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Todsünde bei Kälteschäden: die Anwendung äußerer 
Wärme!
Jeder Kälteschaden muß klinisch behandelt werden. Die Notfallthe
rapie bei »See-Unfällen« ist anders als bei »Bergunfällen«. Man soll 
den Betroffenen von nasser Kleidung befreien und ihn vor weiterer 
Auskühlung schützen. Ofenwärme, Alkohol oder das Massieren mit 
Schnee sind ist verboten. Jede Wiedererwärmung bei eingeschränk
ter Durchblutung kann zu Gewebsuntergang und zu Herzrhythmus
störungen führen.

Hitze- und Kälteschäden 3

Elektrounfälle - meist geschehen sie durch Unwissenheit oder Leichtsinn

Pro Jahr sterben in den alten Bundesländern 
150-180 Menschen an den unmittelbaren Folgen 

von Elektrounfällen. Betroffen sind häufig neugie
rige Kleinkinder und unvorsichtige »Hobby-Hand
werker«, die elementare Schutzvorschriften miß

achten.
Erstversorgung von Patienten nach Elektrounfall 9

Tauchen - faszinierend, aber nicht ungefährlich
Im Zusammenhang mit dem Tauchen gibt es verschiedene Schädi
gungsmuster; an erster Stelle stehen Barotrauma und Dekompres
sionskrankheit. Barotraumata sind Verletzungen, die aufgrund 
von Druckdifferenzen zwischen Umgebung und luftgefüllten Hohl
räumen des Körpers entstehen. Ein Barotrauma der Nasenneben
höhlen kann z. B. auftreten, wenn man trotz Schnupfen tauchen 
gehen will und deshalb schleimhautabschwellende Nasentropfen 
benutzt, deren Wirkung während des Tauchgangs nachlassen.

Tauch- und Ertrinkungsunfälle 13

Abbildungsnachweise:
Titelbild: H. Fischer; S. -6- oben und Mitte: H. J. Klemann, unten: G. Steigert.
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Gastkommentar

Stephan Doering

Der Allgemeinarzt als Anwalt
seines Patienten

Medizinstudent, 
n- . w> • M lA UniversitätResümee einer Praxisfamulatur Göttingen

Das Faszinosum der Allgemeinpraxis ist das 
Moment der ärztlichen Seelsorge. Unerfüllt 
bleiben des Arztes Wünsche nach klinisch
technisch anspruchsvoller Medizin und erst 
recht wissenschaftlicher Forscherdrang. Der 
wöchentliche Arztbesuch, die Blutdruck- und 
Zuckerkontrolle, die allwinterliche Grippe, die 
Schutzimpfung der Kinder, der Hausbesuch bei 
den »Alten« - was hier vordergründig den Ver
dacht der gähnenden Langeweile und Routine 
weckt, birgt eigentlich das Wachsen echter ge
genseitiger menschlicher Beziehungen. Nach 
Monaten und Jahren wird der Patient zum in
dividuellen Lebensbestandteil des Arztlebens 
und der Hausarzt zur dauerhaften Instanz im 
Leben des Patienten.

Selbstverständlich, nur auf der Grundlage 
einer fundierten medizinischen Allgemeinbil
dung kann die allgemeinärztliche Tätigkeit 
vonstatten gehen. Der Arzt wird mit der bei 
weitem größten Vielfalt an Krankheitsbildern 
konfrontiert und muß in der Lage sein, ein 
jedes einzuschätzen und selbst zu behandeln 
oder gegebenenfalls an die richtige Stelle wei
terzuleiten. Er muß auf jeden Notfall reagieren 
können - sei es ein Herzinfarkt, ein Knochen
bruch oder ein psychiatrischer Erregungszu
stand.

Eine der subtilsten Anforderungen an den 
Allgemeinarzt ist jedoch, darüber hinaus die 
Notwendigkeiten des ärztlichen Handelns zu 
bewerten. Anders als in der Klinik kann er nur 
in einem Bruchteil der Fälle mit medizinischer 
Maximalversorgung reagieren; meist wird er 
im Interesse des Patienten, aber auch unter der 
Vorgabe des praktisch Leistbaren, das Ausmaß 
seines Handelns selbst bestimmen müssen. Er 
steht täglich im Spannungsfeld von Unterlas
sung und Überfürsorglichkeit. Erstere kann den 
Tod eines Patienten bedeuten, letztere zu einer 
Dekompensation der Praxis als auch seines ei
genen seelischen Gleichgewichts führen.

Beispielsweise kann der Arzt nicht bei jedem

Anruf - »Der Oma geht’s schlecht!« - sofort 
seine Praxis verlassen, sondern er muß auf
grund seiner langjährigen Kenntnis der betref
fenden Patienten und deren Familienangehöri
gen abwägen, wie dringend sein Kommen ist. 
Ebenso kann er nicht jeden Patienten, der eine 
Mandelentzündung hat, umfassend interni
stisch untersuchen und riskiert so, einen 
schwerwiegenden Befund zu übersehen.

Am schwierigsten ist die Entscheidung wohl 
in der Behandlung schwerstkranker und ster
bender Patienten. Der Arzt darf sich weder 
dem Prinzip der Lebenserhaltung unter allen 
Umständen noch dem der passiven Sterbehilfe 
bei allen Moribunden unterwerfen, sondern er 
muß die Konsequenzen einer Lebensverlänge
rung oder einer Hospitalisierung sowohl für 
den Patienten als auch für dessen Angehörige 
bedenken und die Verantwortung für seine 
Entscheidung in jedem Einzelfall selbst tragen.

Anders als in jeder Facharztpraxis oder gar 
im Krankenhaus kommt ein Großteil der Pati
enten nicht wegen körperlicher oder seelischer 
Krankheit zum Allgemeinarzt, sondern auf
grund einer seelischen Bedürftigkeit. Oft sind 
somatische Symptome der Aufhänger, die 
Rechtfertigung für den Arztbesuch - »Herr 
Doktor, ich bin immer erkältet« -, dann ist es 
die Aufgabe des Arztes, den eigentlichen Be-

Stephan Doering. Göt
tingen, geh. am 7. 10.
1966. Medizinstudent 
im 10. Semester. Promo
tion über »Psychosoma
tische Aspekte und 
Krankheitsbewältigung 
bei Myasthenia gravis«.
Berufsziel: Psychoso
matik auf der Grundlage einer Verbindung von 
Psychiatrie und Psychoanalyse.

Eine der subtil
sten Anforde
rungen an den 
Allgemeinarzt: 
die Bewertung 
der Notwendig
keiten ärztli
chen Handelns

Zum Allge
meinarzt kom
men Patienten 
aufgrund einer 
»seelischen Be- 
dürtigkeit«

Zur Person
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Oft ist das me
dizinische Pro

blem nur Mittel 
zur Kontakt

aufnahme

Der Arzt macht 
sich zum 

Anwalt des 
Patienten, 

der sich 
ihm anvertraut

dürfnissen seines Patienten auf die Spur zu 
kommen, sie ernst zu nehmen und darauf ein
zugehen. In anderen Fällen kommen Patienten 
regelmäßig »zur Kontrolle«, was eine noch 
deutlichere Anfrage an die Person des Arztes 
als Mensch und nicht an seine Funktion als 
Mediziner darstellt.

Der hohe Anspruch, der aus dieser Tatsache 
dem Allgemeinarzt erwächst, verlangt von ihm 
die Fähigkeit und die Bereitschaft, mit seiner 
ganzen Person in eine menschliche Beziehung 
zu seinem Patienten zu treten - sehr oft ist die 
Medizin nur das Mittel zu diesem Zweck. Mit 
dieser Offenheit allein ist es aber noch nicht 
getan - der Arzt muß sich einer wesentlichen 
Einschränkung unterwerfen: er darf seinen Pa
tienten nicht dazu gebrauchen, um persönliche 
Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Haltung 
nennt Freud Abstinenz - der Arzt darf nie 
aufhören, Institution zu sein, er muß immer 
bemüht sein, das Wohl seines Patienten zum 
primären Ziel zu haben, und erhält so seine 
eigene Befriedigung erst sekundär, quasi rück
wirkend. Nur wenn es dem Arzt gelingt, gleich
zeitig Mensch und Institution zu sein, wird er 
seiner Aufgabe gerecht; er muß die Polarität 
der Arzt-Patient-Beziehung aushalten können, 
offen und bereit sein zu geben, ohne direkten 
»seelischen Lohn« zu empfangen.

