergleichs
studie mit zwei Parallelgruppen angelegt. Bei 
Studienbeginn wurden alle bisher verabreich
ten Antihypertensiva abgesetzt. Lediglich ein 
Patient behielt eine Beta-Blocker-Therapie in 
unveränderter Dosierung über den gesamten 
Studienverlauf bei. Nach einer siebentägigen 
Washout-Phase folgte am achten Tag die drei
wöchige Behandlungsphase. Die Patienten er
hielten in randomisierter Reihenfolge entwe
der eine Tablette mit 180 mg Diltiazem (47 Pa
tienten) oder eine Tablette mit 20 mg Nitren
dipin (45 Patienten) pro Tag, die jeweils 
morgens gegen 8 Uhr verabreicht wurde. Um 
die Doppelblindbedingungen zu gewährleisten, 
erhielten die Patienten jeweils zusätzlich eine 
Placebo-Tablette des anderen Präparates 
(Double-dummy-Technik). Die Dosierung blieb 
über die gesamte Behandlungsphase von 21 
Tagen konstant. Abbildung 1 gibt einen Über
blick über den Studienaufbau.

Die neue gale- 
nische Formu
lierung soll die 
einmal-tägliche 
Gabe ermögli
chen

Gewichtsreduk
tion und Auf
gabe des Rau
chens gelten 
als wichtigste 
»allgemeine 
Therapiemaß
nahmen«

Schafft eine 
Kur günstige 
Therapievor
aussetzungen?
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Beide Medika
mente hatten 

einen ver
gleichbaren 

blutdrucksen
kenden Effekt

Die Messung von Blutdruck und Herzfre
quenz erfolgte im Sitzen und im Stehen jeweils 
um 8 Uhr, 12 Uhr und 20 Uhr. Zur Ermittlung 
der Wirksamkeit der Prüfmedikation diente der 
um 8 Uhr morgens vor der Einnahme der je
weiligen Tagesdosis im Sitzen gemessene Blut
druckwert als primärer Parameter. Die übri
gen Meßwerte galten als sekundäre Parameter. 
Als Ausgangswert diente die Blutdruckmessung 
am Ende der Washout-Phase. Für alle Meß
werte wurden arithmetisches Mittel, Standard-

Iwöchige 3wöchlge
Verum-PhaseWashout-Phase

1 X 180 mg Diltiazem/Tag

1 X 20 mg Nitrendipin/Tag

Wochen

Eingangs- Auf nahme- Zwischen- Zwischen-
untersuchung Untersuchung Untersuchung Untersuchung 

für die Verum-
Abschluß-
untersuchung

Abbildung 1: Überblick über den Aufbau der Studie

Alle Patienten 
erhielten eine 
salzarme Er

nährung

abweichung sowie Minimum, Median und Ma
ximum ermittelt. Dasselbe galt für die Differenz 
dieser Meßwerte zum Ausgangswert. Für die 
Differenz zwischen dem Meßwert am letzten 
Tag der Behandlungsphase und dem Ausgangs
wert wurde eine Kovarianzanalyse mit dem 
Ausgangswert als Kovariable erstellt. Die Un
terschiede zwischen den beiden Prüfmedika
tionen wurden mittels eines zweiseitigen Si- 
gnifikanztests mit einem 5%igen Signifikanzni
veau überprüft.

Alle Patienten erhielten eine salzarme Er
nährung. Patienten mit einem Übergewicht von 
10% oder mehr wurde eine Reduktionskost 
verabreicht. Außerdem wurden alle Möglich
keiten einer Kurklinik genutzt, um bei den Pa
tienten Verhaltensänderungen hinsichtlich von 
Lebensgewohnheiten zu erreichen, die auf eine 
negative Beeinflussung ihrer Hochdrucker
krankung schließen ließen. Insbesondere 
wurde das Einstellen des Rauchens dringend 
empfohlen und dazu ein Raucherentwöhnungs
training angeboten sowie ein Verzicht auf Al
koholkonsum oder zumindest eine Einschrän
kung desselben nahegelegt. Weiterhin wurden 
die in einer Kurklinik üblichen physiothera
peutischen Maßnahmen durchgeführt.

Ergebnisse

Im Verlauf der dreiwöchigen Behandlungspe
riode nahmen die systolischen und diastoli
schen Blutdruckwerte in beiden Behandlungs
gruppen kontinuierlich ab. Am Ende der Be
handlung betrug die durchschnittliche Senkung 
des um 8 Uhr vor Einnahme der Tagesdosis im 
Sitzen gemessenen systolischen Blutdrucks in 
der Diltiazem-Gruppe 42,7 mm Hg und in der 
Nitrendipin-Gruppe 38,4 mm Hg (Tab. I). Die 
entsprechenden Werte für den diastolischen 
Blutdruck lagen in der Diltiazem-Gruppe bei 
durchschnittlich 24,2 mm Hg und in der Ni
trendipin-Gruppe bei 24,1 mm Hg (Tab. II). Die 
beiden Prüfmedikationen erwiesen sich hin
sichtlich ihres blutdrucksenkenden Effekts als 
vergleichbar, ein statistisch signifikanter Un
terschied ließ sich nicht feststellen.

Die Beobachtung der Tagesprofile zeigte für 
den gesamten Behandlungszeitraum in beiden 
Behandlungsgruppen ein relativ konstantes 
Blutdruckverhalten im Tagesverlauf, d. h. die im 
Sitzen gemessenen Werte vor Einnahme der 
Tagesdosis am Morgen lagen nur geringfügig 
höher als die Werte, die bei den Messungen vier 
bzw. zwölf Stunden nach der Einnahme ermit
telt wurden. Das galt in ähnlicher Weise für die 
systolischen wie für die diastolischen Blutdruck
werte. Auch die im Stehen gemessenen Blut
druckwerte blieben im Tagesverlauf stabil.

Als »gute Responder« waren Patienten defi
niert, deren diastolischer Blutdruck bei Be
handlungsende bei 90 mm Hg oder darunter 
lag, oder deren diastolischer Blutdruck um 
10 mm Hg oder mehr gesenkt wurde. Patien
ten, die am Ende der Behandlung einen diasto
lischen Blutdruck von 90 mm Hg oder darunter

Diltiazem 
(n = 46)

Nitrendipin 
(n = 45)

Ausgangswert 
nach 1 Woche 
nach 2 Wochen 
nach 3 Wochen

175,5 (± 13,6)
158.4 (± 13,6) 
139,7 (± 10,1)
132.5 (± 9,8)

174,4 (± 12,0) 
157,3 (± 10,7) 
143,6 (± 11,3) 
136,1 (± 11,4)

Differenz vom 
Ausgangswert

nach 1 Woche -17,4 (± 11,8) 
nach 2 Wochen -35,2 (± 12,3) 
nach 3 Wochen -42,7 (± 14,4)

-17,1 (± 12,5) 
-30,8 (± 14,0) 
-38,4 (±15,6)

Tabelle I: Senkung des systolischen Blutdrucks im Ver
lauf der 3wöchigen Behandlung. Jeweils um 8 Uhr mor
gens vor Einnahme der Tagesdosis im Sitzen gemessene 
Werte (Mittelwert ± Standardabweichung in mm Hg)

J
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Diltiazem 
(n = 46)

Nitrendipin 
(n = 45)

Ausgangsgewicht am Ende
der Washout-Phase* 82,2 84,3

nach 1 Woche 80,5 82,3
nach 2 Wochen 78,5 80,5
nach 3 Wochen 76,9 78,7

Differenz vom 
.Ausgangsgewicht

nach 1 Woche -1.7 -2,0
nach 2 Wochen -3,7 -3,8
nach 3 Wochen -5,3 -5,6

Tabelle IV: Durchschnittliche Reduktion des Körperge
wichts in kg im Verlauf der Swöchigen Behandlung.
* Während der Washout-Phase wurde bereits eine 
durchschnittliche Gewichtsreduktion von 1,8 kg bzw. 
1,7 kg erzielt

aufwiesen, galten als »ausgezeichnete Respon
der«. Die nach diesen Kriterien in den beiden 
Behandlungsgruppen ermittelten Responder
raten sind aus Tabelle ///ersichtlich, ln beiden 
Behandlungsgruppen ergaben sich vergleich
bar gute Responderraten.

Nachdem schon in der Washout-Phase in der 
Diltiazem-Gruppe eine durchschnittliche Ge
wichtsreduktion von 1,8 kg und in der Nitren
dipin-Gruppe von 1,7 kgerzielt werden konnte, 
setzte sich die Gewichtsreduktion während der 
dreiwöchigen Behandlungsphase in beiden Be
handlungsgruppen kontinuierlich fort und lag 
am Ende der Behandlung bei durchschnittlich 
5,3 kg in der Diltiazem-Gruppe und bei 5,6 kg 
in der Nitrendipin-Gruppe (Tab. 111). Damit be
trug die Gesamtreduktion des Körpergewichts 
in der Diltiazem-Gruppe durchschnittlich 
7,1 kg und 7,3 kg in der Nitrendipin-Gruppe.

Beide Prüfmedikationen erwiesen sich insge
samt als sicher und gut verträglich, ln der Dil
tiazem-Gruppe schied ein Patient wegen anhal
tender Kopfschmerzen und ein anderer wegen 
eines leichten prätibialen Ödems vorzeitig aus 
der Studie aus. Unter Nitrendipin trat bei ei
nem Patienten ein Abfall des systolischen Blut
drucks von 30 mm Hg beim Übergang vom 
Sitzen zum Stehen auf, ohne daß er über or- 
thostatische oder sonstige Beschwerden klagte.

Diltiazem 
(n = 46)

Nitrendipin 
(n = 45)

Gute Responder 44 (99,5%) 45 /100%)
Ausgezeichnete Responder 40 (87,0%) 32 (71,1%)

Tabelle III: Responderraten (Anzahl und 
der Patienten)

Prozentsatz

Hinsichtlich der Verträglichkeit ergaben sich 
zwischen beiden Prüfmedikationen keine sta
tistisch signifikanten Unterschiede.