In der Realität einer solchen Arzt-Patient- 
Beziehung macht sich der Arzt in gewisser 
Weise zum Anwalt seines Patienten, was dazu 
führt, daß sich der Patient in seiner Ganzheit 
und nicht nur mit seinem Körper dem Arzt 
anvertraut, während dieser die Führung im 
Interesse seines Patienten übernimmt. An zwei 
Beispielen aus der Praxis soll dieser überaus 
wichtige Vorgang erläutert werden.

Fall 1: Ein Patient (45, Kfz-Mechaniker) mit 
einer schmerzhaften Kapselprellung an einem 
Fingergrundgelenk der rechten Hand wünscht 
Woche für Woche Arbeitsunfähigkeitsbeschei
nigungen. Nun könnte der Arzt diese verwei
gern mit der Begründung, daß der Patient zu 
leichteren Tätigkeiten an seinem Arbeitsplatz 
durchaus fähig sei und nicht zwei Monate

krankgeschrieben werden müsse - dies wäre 
eine sachliche, objektiv vertretbare Position, in 
der der Arzt eine gleichsam richterliche Funk
tion übernähme. Er könnte aber auch im Sinne 
einer Anwaltsfunktion versuchen, die wahren 
Gründe für den Wunsch des Patienten zu ver
stehen, um ihnen gemäß zu verfahren. Er 
würde erkennen, daß die Arbeit als »vorüber
gehend Behinderter« für den Patienten mit De
mütigung und Angst verbunden wäre, und ihn 
davor schützen.

Fall 2: Ein 67jähriger Rentner leidet bei ei
ner schwer neurotischen Persönlichkeit unter 
Herzangst und wünscht zweimal wöchentlich 
eine Spritze Strophanthin, welches er seit Jah
ren bekommt und das ihm immer geholfen hat. 
Der Arzt als Richter würde sicher kein Stro
phanthin spritzen, sondern mit dem völlig un
auffälligen Herzbefund argumentierend den 
Patienten entweder zum Psychotherapeuten 
schicken oder ihn mit Psychopharmaka behan
deln, wenn er ihn nicht überhaupt »als gesund 
entließe«.

Als Anwalt würde der Arzt sich jedoch die 
Motivationen seines Patienten zu eigen ma
chen, würde erkennen, daß das Strophanthin 
ihm subjektiv hilft, daß er für eine Psychothe
rapie nicht zu motivieren ist und daß jede Um
stellung der Medikation ein stabiles Arrange
ment stören würde.

Universelles Grundlagenwissen, solides 
Handwerk und medizinisch technische Be
scheidenheit, Entscheidungsfähigkeit über Not
wendigkeiten ärztlichen Handelns, das Erken
nenkönnen der tatsächlichen Bedürfnisse des 
Patienten und die Bereitschaft darauf einzuge
hen, die Aufnahme einer authentischen 
menschlichen Beziehung ohne Aufgabe ihrer 
Institutionalisierung, ärztliche Seelsorge als 
Anwaltschaft des Patienten - diese Vorausset
zungen qualifizieren zu einer der anspruchs
vollsten und vielseitigsten ärztlichen Tätigkei
ten überhaupt: der des Allgemeinarztes.

Stephan Doering 
Kankweg 12 
3400 Göttingen
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W. Seeling

Hitze- und Kälteschäden
Universitätsklinik 
für .Unästhesiologie, 
Klinikum der 
Universität Ulm

Hitzeschäden

Sind Hitzeschäden wie Hitzesynkopen, Sonnen
stich, Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfe und 
Hitzschlag in unseren Breiten ein relevantes 
Problem?

Europa besitzt ein ozeanisches Klima mit 
gemäßigt warmen Sommern. Dennoch können 
Hitzeperioden mit Lufttemperaturen über 30°C 
oder langanhaltende feucht-warme Witte
rungsperioden Vorkommen, die eine äußere 
Wärmebelastung für gefährdete Personen dar
stellen.

Klimatische Extremsituationen sind aber nur 
eine Seite des Problems. Wir leben in einer Zeit 
der Trimm-dich-Bewegung, der Volksläufe und 
dem Streben nach sportlicher Leistung auch in 
höherem Alter und bei eingeschränkter Lei
stungsfähigkeit. Körperliche Arbeit bei man
gelndem Trainingszustand, unzweckmäßiger 
Kleidung, behandelten und unbehandelten 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann zu einem 
Anstau endogen produzierter Wärme führen. 
Aber auch junge, gesunde, leistungsfähige 
Menschen sind gefährdet, wenn sie körperliche 
Höchstleistungen an heißen oder schwülen 
Sommertagen vollbringen. Dies gilt für Solda
ten in der Grundausbildung, bei langen Mär
schen, für Langstreckenläufer, Fußballspieler 
und andere. Der Hitzschlag ist bei amerikani
schen Sportlern die zweithäufigste Todesursa
che nach Schädel-Hirn- und Wirbelsäulentrau
men.

Thermoregulation und Akklimatisierung 
Der Organismus kann die Körpertemperatur 
zwischen 33°C und 41 °C aktiv regeln. Darunter 
und darüber bricht die Thermoregulation zu
sammen und die Körpertemperatur gleicht sich 
der Umgebungstemperatur an. Die Körper
schale isoliert den Kern lange Zeit gegen diesen 
Ausgleich an die Umgebungstemperatur, so 
daß die Schale beim lebenden Unterkühlten

immer kälter ist als der Kern. Dies ist für Ber
gung und Transport Unterkühlter wichtig.

Die Körperoberfläche ist für die Thermore
gulation in zwei Gebiete geteilt. Kopf und Rumpf 
sind Rezeptorenfelder, die Extremitäten, die 
wenig Rezeptoren aufweisen, dienen als Wär
meaustauscher. Will man die Regulationsme
chanismen trainieren, wie z. B. bei einem kal
ten Duschbad, so richtet man den Kaltreiz auf 
Rumpf und Gesicht. Die Rezeptoren sprechen 
an und der Organismus antwortet mit einer 
Gegenregulation. Will man dem Organismus 
aber Wärme zuführen oder entziehen, so muß 
man auf die Extremitäten und nicht auf die

Hitzesynkope. Sonnenstich, Hitzekrämpfe. Hit
zeerschöpfung und Hitzschlag sind Notfallsi
tuationen durch Hitzeschäden, die im allge
meinen mit einem inneren Wärmestau einher
gehen. Zur Notfallbehandlung reichen häufig 
Basismaßnahmen, wie Erleichterung der Wär
meabgabe (Entkleiden. Elachlagerung in küh
ler Umgebung) und Rehydration (Mineraldrink. 
Isotone-Elektrolytlösungen) aus. Sonnenstich 
und Hitzschlag bedürfen manchmal einer er
weiterten Notfalltherapie, in jedem Eall sollten 
die Betroffenen klinisch behandelt werden. Bei 
Kälteschäden besteht das Dilemma, daß eine 
äußere Wiedererwärmung den Betroffenen in 
der Regel mehr schadet als nützt. Auch längere 
Transportwege (Hubschrauber) sollten in Kauf 
genommen werden, um den Unterkühlten in 
einer Klinik mit den Möglichkeiten der zentra
len Wiedererwärmung zu bringen (extrakorpu- 
rale Zirkulation). Bei lokalen Kälteschäden 
(mit oder ohne Erfrierung des Gewebes) ist die 
Wärmezufuhr von auJSen verboten. Tieflage
rung der betroffenen Gliedmaßen. Schutz vor 
mechanischer Verletzung und weiterer Aus
kühlung und medikamentöse Verbesserung der 
Zirkulation werden empfohlen.

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1992; 68: 3-8. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992



ZFj 1^ Fortbildung Hitze- und Kälteschäden
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toren

Rezeptorenfelder einwirken, sonst wird sofort 
eine Gegenregulation in Gang gesetzt, die man 
aber vermeiden möchte.

Von einem paradoxen Gang der Kerntempe
ratur sprechen wir, wenn Temperaturänderun
gen im Körperkern gegensinnig zu denen in 
der Schale verlaufen. Beim Sturz in kaltes Was
ser erfolgt eine augenblickliche Zentralisation. 
Die Schale isoliert den Kern, und durch die 
endogene Wärmebildung kommt es vorüberge
hend zu einem Anstieg der Kerntemperatur 
trotz massiver Abkühlung der Körperschale.