Diskussion

Für den Kalzium-Antagonisten Diltiazem stellte 
sich die Frage, ob eine neue Formulierung von 
180 mg in retardierter Form als tägliche Ein
malgabe einen ähnlich guten antihypertensi
ven Effekt bei vergleichbarer Verträglichkeit 
aufweisen würde wie eine Verabreichung der
selben Wirkstoffmenge in zwei oder drei Ta
gesdosen, da eine mehrmalige Einnahme am 
Tag gerade bei Hypertonikern unter ambulan
ten Bedingungen bekanntlich zu einer deutli
chen Verschlechterung der Einnahmecom- 
pliance und somit zu einer erhöhten Thera
pieunsicherheit führt. Im Vergleich mit Ni
trendipin, bei dem sich eine tägliche Einmal
dosierung von 20 mg bewährt hat, ergaben 
sich im Hinblick auf die Senkung der systoli
schen und diastolischen Blutdruckwerte, Re
sponderraten und Verträglichkeit für Diltiazem 
vergleichbare Ergebnisse. Somit bedeutet die 
Möglichkeit einer täglichen Einmalgabe für Dil
tiazem in der vorliegenden Form eine positive 
Entwicklung, die eine verbesserte Compliance 
und eine erhöhte Therapiesicherheit dieser gut 
wirksamen und verträglichen Substanz erwar
ten läßt.

Das Ausmaß der Blutdrucksenkung und die 
Höhe der Responderraten hängen sicherlich im 
allgemeinen von den Ausgangswerten, der 
Therapiedauer und den Behandlungsbedin
gungen ab. Unter klinischen Bedingungen wur
den nach mehrwöchiger Behandlung auch mit 
anderen Antihypertensiva wie beispielsweise 
ACE-Hemmern, die den Kalzium-Antagonisten 
hinsichtlich antihypertensiver Wirksamkeit 
und Verträglichkeit vergleichbar sind, eine 
Senkung der systolischen Blutdruckwerte von 
mehr als 30 mm Hg und der diastolischen Werte 
von mehr als 25 mm Hg beschrieben (12, 29). 
Wenn die in unserer Studie erzielten Blutdruck
senkungen in diesem Bereich und systolisch 
sogar noch um einiges höher liegen und damit 
die in anderen Studien mit Diltiazem erreich
ten Blutdrucksenkungen übertreffen, läßt sich 
das offensichtlich nur mit den besonderen Be
dingungen einer Kurklinik, unter denen Streß
abschirmung, Entspannung, Einschränkung 
von Nikotin- und Alkoholkonsum gegeben sind, 
sowie mit den gezielt durchgeführten beglei
tenden Therapiemaßnahmen erklären. An er-

Die Responder
raten waren in 
beiden Grup
pen vergleich
bar

Beide Medika
mente waren 
sicher und gut 
verträglich

Die Bedingun
gen einer 
Kurklinik 
scheinen be
sonders gut 
geeignet zur 
Blutdrucksen
kung
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Bessere Ein- 
nahmecom- 

pliance - er
höhte Thera
piesicherheit

Besonders 
wichtig ist eine 
langfristige Ge

wichtsreduk
tion

Diltiazem 
(n = 46)

Nitrendipin 
(n = 45)

Ausgangswert 110,0 (±6,4)
nach 1 Woche 97,6 (± 6,8)
nach 2 Wochen 89,9 (± 6,9)
nach 3 Wochen 85,5 (± 7,3)

111,2 (± 6,0) 
100,8 (± 8,1) 
91,2 (± 8,1) 
87,1 (± 7,7)

Differenz vom
Ausgangswert

nach 1 Woche -12,7 (± 8,1) 
nach 2 Wochen -19,6 (± 8,3) 
nach 3 Wochen -24,2 (± 8,2)

-10,4 (± 7,0) 
-20,1 (± 8,3) 
-24,1 (±7,7)

Tabelle 11: Senkung des diastolischen Blutdrucks im 
Verlauf der 3wöchigen Behandlung. Jeweils um 8 Uhr 
morgens vor Einnahme der Tagesdosis im Sitzen ge
messene Werte (Mittelwert ± Standardabweichung in 
mm Hg)

Ster Stelle dieser allgemeinen Maßnahmen ist 
eine stark ausgeprägte Gewichtsreduktion bei 
den mehrheitlich übergewichtigen Patienten zu 
nennen, die in der Washout-Phase begonnen 
und während der dreiwöchigen Verumphase 
kontinuierlich fortgesetzt wurde.

Eine positive Korrelation zwischen Körper
gewicht und Hypertonie wird in der Fachlite
ratur immer wieder beschrieben. Bereits 1893 
erkannte S. von Basch einen Zusammenhang 
zwischen Übergewicht und Blutdruckerhöhung 
(2). Einerseits besteht eine Beziehung zwischen 
Übergewicht bzw. Gewichtszunahme und Ent
stehung bzw. Weiterentwicklung einer Hyper
tonie. Das haben Teilergebnisse der Framing- 
ham-Studie bei einer großen Patientenzahl ge
zeigt. Nach diesen Ergebnissen sehen M. Leit
schuh et. al. neben dem Ausgangswert des 
Blutdrucks im initialen Grad des Übergewichts 
und dem Ausmaß der Gewichtszunahme die 
stärksten prädikativen Parameter für die Ent
stehung und Weiterentwicklung einer Hyperto
nie (19). Andererseits kann schon mit einer 
Gewichtsreduktion allein eine deutliche Sen
kung der systolischen und diastolischen Blut
druckwerte erzielt werden. So gibt H. Holz- 
greve an, daß pro Kilogramm Gewichtsreduk
tion beim adipösen Hypertoniker mit einer 
durchschnittlichen Senkung des systolischen 
Blutdrucks um 2,7 und des diastolischen Blut
drucks um 1,8 mm Hg zu rechnen ist (16). Die 
Deutsche Liga zur Bekämpfung des hohen Blut
drucks e. V. gibt diese Werte mit durchschnitt
lich 2 bzw. 1 mm Hg an (8). S. W. MacMahon et 
al. fanden in einer Vergleichsstudie bei jungen 
übergewichtigen hypertensiven Patienten, daß 
eine alleinige Gewichtsreduktion im Hinblick 
auf den blutdrucksenkenden Effekt einer Be
handlung mit dem Beta-Blocker Metoprolol

überlegen war (21). Allerdings muß in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen werden, 
daß wiederholte starke Gewichtsreduktionen 
vermieden werden sollten. Aufgrund von 
Ergebnissen der Framingham-Studie liegt 
nach L. Lissner et al. in derartigen Fluktuatio
nen des Körpergewichts ein zusätzlicher 
Risikofaktor mit negativen gesundheitlichen 
Folgen (20).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich 
mit der neuen Formulierung einer 180-mg-Ta- 
blette Diltiazem bei täglicher Einmalgabe ein 
ausgezeichneter blutdrucksenkender Effekt 
über 24 Stunden bei guter Verträglichkeit er
zielen läßt. Das wiederum läßt eine deutlich 
verbesserte Einnahmecompliance und somit 
eine erhöhte Therapiesicherheit erwarten. Of
fensichtlich wird der blutdrucksenkende Effekt 
einer medikamentösen Therapie durch konse
quente Durchführung begleitender allgemeiner 
Therapiemaßnahmen wesentlich unterstützt. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei eine Ge
wichtsreduktion bei übergewichtigen Patien
ten mit der genannten Einschränkung, d. h. 
nach einer Gewichtsreduktion sollte das Kör
pergewicht möglichst stabil gehalten werden. 
Daher sollten diese begleitenden Therapiemaß
nahmen, auch wenn sie bei Arzt und Patient 
höchste Motivation voraussetzen, immer wie
der empfohlen werden, um den blutdrucksen
kenden Effekt der medikamentösen Therapie 
zu unterstützen und um gleichzeitig zusätzli
che Risikofaktoren auszuschalten oder zumin
dest zu minimieren.

Schlußfolgerung

Nach den Ergebnissen dieser klinischen Studie 
kann die tägliche Einmalgabe von 180 mg Dil
tiazem zur medikamentösen Behandlung der 
essentiellen Hypertonie empfohlen werden, mit 
der bei guter Verträglichkeit eine 24-Stunden- 
Wirkung sowie eine verbesserte Compliance 
und erhöhte Therapiesicherheit zu erwarten 
ist. Die gezielte Durchführung begleitender all
gemeiner Therapiemaßnahmen, insbesondere 
eine deutliche Gewichtsreduktion, kann die 
medikamentöse antihypertensive Therapie of
fensichtlich wirkungsvoll unterstützen, damit 
zusätzliche Risikofaktoren ausschalten oder 
minimieren und möglicherweise eine Medika
menteneinsparung bedingen. Eine häufige 
Fluktuation des Körpergewichts, die mit nega
tiven gesundheitlichen Folgen verbunden sein 
kann, sollte vermieden werden.



Diltiazem und Nitrendipin Therapeutische Erfahrungen?

Literatur

1. Aoki, K., Sato, K.. Kondo, S.. and Yamamoto, M.: 
Hypotensive Effects of Diltiazem to Normals and Essen
tial Hypertensives. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1983; 25: 
475.
2. Basch von, S.: Über latente Arteriosclerose und 
deren Beziehung zu Fettleibigkeit, Herzerkrankungen 
und anderen Begleiterscheinungen. Urban 8« Schwar
zenberg, Wien 1893.
3. Bates, M. D.: Acute hemodynamic effects of intra
venous Diltiazem in primary and secondary hyperten
sion. J.^CC 1984; 312: 579.
4. Baumgart, P., und Vetter, H.: In: Hypertonie, Be
deutung, Klinik und Therapie. Zyma GmbH, München 
1988.
5. Breithaupt, H.: In: Behandlung der Hypertonie. F. K. 
Schattauer Verlag, Stuttgart-New York 1983.
6. Cauvin, C., Loutzenhiser, R., and von Breemen, C.: 
Mechanisms of calcium antagonist-induced vasodilata
tion. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 1983; 23: 373.
7. Deutsche Liga zur Bekämpfung des hohen Blut
drucks e. V.: Epidemiologie der Hypertonie. 1. Auflage 
Februar 1991.
8. Deutsche Liga zur Bekämpfung des hohen Blut
drucks e. V.: Übergewicht und Hochdruck. 1. Auflage 
.April 1991.
9. Esper, R. J., Esper, R. C, Cassola, D., Spiritoso, R. 
A., and Mosca, H.: Effectiveness of Nitrendipine in the 
Treatment of Essential Hypertension: A Multi-Center- 
Trial. In: Scriabine, A., et al. (Hrsg.): Nitrendipine. Ur
ban & Schwarzenberg, Baltimore-Munich 1984.
10. CAeseke, H., Guckenbiehl, W., und Hagemann, I.: 
Ergebnisse einer Multicenter-Studie mit Diltiazem bei 
Hypertonie. Diagnostik 8i Intensivtherapie 1983; 8: 11.
11. Ginsberg, D., Pappas, J. E., Rofman, B. A., Gutgsell, 
T. L., Schumer, B., Karp, R., and Walker, S. D.: Once- 
daily dosing of sustained-release diltiazem capsules in 
mild-to-moderate hypertension. J. .Am. Osteop. Assoc. 
1982; 88/2: 1489.
12. Goldstein, R. J.: The Treatment of Moderate to 
Severe Hypertension with ACE Inhibitors. J. Cardiovasc. 
Pharmacol. 1990; 15, (Suppl. 2): 29.
13. Haegerty, A. M., and Swales, J. D.: A double-blind 
randomized crossover study of the efficacy and toler
ability of nifedipine and nitrendipine in the treatment of 
mild-to-moderate hypertension. Br. J. Clin. Pharmacol. 
1989; ^7; 411.
14. Hayduk, K.: Nebenwirkungen von Antihypertensiva 
bei Langzeittherapie. Münch. Med. Wschr. 1988; 130: 
840.
15. Höfßer, D.: In: Hypertonie - Diagnostik, Klinik, 
Therapie. Aesopus Verlag GmbH, Basel 1986.
16. Holzgreve, H.: Forum Hypertonicum. MMW Medizin 
Verlag, München 1982.
17. Krüger, B., und Lang, E.: Diltiazem und Nitrendipin 
bei Hypertonie. Herz Kreisl. 1990; 22: 439.
18. Lehmann, H. U., and Hochrein, H.: Hemodynamics 
of Nitrendipine in Hypertensive Patients. In: Sciabine, 
A., et al. (Hrsg.): Nitrendipine. Urban & Schwarzenberg, 
Baltimore-Munich 1984.
19. Leitschuh, M. : High-normal blood pressure progres
sion to hypertension in the Framington heart study. 
Hypertension 1991; 17: 22.
20. Lissner, L., Odell, P. M., D’Agostini, R. B., Stokes 111,
J., Kreger, B. E., Belanger, A. J., and Brownell, K. D.: 
Variability of body Weight and Health Outcomes in the