Das Umgekehrte können wir bei einem Un
terkühlten beobachten. Hier wirkt sich äußere 
Wiedererwärmung so aus, daß eine Vasodila
tation der Körperschale erfolgt. Kaltes Schalen
blut wird mobilisiert und gelangt in den Kern. 
Dieser kühlt weiter aus. Unterschreitet die 
Kerntemperatur dabei eine kritische Grenze, 
können Asystolie oder Kammerflimmern ein- 
treten.

Bei körperlicher Ruhe beträgt die endogene 
Wärmeproduktion 70 kcal/h (ca. 300 kJoule/h). 
Bei maximaler körperlicher Anstrengung steigt 
sie auf ca. 1000 kcal/h (ca. 4000 kJoule/h). 
Durch Einstrahlung von Wärmeenergie aus der 
Umgebung können zusätzlich ca. 100 kcal/h 
(ca. 500 kJoule/h) aufgenommen werden. Die 
Summe der Wärmebelastung beträgt unter un
günstigen Umständen mehr als 1000 kcal/h 
(ca. 4500 kJoule/h).

In dieser Situation müssen alle Mechanis
men der Wärmeabgabe, nämlich Strahlung, 
Konduktion, Konvektion und Schwitzen, be
stens funktionieren.

Bei warmem und heißem Wetter sind Strah
lung, Konvektion und Konduktion im Dienste 
der Wärmeabgabe ineffektiv. Ist die Umge
bungstemperatur höher als 35°C, ist eine Wär
meabgabe nur mehr durch Schwitzen möglich. 
Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist aber auch Schwit
zen ineffektiv. In warmer, feuchter Umgebung 
unter Ruhebedingungen besteht gerade ein 
Gleichgewicht zwischen Wärmeproduktion 
und Wärmeabgabe. Schon leichte körperliche 
Arbeit verursacht einen Anstieg der Kör
pertemperatur, welcher bei starker körperli
cher Arbeit 5°C/h betragen kann. Es droht ein 
Wärmestau.

Ein Wärmestau entwickelt sich bei defekten 
oder insuffizienten Mechanismen der Wärme
abgabe bei innerer und äußerer Wärmebela
stung. Unzweckmäßige Bekleidung kann in be
sonderem Maße zum Wärmestau beitragen. 
Besonders gefährdet sind Menschen mit kar
diovaskulären Grunderkrankungen, vor allem.

wenn sich durch übermäßige Schweißproduk
tion ein Flüssigkeitsmangel entwickelt.

Akklimatisierte Personen sind weniger ge
fährdet, Hitzeschäden zu erleiden als nicht ak
klimatisierte. Akklimatisierung bedeutet An
passung an Wärmebelastung und die Fähig
keit, auch bei hoher Umgebungstemperatur 
längere Zeit körperliche Arbeit zu leisten, ohne 
daß die Körpertemperatur bedrohlich ansteigt.

Mechanismen der Akklimatisierung:
1. Retention von Flüssigkeit, Aktivierung des 

Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems und 
der ADH-Produktion. Es entsteht eine iso- 
tone Hyperhydratation, das funktionelle Blut
volumen ist vermehrt.

2. Aktivierung des Kreislaufsystems. Wir finden 
einen hyperdynamen Kreislaufzustand ähn
lich demjenigen bei Sepsis und in der 
posttraumatischen oder postoperativen 
Phase. Patienten mit kardiovaskulären Er
krankungen können solche Kreislaufsteige
rungen nicht aufbringen und können sich 
somit auch schwer akklimatisieren.

3. Steigerung der Schweißproduktion. Der 
Nichtakklimatisierte kann maximal 1,5 1 
Schweiß/h produzieren, der Akklimatisierte 
3-4 1/h oder ca. 10-15 Vfag.

4. In der Muskulatur nehmen Myoglobingehalt 
und Mitochondriendichte zu.

Prädisponierende Faktoren für Hitzeschäden 
sind Übergewicht, mangelnde Akklimatisation, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vorbestehende 
oder begleitende Störungen im Wasser- und 
Elektrolythaushalt, extreme Altersklassen und 
eine Reihe von Medikamenten.

Hitzesynkope
Bei der Hitzesynkope handelt es sich um eine 
orthostatische Hypotension durch Verminde
rung des effektiven Blutvolumens bei längerem 
Stehen oder Marschieren und äußerer Wärme
belastung und unzweckmäßiger Bekleidung. 
Betroffen sind vor allem nicht adaptierte Per
sonen, die eine Vasodilatation der Körper
schale nicht durch Erhöhung des Herzzeitvolu
mens kompensieren.

Der Betroffene wird benommen, ihm wird 
übel und er verliert das Bewußtsein. Beim Sturz 
zu Boden können Verletzungen entstehen.

Der Bewußtlose wird geborgen, soweit wie 
nötig entkleidet und in kühler Umgebung flach 
gelagert. Die Erholung erfolgt spontan. Eine 
Pharmakotherapie ist in der Regel nicht not
wendig.



Zusammensetzung: 1 Tablette Ulco- 
^ant 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, 
Theophyllin in retardierter Form, 
Chenodeoxycholsäure und Ursode- 
oxycholsäure beeinträchtigen. Dies 
kann durch eine um 1 bis 2 Stunden 
versetzte Einnahme vermieden wer
den. Sowohl zu Beginn wie am Ende 
einer Ulcogant-Behandlung ist die 
Dosis oraler Antikoagulanzien zu 
überprüfen. Dosierung: Ulcus duo
deni: Täglich 2mal 2 oder 4mal 
1 Täblette bzw. Beutel Granulat bzw. 
Beutel oder Meßlöffel Suspension. 
Rezidivprophylaxe des Ulcus duo
deni: Täglich 2mal 1 Tablette bzw. 
Beutel Granulat bzw. Beutel oder 
Meßlöffel Suspension. Ulcus ventri- 
culi und Refluxösophagitis: Täglich 
4mal 1 Tablette bzw. Beutel Granulat 
bzw. Beutel oder Meßlöffel Suspen
sion. Anwendung: Möglichst auf 
leeren Magen vor den Mahlzeiten 
bzw. unmittelbar vor dem Schlafen
gehen. Handelsformen: Ulcogant 1 g: 
50 Tabletten DM 39,30,100 Tabletten 
DM74,45.Ulcogant-Granulat: 50 Beu
tel DM 39,30. Ulcogant-Suspension: 
bO Beutel DM39,30, 250 ml Flasche 
®iit Meßlöffel DM 41,23. Jeweils 
Rlinikpackung. Apoth.-Abg’preise. 
Stand: 1.1.1991 
*1-Merck, Postfach 4119, 
blOO Darmstadt 1
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Lange Rezidivfrei-Zeit für den Magen.
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Meningitis und Enzephalitis. Gefährdet sind 
Säuglinge, Kleinkinder und Erwachsene mit 
geringer Kopfbehaarung.

Die Symptome des Sonnenstichs sind hoch
roter, heißer Kopf, Unruhe, Übelkeit, Erbre
chen, Schwindel, Ohrensausen, Meningismus 
und Hypotension. Schwere Fälle gehen mit Be
wußtlosigkeit und zerebralen Krämpfen als 
Ausdruck eines erhöhten Hirndrucks einher.

ln leichteren Fällen wird der Patient in küh
ler Umgebung flach, aber mit angehobenem 
Kopf gelagert. Die äußere Kühlung des Schä
dels ist subjektiv angenehm. Der Bewußtlose 
Patient wird intubiert und kontrolliert hyper- 
ventiliert, auf alle Fälle aber der Patient mit 
zerebralen Krämpfen. Ein Krampfanfall wird 
mit 5 mg/kg Thiobarbital durchbrochen. Von 
manchen wird Dexamethason empfohlen, 
seine Wirksamkeit ist in diesem Fall allerdings 
fraglich.

Dehydratationsschäden 
Einige Hitzeschäden gehen mit Dehydrata
tionszuständen einher

Isotone Dehydratation bedeutet Verminde
rung der Körperflüssigkeit bei normalem Salz
gehalt, d. h. normaler Osmolalität. Der extra- 
zelluläre Flüssigkeitsraum ist verkleinert, der 
intrazelluläre Flüssigkeitsraum normal.

Hypertone Dehydratation bedeutet Vermin
derung der Körperflüssigkeit mit Anstieg der 
Salzkonzentration. Den Zellen wird Wasser 
entzogen, der intrazelluläre Flüssigkeitsraum 
ist jetzt ebenfalls verkleinert.