Framingham Population. New Engl. J. Med. Vol. 1991; 
324: 1839.
21. MacMahon, S. W., Wilcken, D. E. L., and MacDo
nald, G. J.: The Effect of Weight Reduction on Left 
Ventricular Mass. A Randomized controlled trial in 
Young, Overweight Hypertensive Patients. New Engl. J. 
Med. Vol. 1986; 314: 334.
22. Maeda, K, Tagasuki, T., Tsukano, Y., Tanaka, Y., 
and Shioto, K.: Clinical study on the hypotensive effect 
of diltiazem hydrochloride. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 
a. Tox. 1981; 19: 47.
23. Mooser, V., Waeber, B., Nussberger, J., and Brun
ner, H. R.: Antihypertensive effect of diltiazem admini
stered once and twice daily. J. Hum. Hypertens. 1988; 
2: 257.
24. Murakata, S., Tajiri, M., Yokoyama, K., and Mizuta,
K.: Clinical Experiences with diltiazem hydrochloride in 
essential hypertensives. Clin. Report 1980; 14: 2.
25. Neuss, Ph., und Pichler, H.: Diltiazem 90 mg in der 
Therapie der leichten bis mittleren Hypertonie. Thera
piewoche 1987; 37: 899.
26. Rutsch, W., and Schmutzler, H.: Comparison of the 
.Acute Hemodynamic Effects of Nifedipine with Nitren
dipine and Study of the Electrophysiological Effects of 
Nitrendipine in Man. J. Cardiovasc. Pharmacol. 1984; 
6: 1011.

27. Saida, K, and van Breemen, C.: Mechanism ofCa'^'^ 
antagonist-induced vasodilatation. Intracellular actions. 
Circ. Res. 1983; 52. 137.
28. Sander, G. E., and Giles, Th. D.: The role of nitren
dipine in the treatment of hypertension. Practical Car
diol. 1989; 15: 54.
29. Schnaper, H. W.: Comparison of the Efficacy and 
Safety of Quinapril vs. Captopril in Treatment of Mode
rate to Severe Hypertension. .Angiology J. Vascul. Dis. 
1989; 4: 389.
30. Takahara, M.: Hypotensive effect of diltiazem hy
drochloride on essential hypertension. Clin. Report 
1978;12: 1993.
31. The 1988 Report of the National Committee on 
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 
Pressure. Arch. Intern. Med. 1988; 148: 1023.
32. Vaitl, D.: Zum Problem der Adhärenz in der Be
handlung des hohen Blutdrucks. In: Bock, K. D. (Hrsg.): 
Sozialmedizinische Probleme der Hypertonie in der 
Bundesrepublik Deutschland. Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart 1978.
33. Vanhoutte, P.: Calcium-entry blockers and vascular 
smooth muscle. Circulation 1982; 65 (Suppl. 1): 11.
34. Wechsler, J. G., Schönborn, J., and Ditschuneit, H.: 
Übergewicht und Blutdruck. In: Arterielle Hypertonie. 
Ätiopathogenese, Diagnostik, Therapie. Rosenthal, J. 
(Hrsg.). Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 
1980.
35. Werning, C.: Kurzes Lehrbuch der Hochdruckkrank
heiten. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1975.
36. Werning, C., und Siegenthaler, W.: Richtlinien der 
antihypertensiven Therapie. Dtsch. Med. Wschr. 1970; 
95: 2086.
37. Wolf, H. J.: Einführung in die innere Medizin. Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart 1963.

.\nschrift der Verfasserin: 
Prof. Dr. Edelgard Heilmann 
Mühlenweg 9 
4782 Erwitte



Serie (28)

Medizinische Klinik 
III und Poliklinik 

der Universität 
Erlangen

A. W. Baenkler

Das Immunsystem 
wird vermessen
Teil 1: Deskriptive Tests

Das Immun- 
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Bei unaufTälli- 
ger Vorge
schichte ist 

eine invasive 
Diagnostik 

nicht gerecht
fertigt

Jeder von uns weiß, wie der menschliche Kör
per vermessen wird. Wie aber ist es mit dem 
Immunsystem bestellt, gibt es da überhaupt 
Vorstellungen über seine Vermeßbarkeit? Im 
Zusammenhang mit der Organisation und dem 
Aufbau des Immunsystems sind dessen Aus
maße bereits aufgeführt worden. Wir wissen 
heute, daß dieses Abwehrsystem etwa 10’° bis 
lO” Lymphozyten und Plasmazellen sowie 
10*® bis lO’^ Antikörpermoleküle umfaßt. 
Selbstverständlich kann nicht auch noch der 
letzte Lymphozyt und versprengte Antikörper 
erfaßt werden, was daran liegt, daß die übli
chen Routinemethoden sich auf peripheres Blut 
beschränken und dort Lymphozyten lediglich 
zu 5% und Antikörper zu etwa 60% vorhanden 
sind. Dennoch haben sich eine Reihe von Un
tersuchungsmöglichkeiten mit teils repräsen
tativem Charakter ergeben. Welche Mittel und 
Wege stehen zur Verfügung?

Wenn die Vorgeschichte unauffäliig 
ist...

Zunächst sei der Fall einer unauffälligen Vor
geschichte aufgegriffen. Hier geht es nur um 
die reine Bestandsaufnahme. Da keine Sym
ptome einer immunologischen Störung vorlie
gen, ist eine invasive Diagnostik nicht gerecht
fertigt. Deshalb reduziert sich das Programm 
auf die Analyse leicht verfügbaren Materials, 
üblicherweise aus dem peripheren Blut. Allein 
diese Analyse vermittelt schon eine Vielzahl 
wichtiger Daten. Bei der Betrachtung der kor- 
puskulären Bestandteile geht es um die Lym
phozyten als Vertreter des Immunsystems. Lie
gen sie im Normbereich, wird man nicht weiter 
forschen müssen. Eine Vermehrung dieser Im
munzellen müßte bei späterer Gelegenheit 
nochmals bestätigt werden. Ähnlich verhält es 
sich bei einer erniedrigten Lymphozytenzahl,

wobei diese Variante bei einem symptomlosen 
Patienten seltener ist als die überschießende. 
Dennoch wäre eine erneute Untersuchung zur 
Kontrolle nach ein oder zwei Wochen ratsam. 
Es ist wichtig, die absoluten Zahlen zu errech
nen, da sie mehr aussagen als relative Anteile.

Unter den humoralen Faktoren sind die Im
munglobuline zu nennen. Sie machen einen 
erheblichen Teil der Serumproteine aus. Im 
allgemeinen genügt die Bestimmung der drei 
Klassen IgA, IgG und IgM, weil sie den wich
tigsten Teil der Abwehr übernehmen und auch 
mengenmäßig mehr als 95% der Antikörper im 
Blut darstellen. IgD ist in diesem Zusammen
hang ohne jede Bedeutung, IgE letztlich auch, 
weil es ganz überwiegend allergischen Charak
ter hat, also an sich nicht zu bekämpfende 
Antigene attackiert und dadurch zu Allergien 
führt. Auch hier kann es gleichermaßen er
höhte wie erniedrigte Werte geben, selbst wenn 
nicht über Beschwerden geklagt wird.

Dynamik und Kinetik von Lymphozyten und 
Antikörpern sind gänzlich verschieden. Am 
wichtigsten ist die unterschiedliche Halbwerts
zeit, sie beträgt für die überwiegende Mehrzahl 
der Immunzellen wenige Tage, während die 
dominierende Fraktion der Antikörper, näm
lich IgG, eine Halbwertszeit von etwa 20 Tagen 
aufweist. Daraus ergeben sich die unterschied
lichen Verhaltensweisen bei den Schwankun
gen der Werte im Blut; Lymphozyten können 
binnen weniger Stunden deutlich unterschied
liche Werte aufweisen, Immunglobuline nicht. 
Hier bedeuten Normabweichungen erhebliche 
Veränderungen der Synthese- und Sekretions
rate über längere Zeit - immer vom symptom
losen Individuum ausgegangen.

Dies ist nicht unwichtig, ändern sich doch 
manche Blutwerte schon in Situationen, in de
nen man daran gar nicht denkt. So kommt es 
im Rahmen einer anstrengenden körperlichen 
oder sportlichen Betätigung zu einer Vermeh
rung der weißen Blutzellen und auch der Lym-
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phoz>ten, auch nach einer ausgedehnten Mahl
zeit. Doch auch unabhängig von diesen ge
nannten Einflußgrößen gibt es regelmäßige 
Schwankungen, die sich aus dem Tageszyklus- 
des menschlichen Organismus erklären; es sei 
hier z. B. auf den Tagesrhythmus des Kortisol
spiegels im Blut hingewiesen, welcher in ge
wisser Weise mit den Leukozytenzahlen ver
knüpft ist. Es wäre aber verkehrt, solche Be
funde überzubewerten, da, wie bereits er
wähnt, gerade bei den Immunzellen nur 5% in 
der Peripherie anzutreffen sind und der Rest 
sich in Lymphknoten, Knochenmark und Ge
weben aufhält.