Wenn man bei einer der beiden Dehydrata
tionszustände salzarme Flüssigkeit zuführt, 
sinkt die Salzkonzentration ab. Wasser verteilt 
sich auf beide Kompartimente. Die Osmolalität 
kann extrazellulär und intrazellulär deutlich 
abfallen. Dies bezeichnen wir als hypotone De
hydratation oder hypotone Euhydratation (je 
nach dem Füllungszustand der Flüssigkeits
räume). Bei körperlicher Arbeit in heißer Um
gebung mit maximaler Schweißproduktion 
scheiden die Schweißdrüsen große Kochsalz
mengen aus. Werden die entsprechenden Flüs
sigkeitsverluste durch salzarme Getränke ge
deckt, so entsteht eine hypotone De- oder 
Euhydratation. Durch akute Veränderungen 
der Osmolalität und erhöhte intrazelluläre Kal
ziumaktivität treten Krämpfe der Arbeitsmus
kulatur, seltener auch solche der Muskulatur 
der vorderen Rumpfwand in der Regel Stunden 
nach Beendigung der Arbeit auf. Man bezeich
net sie als Hitzekrämpfe. Sie sind für den Be
troffenen zwar sehr schmerzhaft, aber unge

fährlich. Neben den schon bekannten /Jlge- 
meinmaßnahmen besteht die Therapie deser 
Störung in der Zufuhr kochsalzreicher Ge
tränke oder Infusionslösungen.

Hitzeerschöpfung
Trotz der etwas verharmlosenden Namensge
bung ist Hitzeerschöpfung als Kombination von 
Wärmestau und Dehydratation eine NotMsi- 
tuation, die ungünstigstenfalls in die klassische 
Form des Hitzschlags übergehen kann. Hit
zeerschöpfung ist die leichtere Form, Hitz- 
schlag die schwerste Form eines Hitzescha
dens mit gleicher Pathogenese.

Eine Hitzeerschöpfung entwickelt sich ge
wöhnlich innerhalb von Tagen. Betroffen sind 
nicht-hitzeadaptierte Personen. In Hitzeperi
oden tritt die Erkrankung epidemisch auf.

Kreislaufzentralisation, körperliche Er
schöpfung und Oligurie sind fast immer vor
handen. Durst, Myalgien, Muskelschwäche, 
Muskelkrämpfe und Kopfschmerzen finden 
sich häufig. Schock, Dyspnoe mit Hyperventi
lation und eine Körpertemperatur über 39°C 
sind Alarmzeichen, die eine Notfalltherapie er
fordern.

Diese besteht wiederum in Flachlagerung 
oder Schocklagerung des Betroffenen in kühler 
Umgebung mit Entfernung beengender Klei
dung. Dieses sind Basismaßnahmen bei allen 
Hitzeschäden. Ohne Schock- und zentralner
vöse Symptome ist eine orale Rehydratation 
mit einem Mineraldrink durchführbar. Meist 
ist eine Infusion isotoner Elektrolytlösungen 
besser. Korrektur des Flüssigkeitsmangels und 
Vermeidung einer weiteren Temperatursteige
rung sind Ziel der Notfalltherapie. Bei einer 
Körpertemperatur von mehr als 39 °C wird der 
Patient in eine Klinik eingewiesen. Differenti
aldiagnostisch sind natürlich alle akuten fie
berhaften Infektionskrankheiten in Betracht zu 
ziehen.

Hitzschlag
Für Notärzte ist der Hitzschlag von gleicher 
Bedeutung wie die maligne Hyperthermie für 
Anästhesisten. Beides sind seltene Notfälle, die 
überraschend auftreten und unbehandelt im
mer zum Tode des Patienten führen. Beide 
Erkrankungen haben zwar unterschiedliche 
Ätiologie und Pathogenese, da sich beim Hitz
schlag aber ab einer Körpertemperatur von ca. 
41 °C die muskuläre Wärmeproduktion unkon
trollierbar verselbständigt, münden beide Er
krankungen in eine gemeinsame Endstrecke 
mit fast identischer Symptomatik.
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Hitzschlag bei körperlicher Anstrengung: 
Betroffen sind gesunde, leistungsfähige, aber 
in der Regel nicht hitzeadaptierte Personen je
den Alters bei langdauernder körperlicher An
strengung in heißer oder feucht-warmer Um
gebung, vor allem Sportler und Soldaten.

Der Hitzschlag bei körperlicher Anstrengung 
tritt sporadisch auf. Die Hyperthermie ent
wickelt sich schnell, innerhalb von einer Stunde 
oder von wenigen Stunden. Bewußtseinstrü
bung, Bewußtlosigkeit und Koma treten ohne 
Vorboten, quasi aus heiterem Himmel auf.

Klassischer Hitzschlag: Er betrifft vorwie
gend ältere Menschen mit kardiovaskulären 
Grunderkrankungen. Diese Form tritt in Hitze
perioden epidemisch auf. Das Vollbild der Er
krankung entwickelt sich innerhalb eines Ta
ges oder mehrerer Tage.

Bei jeder Form des Hitzschlags finden wir 
ein akutes Multiorganversagen, wobei genera
lisierter Organbefall und schwere, irreversible 
Zellschädigung eher dem Anstrengungshitz- 
schlag zuzuordnen sind, während beim klassi
schen Hitzschlag Komplikationen von seiten 
der Grunderkrankung dominieren.

Der klassische Hitzschlag ist die typische Er
krankung der jährlichen Pilgerzüge nach 
Mekka. Bei der Pathogenese wirken mit: er
höhte VVärmeproduktion, äußere Hitzeeinwir
kung, verminderte Wärmeabgabe, meist durch 
Zentralisation oder durch Flüssigkeitsverluste 
bei gastrointestinalen Erkrankungen. Es 
kommt zu einem extremen Anstieg der Kör
pertemperatur mit Tod im hyperthermischen 
Koma.

Ein Hitzschlag sollte bei jedem Patienten ver
mutet werden, bei dem unter endogener oder 
exogener Hitzebelastung eine Bewußtseinsstö
rung eintritt. Die Diagnose ergibt sich aus der 
Kombination: Hitzebelastung, Koma oder zu
mindest schwere Bewußtseinstrübung, Hyper- 
pyrexie und Anhidrosis.

Der Kreislauf ist bei Diagnosestellung in der 
Regel hyperdynam. Dies gilt als kompensierter 
Zustand. Bei Dekompensation finden wir einen 
hypodynamen Kreislauf mit Schock und Zya
nose. Bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkran
kungen tritt die Dekompensation früh auf

Die Prognose ist für den Patienten um so 
günstiger, je eher die lebensbedrohliche Hy- 
perpyrexie beherrscht wird. Nicht die Höhe der 
Körpertemperatur, sondern die Dauer der Hy- 
perpyrexie bestimmt darüber, ob der Patient 
stirbt oder überlebt.

Die Kühltherapie muß am Notfallort begin
nen. Der Patient wird soweit wie möglich ent

kleidet und in kühler Umgebung flach gelagert. 
Die Körperoberfläche wird mit Leitungswasser 
oder, soweit vorhanden, mit Eis benetzt bzw. 
bedeckt. Reiben oder Frottieren der Kör
peroberfläche und der Extremitäten soll eine 
Vasokonstriktion verhindern. Eine Kühlung mit 
Wasser ist effektiver als diejenige mit Eis.

Der komatöse oder krampfende Patient wird 
intubiert. Barbiturate oder Etomidat senken 
den Hirndruck und durchbrechen den Krampf
anfall.

Da die Wärmeabgabe von einem intakten, 
d. h. hyperdynamen Kreislauf abhängt, darf 
das Herzzeitvolumen nicht niedrig sein. Beim 
klassischen Hitzschlag ist eine Dehydratation 
sicher vorhanden, beim Anstrengungshitz- 
schlag ist sie weniger ausgeprägt. 1000 ml Rin
gerlaktat-Lösung werden in jedem Fall rasch 
infundiert, aber eine »aggressive« Infusions
therapie wird vor der effektiven Kühlung in der 
Klinik nicht durchgeführt.

Dopamin sollte bei Hypotension und Schock 
in der gleichen Dosierung wie beim kardioge
nen Schock eingesetzt werden.

Das Überleben bei Hitzschlag 
hängt ab vom Darandenken, der schnellen Dia
gnose und einem Vorgehen, welches der kom
plexen Problematik dieses Notfalls in der Akut
phase Rechnung trägt.