Während es keine noch einfachere Methode 
gibt, auch nur hinreichend genau etwas über 
die Zahl der Immunzellen zu erfahren, kann 
die quantitative Bestimmung der Antikörper 
notfalls durch ein anderes Verfahren, die Elek
trophorese, ersetzt werden. Hier sind die An
tikörpermoleküle im Gammaglobulin-Bereich 
zu finden. Wenn also diese Fraktion von der 
Norm deutlich abweicht, so darf dies zu Recht 
als eine Störung im Antikörperhaushalt ange
sehen werden. Im Gammaglobulin-Bereich 
sind vor allem IgG-Antikörper zu finden. IgA- 
Antikörper, Repräsentanten der zweitgrößten 
Immunglobulinklasse, weisen bei den üblichen 
Trägermedien eine höhere Wanderungsge
schwindigkeit auf und finden sich daher über
wiegend im Betaglobulin-Bereich. Deshalb 
wurden auch früher der Begriff des Beta- oder 
Gamma-Myelom geprägt, bevor man die Be
zeichnung IgA-bildendes oder IgG-bildendes 
Myelom fand.

Mit der Analyse kann in vielen Fällen eine 
zufriedenstellende Aussage gemacht werden. 
Dies trifft insbesondere auf den humoralen 
Schenkel der Immunantwort zu, weil Antikör
per zwar letztlich tote Materie darstellen, sich 
aber nicht selbst vermehren, sondern aus le
benden Zellen abgegeben werden. Regelrechte 
Immunglobulinspiegel bedeuten daher auch 
eine regelrechte Produktion und Aktivität der 
B-Lymphozyten und Plasmazellen. Dies ist bei 
den Lymphozyten anders, da sie keine den 
Antikörpern entsprechenden Aktivitätskrite
rien aufweisen. Ob der im Differentialblutbild 
gefundene Lymphozyt aktiv oder aktivierbar 
ist, bleibt dem betrachtenden Auge verborgen. 
Hier bietet sich wiederum der Vergleich der 
Feuerwehr an. Wird das ausgestrahlte Wasser 
mit den Antikörpern verglichen, so beweist eine 
wasserspeiende Spritze die Funktionstüchtig
keit der Pumpe. Werden andere Gerätschaften

mit Lymphozyten verglichen, so gilt auch dort, 
daß die bloße Präsenz längst nicht die Einsatz- 
fähigkeit beweist, so wie eben ein Feuerwehr
fahrzeug nichts taugt ohne einen funktionie
renden Motor. Wer es genau wissen will, setzt 
sich ans Steuer dieses Fahrzeugs und läßt den 
Motor probeweise laufen. Genau das gleiche 
müßte also mit den Immunzellen geschehen; 
man müßte schauen, ob sie reaktionsbereit 
sind. Wie geht dies und wann soll es gesche
hen?

»Inspektion« und Testung der Lym
phomen

Bevor solche funktionellen Tests vorgenommen 
werden, ist es noch möglich, zunächst einmal 
die peripheren Lymphozyten im Blut näher zu 
inspizieren. Auch eine genaue Inspektion des 
bereitstehenden Feuerwehrfahrzeugs würde 
zumindest erkennbar werden lassen, wie die 
Chancen stehen, daß es bei einem Einsatz die 
erwartete Leistung bringt. Sofern nämlich be
reits nach dem Öffnen der Motorhaube ein Feh
len etwa der Batterie oder der Zündkabel er
kennbar wird oder die Tankanzeige auf leer 
steht, weiß man, daß dieses Fahrzeug den 
Brandherd nie erreicht. Vergleichbares ist 
möglich durch Charakterisierung der Lympho
zyten. Diese Zellen sehen im Lichtmikroskop 
alle gleich aus und doch handelt es sich um 
eine gemischte Gesellschaft. Die verschiedenen 
Populationen ergeben sich aus ihrer Zugehö
rigkeit zur B-Zellreihe oder zur T-Zellreihe. 
Darüber hinaus finden sich nebeneinander Ef
fektorzellen etwa vom Typ der zytotoxischen 
T-Zelle, Regulatorzellen vom Typ der Helfer
und Suppressorzellen und in unterschiedli
chem Ausmaß weitere Differenzierungsstufen. 
Mit vergleichweise einfachen Mitteln - derzeit 
wird die Charakterisierung der Membranmerk
male durch monoklonale Antikörper in der Im
munfluoreszenz favorisiert - können einzelne 
Gruppen zahlenmäßig erfaßt werden. So fin
den sich unter 100 Lymphozyten etwa 60 der 
T-Zellreihe und 15 der B-Zellreihe. Die erstge
nannte Zellpopulation ist mobiler und geht auf 
Wanderschaft, um die Antigene persönlich zu 
zerstören, wogegen die letztgenannte Zellreihe 
sich gerne in Plasmazellen umwandelt und 
ortsfest wird, um von dort aus durch Synthese 
und Sekretion von Antikörpern den Feind mit
tels Fernwirkung zu vernichten. Die genannten 
Werte können schwanken und tun dies auch im

Schon eine aus
gedehnte Mahl
zeit kann die 
zahl der wei
ßen Blutzellen 
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T-Zellen wan
dern, B-Zellen 
vernichten den 
Feind mittels 
Fernwirkung
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Rahmen von den unterschiedlichen Immunre
aktionen. Doch würde eine deutliche Abwei
chung, insbesondere ein Fehlen etwa der 
T-Zellen oder der B-Zellen, doch belegen, daß 
der entsprechende Schenkel des Immunsy
stems und damit der Immunreaktion nicht ver
treten ist und daß somit ein Defizit vorliegt.

Die Differenzierung der Zellen aus dem Blut 
ermöglicht jedoch noch mehr. So sind unter 
den T-Zellen in der Peripherie beim normalen 
gesunden Individuum etwa 40 Helferzellen und 
20 Suppressorzellen zu finden. Dies ergibt ei
nen Quotienten von 2,0. Auch er kann schwan
ken; doch lang anhaltende und erhebliche Ab
weichungen sind auch hier ein Hinweis auf 
eine gestörte Regulation des Immunsystems - 
aus welchen Gründen auch immer. So ist ein 
Absinken des Quotienten, der eine Verminde
rung der Helferzellen gegenüber den Suppres
sorzellen signalisiert, zugleich Ausdruck einer 
gestörten Immunreaktion im Sinne einer ver
minderten Reaktivität. Der Extremfall ist das

Immunologie

Vollbild des Aids. Hier gibt es überhaupt keine 
Helferzellen mehr, der Quotient liegt bei 0. Dies 
wiederum wäre vergleichbar mit einem Feuer
wehrauto, in dem es keinen Gashebel mehr 
gibt, sondern nur noch eine Bremse: dieses 
Gefährt wird unverrückbar an der Stelle ste
hen, es ist funktionsuntauglich.

Wollen Sie mehr über dieses Thema erfah
ren?

Dann interessiert Sie sicher das ausführlichere 
Buch »Faszination Immunologie« von H. W. 
Baenkler. Es wird im zweiten Quartal 1992 
erscheinen.
Die Folgen dieser Serie sind gekürzte Auszüge 
aus diesem Buch, das die schwierige Thematik 
der Immunologie gut verständlich macht.

Prof. Dr. med. H. VV. Baenkler 
Medizinische Klinik und Poliklinik 
der Friedrich-Ale.xander-Universität 
Krankenhausstraße 12 
8520 Erlangen

Buchbesprechung

Helmut W. Schimmel

Funktionelle Medizin 
(Teil 1)

Entstehung und Behandlung 
chronischer Erkrankungen

Karl F. Haug Verlag, 
Heidelberg, 1991. 319 Seiten, 

51 Abb., 90,- DM.

Inhalt
• Funktionelle Medizin versus 

klinisch-morphologische 
Medizin

• Bioenergetische Regulati
onsverfahren

• Diagnostik und Therapie 
funktioneller Krankheiten

• Ursache und Therapie 
chronischer Toxikosen

• Bedeutung und klassische 
Prädilektionsorgane von 
Herderkrankungen

• Geopathogene Belastungen
• Mikrobielle Aspekte bei der 

Behandlung chronischer Er
krankungen und Toxikosen

• Einsatzmöglichkeiten der 
Komplexhomöopathie

• Allgemeine Bemerkungen 
zu Ernährung, Umwelt und 
körperlicher Bewegung

Kommentar
Unter dem vielsagenden Titel 
»Funktionelle Medizin« wid
met sich der Autor vorwiegend 
der Fokustheorie, chronischen 
Toxikosen und den diagnosti
schen Verfahren des »VRT- 
Vegatest« sowie der »compu
terisierten Segmentelektrogra- 
phie«. Beide Methoden dürf
ten dem nicht naturheil
kundlich vorgebildeten Arzt 
kaum bekannt sein und erfah
ren leider erst am Ende des 
Buches eine kurze Erläute
rung. Dafür finden sich immer 
wieder Hinweise auf den Her
steller dieser Geräte sowie in 
störender Häufigkeit nament
liche Aufführung bestimmter 
phytopharmazeutischer Un
ternehmen, deren Produkte 
sowie deren Literatur. Ohne 
Kenntnis dieser Literatur und

der Verfahren ist das Ver
ständnis mancher Zusammen
hänge sicherlich erschwert. 
Der Überblick über die diagno
stischen Verknüpfungen (= 
Kausalketten) erscheint eher 
vieldeutig als wegweisend. Die 
abschließenden Bemerkungen 
über Homöopathie, Ernäh
rung und Bewegung sowie Ge
danken über Umwelt und welt
anschauliche Aspekte bleiben 
an der Oberfläche.
In einem Punkt möchte ich die 
Meinung des Autors uneinge
schränkt teilen: Neben schul
medizinischer Diagnostik und 
Therapie sollte gerade bei 
funktionellen Erkrankungen 
die Naturheilkunde mehr Be
achtung finden. Man darf hof
fen, daß in den geplanten Tei
len dieser Reihe auch andere 
naturheilkundliche Aspekte 
Beachtung finden. W. Proks
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