Kälteschäden
Bei schneller Auskühlung, wie beim Sturz ins 
kalte Wasser (»See-Unfall«), ist die Regulati
onsgrenze schnell erreicht. Unterschreitet die 
Kerntemperatur 30°C, wird der Betroffene in 
der Regel bewußtlos. Die Pupillen sind weit und 
lichtstarr. Der Tod tritt bei 27-25°C durch 
Kammerflimmern ein. Bei Wassertemperatu
ren um 10°C beträgt die Überlebenszeit fünf 
Stunden, bei einer Wassertemperatur von 5°C 
nur ein bis zwei Stunden.

Entsteht die Hypothermie, wie z. B. bei ei
nem Lawinenopfer, langsam (»Berg-Unfall«), 
ist der Energieverbrauch bis zum Erreichen 
der Regelungsgrenze höher. Ein Minimalkreis
lauf wird bis zu Kerntemperaturen von unter 
20°C aufrechterhalten. Eine Reanimation ist 
bis zu Temperaturen von 15°C und darunter 
möglich, ohne daß bleibende Schäden auftre- 
ten.

Die Notfalltherapie beim »See-Unfall« ist an
ders als beim »Berg-Unfall«. Sie wird häufig 
gänzlich außerklinisch durchgeführt werden 
müssen. Hier gilt bei vielen noch die Regel, daß

Eine Kühlung 
mit Wasser ist 
effektiver als 
mit Eis

Der klassische 
Hitzschlag ist 
die typische 
Erkrankung 
der Pilgerzüge 
nach Mekka
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Hitze- und Kälteschäden Fortbildung

eine schnelle äußere Wiedererwärmung im 
heißen Wasserbad durchgeführt wird. Die Pa
tienten werden mit der durchnäßten Beklei
dung in die Wanne gelegt. Ein Ganzkörperbad

Bergungs-Tod: Durch abrupte Bewegungen 
beim Bergen des Unterkühlten strömt kaltes 
Schalenblut in den Kern ein und führt zum aku
ten weiteren Temperaturabfall im Kern. Der 
Tod tritt durch Kammerflimmern ein.

After-drop der Kerntemperatur: Ein parado
xes weiteres Absinken der Kerntemperatur, 
wenn bei äußerer Wiedererwärmung durch Va
sodilatation kaltes Schalenblut in den Kern ein
strömt.

Wiedererwärmungsschock: Hypotension durch 
Vasodilatation in der Körperschale. Durch 
gleichzeitige Steigerung des SauerstofTver- 
brauchs, nämlich dann, wenn die Körperschale 
erwärmt wird, erhöht sich deren Sauerstoffbe
darf. Da das Herz durch den »after-drop« der 
Kerntemperatur seine Leistung eher noch ver
ringert, resultiert aus dieser Diskrepanz zwi
schen SauerstofTangebot und Sauerstoffbedarf 
ein schwerer Schockzustand.

Wiedererwärmungstod: Wenn es bei äußerer 
Wiedererwärmung nicht nur zum Schock, son
dern zum Herz-Kreislauf-Stillstand durch Kam
merflimmern oder Asystolie kommt.

wird dabei den stärksten »after-drop« oder 
Wiedererwärmungsschock verursachen. Des
halb gehen die meisten Empfehlungen dahin, 
nur einen Teil der Körperoberfläche zu erwär
men. Welche Art der äußeren Wiedererwär
mung man auch immer wählt, ein initiales Ab
sinken der Kerntemperatur ist durch keine Me
thode zu vermeiden.

Bei bewußtlosen Patienten, deren Kerntem
peratur sicher unterhalb 30 °C liegt und unter 
20 °C liegen kann, sollte man sich auch in die
sen Situationen überlegen, ob eine äußere Wie
dererwärmung nicht sinnlos ist. Hier empfeh
len wir, die Patienten in jedem Fall unter den 
Bedingungen der Notfalltherapie, wie wir sie 
auch für den »Berg-Unfall« vorschlagen, in ein 
medizinisches Zentrum mit den Möglichkeiten 
der inneren Wiedererwärmung zu bringen.

Bei langsamer Auskühlung vom Typ des 
»Berg-Unfalls« ist ein wichtiges Kriterium, ob 
der Patient bei Bewußtsein ist oder nicht. Ist er 
bewußtseinsklar oder leicht verlangsamt, so 
liegt die Körperkerntemperatur nicht wesent
lich unter 30°C. Der Patient wird vorsichtig 
geborgen und gelagert, damit kein Kam
merflimmern eintritt. Auf dem Transport wird 
er durch Decken, Tücher, Aluminiumfolien,

Anoraks oder ähnliches isoliert und gegen wei
tere Auskühlung geschützt. Heiße, gesüßte Ge
tränke können gegeben werden. Eine äußere 
Erwärmung durch Hibler-Packungen oder che
mische Wärmebeutel ist möglich. Alkohol, rei
ben oder massieren der Körperschale, abrupte 
aktive oder passive Bewegungen sind verbo
ten.

Ist der Patient bewußtlos, so liegt die 
Kerntemperatur vermutlich unter 30°C. Aus
geprägte Bradykardie, Bradypnoe, weite, 
lichtstarre Pupillen und ein sehr flacher, häufig 
nicht palpabler Karotispuls machen es schwer, 
den Kreislaufzustand zu erkennen. Häufig 
nimmt man einen Herz-Kreislauf-Stillstand an, 
obwohl noch ein Minimalkreislauf vorhanden 
ist. Die kardiopulmonale Reanimation soll des
halb erst dann einsetzen, wenn nach minde
stens einminütiger gründlicher Notfalluntersu
chung feststeht, daß ein Herz-Kreislauf-Still
stand eingetreten ist (in diesem Fall steht man 
nicht unter der sonst üblichen Zeitnot). Die 
Reanimation hat eine gute Prognose und darf 
erst nach Wiedererwärmung in der Klinik als 
erfolglos abgebrochen werden. Man sagt: 
Nobody is dead until he is warm and dead.

Eine äußere schnelle Wiedererwärmung 
wird nicht durchgeführt. Die Wiedererwär
mung erfolgt am besten in einer entsprechend 
ausgerüsteten Klinik mit extrakorporalem 
Kreislauf oder am Dialysegerät mit Wärmeaus
tauscher. Dafür ist ein längerer Transport - 
auch unter Reanimationsbedingungen - in 
Kauf zu nehmen. Die zweitbeste Methode ist 
die sofortige Thorakotomie in der nächsten 
chirurgischen Klinik mit Spülung von Mediasti
num und Herzbeutel mit warmer Kochsalzlö
sung. Andere Ersatzmethoden, wie die Magen
spülung oder eine Peritoneallavage, sind unsi
cher und führen oft zum Wiedererwärmungs
tod.

Neuerdings wird die Durchflutung des Orga
nismus mit Kurzwellen empfohlen. Auch eine 
Beatmung des Patienten mit angewärmten und 
befeuchteten Gasen und eine Infusionstherapie 
mit angewärmten Lösungen führt zum Erfolg, 
benötigt aber eine wesentlich längere Zeit.

Die Infusionstherapie wird wegen der immer 
vorhandenen Hypoglykämie mit glukosehalti
gen Elektrolytlösungen durchgeführt. Unter 
den Medikamenten steht Sauerstoff wieder an 
erster Stelle.

Während der Wiedererwärmungsphase kön
nen Rhythmusstörungen und Myokardinsuffi- 
zienz auftreten. Lidocain und Propranolol sind 
bei Rhythmusstörungen in dieser Situation er-

Heißer Tee ist 
erlaubt, Alko
hol verboten!

Die Reanima
tion darf erst 
nach Wiederer
wärmung in 
der Klinik als 
erfolglos abge
brochen wer
den

Während der 
Wiedererwär
mung können 
Rhythmusstö
rungen auftre
ten!
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Transport ent
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meistens 
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handeln

probt, Dopamin kann in der üblichen Dosie
rung gegeben werden. Eine Blindpufferung mit 
Natriumbicarbonat wird am Notfallort auch bei 
kardiopulmonaler Reanimation nicht durchge
führt. Eine Azidosekorrektur erfolgt erst in der 
Klinik.

Lokale Kälteschäden
Beim lokalen Kälteschaden mit Erfrierung ist 
das Gewebe hart gefroren. Der Patient klagt 
über stechende, prickelnde Schmerzen. Oft ist 
die Extremität auch gefühllos. Die Haut ist 
wachsweiß oder fleckig marmoriert. Die Bewe
gung ist eingeschränkt oder unmöglich.

Häufiger ist der lokale Kälteschaden ohne 
Erfrierung. Er tritt bei Umgebungstemperatu
ren bis hinauf zu 15°C auf, wenn Bergwande
rungen in feuchten Strümpfen und Schuhen 
unternommen werden. Die Haut ist blaß oder 
zyanotisch marmoriert. Der Betroffene hat 
Schmerzen und Parästhesien. Das Gewebe ist 
nicht gefroren.

Bei Bergung, Notfalltherapie und Transport 
ist es wichtig, Verletzungen zu vermeiden, die 
sich fast immer infizieren und schwer zu be
handeln sind. Eine weitere Auskühlung der be
troffenen Extremität muß verhindert werden. 
Schuhe und nasse Kleidung werden vorsichtig 
entfernt und die Extremität weich, trocken und 
gegen weiteren Wärmeverlust isoliert gelagert. 
Eine Massage mit Schnee und Eis ist verboten. 
Auf dem Transport wird die Extremität - wie 
bei arterieller Durchblutungsstörung - tief ge
lagert. Sie wird dann hoch gelagert, wenn am 
Notfallort oder im Biwak schon erste, oft fal
sche Wiedererwärmungsversuche durchge
führt wurden und die Extremität ödematös und 
schmerzhaft ist.

Muß ein lokaler Kälteschaden unter Extrem
bedingungen außerklinisch behandelt werden.

weil keine Klinik erreichbar ist, so wird sie in 
der Regel insuffizient sein. Die allgemeine 
Hypothermie wird vorrangig behandelt. 
Schuhwerk und Kleidung werden entfernt. Es 
ist verboten, zu reiben, zu massieren oder die 
Erfrierung irgendwie chirurgisch zu behan
deln. Trockene Wärme wird nicht angewendet 
(Ofenwärme). Die Wiedererwärmung im war
men Wasserbad wird zwar noch empfohlen, 
sie führt aber immer zu einem erhöhten Sau
erstoffbedarf des wiedererwärmten Gewebes, 
ohne daß die Durchblutung entsprechend ge
steigert wird (schwerste Mikrozirkulationsstö
rungen).

Jede Wiedererwärmung bei weiterhin einge
schränkter Durchblutung ist schlecht und führt 
zu weiterem Gewebsuntergang.

Wenn immer möglich, muß jeder lokale Käl
teschaden klinisch behandelt werden. Die Er
wärmung der Extremität erfolgt über durch
blutungsfördernde Maßnahmen und nicht 
durch Anwendung äußerer Wärme. Dabei wird 
die Extremität auf einer gepolsterten Schiene, 
je nach Zustand, tief, flach oder hoch gelagert. 
Lokalanästhesiemethoden (z. B. eine Peridu
ralanästhesie) sind vorteilhaft. Sie blockieren 
Sympathikus und Schmerzleitung. Niedermo
lekulares Dextran, HÄS und eine Kurzlyse mit 
Streptokinase werden empfohlen. Möglicher
weise ergibt sich hier auch eine Indikation für 
Kalzium-Antagonisten. Eine Fasziotomie muß 
beim Kompartmentsyndrom durchgeführt wer
den. Man soll eine Tetanusprophylaxe nicht 
vergessen.
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Bei derartigen Werken steht 
man immer vor der Frage, ob 
sich die Differentialdiagnostik 
auf die wichtigsten und häu
figsten Erkrankungen be
schränken soll oder ob sie - 
soweit dies möglich ist - um
fassend sein soll. Ersteres ist 
für den noch nicht so erfahre
nen Arzt, letzteres für den er
fahrenen Arzt eine Hilfe.

Der Autor hat sich für ein Werk 
entschieden, das eher für den 
noch nicht so erfahrenen Arzt 
bestimmt ist. Hierzu paßt 
auch, daß sehr häufig und - 
für meine Begriffe - sehr früh 
der Hinweis auf die verschie
denen Spezialisten zur Konsul
tation erfolgt. H.-H. Abholz



ERYFER*
Zusammensetzung: Eine Kapsel enthält: 152 
mg Eisen (ll)-sulfat IH^O (entspr. 50 mg Ei
sen**), 222 mg Ascorbinsäure, 84 mg Natrium
hydrogencarbonat. Anwendungsgebiete: Alle 
EisenmangelzustärxJe mit oder ohne Blutar
mut. Erhöhter Eisenbedarf, z. B. während 
Schwarigerschaft, Wochenbett und Stillperi
ode, bei Blutspendern und in der Wachstums
phase des Jugendlichen. Bei Geschwülsten, 
fieberhaften Erkrankungen und bei be
stimmten Formen der Blutarmut, wenn ein Ei
senmangel vorliegt. Eisenmangelvorsorge bei 
Frauen im gebärfähigen Alter, (^enanzeigen: 
Eisenverwertungsstörungen, Eisenüberladun
gen sowie alle Formen der Blutarmut, die nicht 
auf einem Eisenmangel beruhen. Nebenwir
kungen: Nebenwirkungen leichter Art wie Ap
petitlosigkeit, Magerxiruck und Völlegefühl wer
den gelegentlich beobachtet. Brechreiz und 
Erbrechen sind selten. Dosierung und Anwen
dungsweise: Erwachsene erhalten im allge
meinen, soweit nicht anders vorgeschrieben 
2 X täglich 1 Kapsel Eryfer. Die Einnahme soll 
auf leeren Magen erfolgen. Es ist zu empfehlen, 
Eryfer jeweils eine halbe Stunde vor den Mahl
zeiten oder die letzte Kapsel am Abend zwei bis 
drei Stunden nach letzter Nahrungsaufnahme 
einzunehmen. Eryfer ist ungeöffnet, unzerkaut 
und ungelöst mit einem vollen Glas lauwarmen 
Wasser einzunehmen. Starker Tee, Kaffee, 
Säfte, Milch oder Alkoholika können die Eisen- 
aufnahme behindern und sind deshalb als Ein
nahmeflüssigkeit ungeeignet. Wechselwirkun
gen mit anderen Mitteln: Tetracycline, Antazida 
^uminium-, Magnesium-, Calciumhaltig) und 
bestimmte lipidsenkende Stoffe (Colestyraimin). 
Eine kombinierte Anwendung oraler und pa
renteraler Eisenpräparate ist zu vermeiden. Be
sonderer Hinweis: Während der Behandlung 
auftretende Dunkelfärbung des Stuhls ist un
bedenklich. Darreichungsform und Packungs
größen: Glas mit 20 Ka(:^n (NI) DM 12,95; 50 
Kapseln (N2) DM 23,20; 100 Kapseln (N3) DM 
42,50, Krankenhauspackungen. Apotheken
pflichtig.

ERYFER* comp.
Zusammensetzung: Eine Kapsel enthält: 152 
mg Eisen (ll)-sulfat 1 H.O (entspr. 50 mg Ei
sen**), 0,3 mg Cyanocooalamin(Vitamin B,j), 
0,2 mg Folsäure, 221 mg Ascorbinsäure, 84 mg 
Natriumhydrogencarbonat. 
Anwendungsgebiete: Zur Behandlung: Eisen
mangelzustände bei Schwangeren mit oder 
ohne Blutarmut, verbunden mit latentem 
oder manifestem Folsäure - und Vitamin B - 
Meingel. Zur Frühbehandlung (Vorbeugung): 
erhöhter Eisen-, Folsäure- und Vitamin B,^- 
Bedarf während der Schwangerschaft, Mehr
lingsschwangerschaften und bei Frauen mit 
mehreren Schwangerschaften in kurzen Ab
ständen. Schwangere, die zu habitueller (öfter 
auftretendei) Fehlgeburt oder zu vorzeitiger 
Lösung des Mutterkuchens neigen. Frauen im 
generationsfähigen Alter, die längere Zeit Ovu
lationshemmer eingenommen haben oder un
ter Antikonvulsiva (Äitiepileptika)-Therapie ste
hen.
Gegenanzeigen: Alle Eisenverwertungsstörun
gen, Eisenüberladungen sowie alle Formen der 
Blutarmut, die nicht auf einem Eisenmangel 
beruhen. Nicht zur Behandlung der perniziösen 
Anämie; sollte in der Regenerationsphase der 
perniziösen Anämie ein Eisenmangel vorlie
gen, so ist hier eine Behandlung mit Eryfer 
möglich.
Nebenwirkungen: Appetitlosigkeit, Magendruck 
oder VöflegeWhl werden gelegentlich beoach
tet. Brechreiz oder Erbrechen sind selten. Do
sierung und Anwendungsweise: Soweit nicht 
anders verordnet, nehmen Enwachsene im all
gemeinen 2 X täglich 1 Kapsel Eryfer comp. Die 
Einnahme soll auf leeren Magen erfolgen. Es ist 
zu empfehlen, Eryfer comp, jeweils eine halbe 
Stunde vor den Mahlzeiten oder die letzte Kap
sel am Abend zwei bis drei Stunden nach letzter 
Nahrungsaufnahme einzunehmen. Die Kap
seln von Eryfer comp, sind ungeöffnet, unzer
kaut und ungelöst mit einem Glas Leitungs
wasser ((nicht zu kalt) oder eventuell Mineral
wasser zu nehmen. Tee, Kaffee, Milch oder 
Obst- und Gemüsesäfte können die Eisenauf
nahme behindern und sind deshalb als Einnah- 
meflüssiigkeit ungeeignet.
Wechseilwirkungen mit anderen Mitteln: Tetra
cycline. Da auch andere Arzneimittel die Eisen-, 
Vitamin B,^- oder Folsäureaufnahme behin
dern können, sollten sie nicht zum gleichen 
Zeitpunkt wie Eryfer comp, eingenommen wer
den. Weigen der Gefahr der Überlastung des 
Eisentransportmechanismus ist die gleichzeiti
ge Anwendung oraler und injizierbarer Eisen
präparate zu vermeiden. Das gleiche gilt auch 
für Blutübertragungen. Besonderer Hinweis: 
Die unter der Behandlung auftretende Dunkel
färbung des Stuhls ist unbedenklich. Darrei- 
chungsforrn uno Packungsgrößen: Glas mit 20 
Kapseln (NI) DM 13,85; 50 Kapseln (N2) DM 
24,90; 10O Kapseln (N3) DM 44,40. Apotheken
pflichtig. Cas^la-med GmbH, 5000 Köln 1.

Helmut Pillau

Das Krupp-Syndrom
Das Krupp-Syndrom (Synonyma: 
Pseudo-Krupp, -Croup, stenosie- 
rende [»spastische«] Laryngitis, spa
stische Lanryngotracheitis) ist eine 
akute Erkrankung bei Kindern zwi
schen dem zweiten und sechsten Le
bensjahr, bei Knaben deutlich häufi
ger als bei Mädchen. Die Erkrankung 
tritt fast immer nachts, häufig um 
Mitternacht auf und wird von den 
Kindern und Eltern dramatisch er
lebt.

Voran gehen meistens Symptome 
einer Erkältung, eines grippalen In
fektes. Ursache sind in der Mehrzahl 
der Fälle RS-Viren. Nach neuesten 
Untersuchungen scheint ein vermu
teter Zusammenhang mit der Luft
verschmutzung nicht gegeben zu 
sein.

Symptomatik
Inspiratorischer Stridor (Atemnot) 
mit deutlichem inspiratorischem Ge
räusch und Einziehungen in der 
Supraklavikulargrube und im Thora
xbereich. Heiserkeit und bellender 
Husten gehen voran, eine heisere, 
aphonische Stimme begleiten den 
Zustand.

Lebensbedrohlich werden die Sta
dien 3 und 4 (nach Windorfer), in 
denen Tachykardie, Hautblässe, Un
ruhe, Zyanose und schließlich Be
wußtseinstrübung hinzutreten. Bei 
der Untersuchung des Kindes gilt 
heute die Racheninspektion als 
Kunstfehler, wenn nicht sofort intu- 
biert werden kann. Bei der Inspek
tion kann es nämlich zum lebensbe
drohlichen Laryngospasmus kom
men.

Differentialdiagnose 
Epiglottitis (wesentlich seltener): 
Eine bakterielle Entzündung der 
Epiglottitis (Krupp=Subglottis) durch 
H. influenzae. Keine Heiserkeit, kein 
bellender Husten. Kloßige Sprache,

inspiratorische Atemnot, auch ohne 
deutlichen Stridor. Reduzierter All
gemeinzustand mit hohem Fieber.

Therapie
1. Sedierung
• z. B: Diazepam (Diazepam Desi

tin® rectal tube) 0,5 bis max. 1,0 
mg/kg KG oder

• Promethazin (Atosil®, Generika) 
1-2 mg/kg KG

2. Luftanfeuchtung
• Fenster öffnen, feuchte Handtü

cher auf die Heizung und Wasser
hahn aufdrehen.

3. Kortikosteroide
• Prednisolon (Rectodelt Supp., 

50-100 mg als Einzeldosis)
4. Eiskrawatte
• Wirkung fraglich.

Spätestens in den Stadien 3 und 4 ist 
eine Klinikeinweisung mit ärztlicher 
Begleitung notwendig. Ist eine Intu
bation erforderlich, aber nicht mög
lich, muß die Trachea mit dicken 
Kanülen punktiert werden.

Diskutiert wird die intravenöse 
oder intramuskuläre Gabe von Seda
tiva und Kortikosteroiden. Dieses 
Vorgehen scheint nur im äußersten 
Notfall berechtigt, da ein ohnehin 
verängstigtes Kind durch »Spritzen« 
zusätzlich verängstigt wird und an
dererseits orale, inhalative oder rek
tale Gaben der oben genannten Me
dikamente einen ebenso schnellen 
Wirkungseintritt haben.

Gleichzeitig mit der Behandlung 
des Kindes sollte der Arzt an die 
angstvollen Eltern denken und ver
bal beruhigend wirken. Kinder mit 
einem Krupp-Syndrom neigen zu 
Rezidiven. Eltern sollten darauf hin
gewiesen werden.

Prof. Dr. med. habil. 
Helmut Pillau
Wasserburger Landstr. 225 
8000 München 82
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Erstversoi^ng von Patienten 
nach Elektrounfall

Die Zahl der 
Unfälle im pri
vaten Bereich 

nimmt zu

Epidemiologie der Stromunfälle

Akut lebensbedrohliche Elektrounfälle können 
sich in allen Lebensbereichen ereignen. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes und 
der Berufsgenossenschaften ereignen sich auf 
dem Gebiet der alten Bundesländer jährlich 
etwa 4000 schwerere Stromunfälle. Pro Jahr 
sterben zwischen 150 und 180 Menschen an 
den unmittelbaren Folgen von Elektrounfällen. 
Häufig betroffen sind Kleinkinder, die in ihrem 
Forscherdrang an Steckdosen oder elektri
schen Geräten basteln und dabei mit Nie
derspannung in Kontakt kommen. Typische 
Ursache für Ereignisse bei Erwachsenen, die 
am Arbeitsplatz oder in der Freizeit beim Han
tieren und Reparieren mit Strom in Kontakt 
kommen, ist Fahrlässigkeit beim Umgang mit 
elektrischen Geräten und Mißachtung elemen
tarer Schutzvorschriften. Suizidversuche mit

Zum Inhalt Schäden durch elektrischen Strom lassen 
sich grundsätzlich in zwei Gruppen untertei
len. Zum einen werden bei der Einwirkung des 
Stromes thermische Schäden, vergleichbar 
klassischen Verbrennungen, erzeugt und sind 
auch als solche einzuschätzen und zu behan
deln.

Am häufigsten sind konduktiv bedingte elek
trische Schädigungen, bei denen es zu einer 
Durchströmung des Körpers mit zum Teil weit 
vom Einwirkort entfernten Gewebeschäden 
kommt. Die Beeinträchtigung der Gehirnfunk
tion mit initialer Bewußtlosigkeit sowie die 
Störung der Atem- und Kreislauffunktion ha
ben die notfallmedizinisch größte Bedeutung.

Innere Verletzungen können primär sym
ptomarm bleiben und initial übersehen wer
den. Auf das Vorliegen von Begleitverletzun
gen ist gezielt zu untersuchen.

Die Behandlung besteht primär in der Siche
rung der Vitalfunktionen und ihrer kontinuier
lichen Überwachung. Die Therapie ist rein 
symptomatisch ausgerichtet und folgt den üb
lichen notfallmedizinischen Empfehlungen.

elektrischem Strom sind insgesamt selten. Als 
Erfolg der systematischen Arbeit der Berufsge
nossenschaften fällt die Zahl der gravierenden 
Unfälle im Arbeitsbereich, trotz der zunehmen
den Elektrifizierung, ständig weiter ab. Die 
Häufigkeit der privaten Unfälle dagegen nimmt 
qualitativ und quantitativ zu (Tab. 1).

Unfälle durch Blitzschlag nehmen wegen der 
dabei auftretenden Energien eine Sonderstel
lung ein und müssen nicht zuletzt auch wegen 
der Seltenheit des Ereignisses getrennt be
trachtet werden.

Determinanten des Stromunfalls

Etwa 80% der Stromunfälle ereignen sich in 
Niederspannungsanlagen, betreffen also typi
scherweise den 220-V-Bereich. Trockene Haut 
besitzt einen hohen elektrischen Widerstand 
gegen diese Spannungen. Bei Benetzung der 
Haut mit Wasser, insbesondere aber beim 
Schwitzen und ggf bei Urinbefeuchtung, ist der 
Widerstand durch die Nässe und den Elektro
lytgehalt der Flüssigkeiten massiv herabge
setzt. Weitere für den Gefahrdungsgrad be
stimmende Faktoren sind die Art des Stromes. 
So gilt Gleichstrom als wesentlich weniger ge
fährlich als Wechselstrom, insbesondere bei 
den üblichen Frequenzen von 50 bzw 60 Hertz. 
Eng damit verbunden sind die spezifischen Ef

Ernste Stromunfälle 4000/Jahr

Mortalität 150-180/Jahr

Typisches Alter a) Kleinkinder
b) 18.-45. Lebensjahr

Tabelle 1: Epidemiologie Stromunfalle

fekte der Elektrizität auf die stromsensiblen 
Vorgänge im Körper (Hirntätigkeit, Nervenlei
tung, Herzfunktion, Muskeltätigkeit). So ist hier 
das Risiko der Auslösung von Kammerflim
mern besonders hoch (Abb. 1).

Die sich nach dem Ohmschen Gesetz; aus 
Spannung und Widerstand ergebende Strom

Z. Allg. Med. 1992; 68: 9-12. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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stärke ihrerseits determiniert das Ausmaß der 
örtlichen bzw. systemischen Zerstörung der 
Gewebe. Sie bestimmt den von der unspezifi
schen Einwirkung des Stromes vor allem ther
misch ausgelösten Gesamtschaden. Naturge-

Gleichatrom Niederspannung Hoher Hautwiderstand

Gefährdungspotential

Niedr.HautwiderstandWechselatreni Hochspannung

mäß korreliert das Schädigungsausmaß mit der 
Einwirkzeit des Stromes. Das ist insbesondere 
dann von Bedeutung, wenn der Betroffene 
durch die strominduzierte Muskelkontraktion 
an der Leitung »klebt« oder so zu liegen kommt.

Schädigung abhängig von
- anliegender Spannung,

Stromstärke,
Hautwiderstand,
Einwirkzeit

- Eintrittsort und Verlauf

Cave: Innere Verletzungen primär nicht feststellbar, 
aber meist größer als erwartet.

Tabelle II: Schädigungsausmaß bei Stromunfällen

daß er weiterhin mit dem Leiter in Kontakt 
bleibt. In diesem Zusammenhang ist auch der 
Eintrittsort und die Verlaufsrichtung des Stro
mes im Körper für Art und Umfang der Schä
digung von wesentlicher Bedeutung. So steht 
bei direkter Einwirkung auf das Gehirn die 
Depolarisation der Nervenzellen ganz im Vor
dergrund. Bei Durchströmen des Körpers in 
der Längsachse, z. B. bei Stromeintritt an der 
Hand und dem Austritt im Bereich der Beine, 
sind zumeist die Auswirkungen auf das Herz 
von vordergründiger Wichtigkeit. Insgesamt

Bewußtsein: Primäre-sekundäre Schäden
Atmung: Zentrale-periphere Atemstörung
Kreislauf: .Arrhythmie, Kammerflimmern
Hitzeschäden: Lokal-entlang des »Leiters«
Verletzungen: Muskelkontraktionen, Sturz
Muskelnekrosen: Hyperkaliämie, Nierenversagen

Tabelle III: Schädigungsmechanismen des elektrischen 
Stromes

bleibt festzuhalten, daß das Ausmaß innerer 
Verletzungen meist primär überhaupt nicht er
faßt werden kann und deshalb oft unterschätzt 
wird (Tab. II).

Schädigungsmechanismen durch 
Stromeinwirkung

Im Vordergrund der Erstuntersuchung und Be
handlung am Notfallort steht die Erfassung ei
ner unmittelbaren Bedrohung der Vitalfunktio
nen und die Sicherung der Atem- und Kreis
lauftätigkeit.

Eine Bewußtlosigkeit kann primär durch die 
direkte Stromeinwirkung auf das Gehirn be
dingt sein oder sekundäre Folge eines Atem- 
und Kreislaufstillstandes sein. Die Atmung ih
rerseits kann ebenfalls durch einen Ausfall der 
zentralen Atemsteuerung, durch eine musku
lär bedingte periphere Atemlähmung verur
sacht oder Folge eines primären kardialen Ver
sagens sein. Häufigste Störung der Herzfunk
tion ist die Provokation von Herzrhythmusstö
rungen und die Gefahr der Auslösung von 
Kammerflimmern.

Neben den lokalen Hitzeschäden mit sog. 
Strommarken, die meist nur sehr klein und 
unscheinbar sind, bleibt zu beachten, daß häu
fig ausgedehnte innere Verletzungen entlang 
der leitenden Gefäß-Nervenstraßen vorliegen 
können. Durch die depolarisierende Wirkung 
des Stromes auf die Muskulatur mit nachfol
gender maximaler Kontraktion können unge
wöhnliche Verletzungen des Bewegungsappa
rates mit Bandzerreißungen und Kompres
sionsfrakturen im Wirbelbereich auftreten. Da
neben können Muskelnekrosen, ggf. mit 
nachfolgender Hyperkaliämie, ein akutes Nie
renversagen im Sinne der Crush-Niere auslö- 
sen. Nicht vergessen darf man die Möglichkeit 
eventueller gravierender Begleitverletzungen, 
wenn der Betroffene z. B. von einer Leiter stürzt 
und sich neben Rumpf- und Extremitätenfrak
turen ein den weiteren Verlauf dominierendes 
Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hat (Tab. III).

Phasen der Erstversorgung nach 
Stromunfall

Die wesentlichen Phasen der Erstversorgung 
(Tab. IV)-.

• die Rettung unter Beachtung des Eigenschut
zes,

• die Basisdiagnostik und die darauf aufbau-

Häufigste Stö
rungen der 
Herzfunktion: 
Rhythmusstö
rungen und 
Kammernflim- 
mern

Häufig liegen 
ausgedehnte 
innere Verlet
zungen vor
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Zuerst muß für 
einen unge

fährdeten Zu
gang zum Pati

enten gesorgt 
werden

Komplikationen 
durch fehler

hafte Lagerung 
vermeiden

enden Maßnahmen zur Sicherung bzw. Wie
derherstellung der Vitalfunktionen, 
die erweiterte Diagnostik und Behandlung 
einschließlich der kontinuierlichen Überwa
chung sowie
die definitive, ggf. auch operative Therapie 
im Krankenhaus.

1. Schaffung sicherer Arbeitsbedingungen, Rettung. 
Prüfung und Sicherung der Vitalfunktionen

2. Erweiterte klinische Untersuchung und Behandlung, 
Monitoring

3. Definitive Versorgung einschl. operativer Behand
lung

Tabelle IV: Phasen der Versorgung nach Stromunfällen

Maßnahmen

Voraussetzung zur Hilfeleistung ist der freie 
und ungefährdete Zugang zum Patienten. Dies 
ist häufig durch einfache Maßnahmen wie Zie
hen des Netzsteckers, Unterbrechen des Strom
kreises oder Betätigen der Hauptsicherung 
möglich. Insbesondere bei Unfällen in Betrie
ben oder bei der Bundesbahn und bei Vorlie
gen von Hochspannung sind prinzipiell VDE- 
Fachleute und typischerweise die Feuerwehr 
hinzuzuziehen. Die Leitungen müssen freige
schaltet, geerdet und gegen Wiedereinschalten 
gesichert werden.

Anschließend wird man den Patienten scho
nend aus dem Gefahrenbereich retten und ihn 
situationsgerecht lagern. Dabei können durch 
ungeeignete Manipulationen Komplikationen 
entstehen, z. B. nach Sturzverletzungen (Hals
wirbelsäule, Extremitätenverletzungen). Diese 
sind durch konsequente Ruhigstellung zu ver
meiden (Tab. V).

Liegt ein Atem- und/oder Kreislaufstillstand 
vor, sind die Maßnahmen der kardio-pulmona- 
len Reanimation in der üblichen Weise mit Be
atmung und extrathorakaler Herzmassage ein
zuleiten. Beim Vorliegen von Kammerflimmern 
ist die elektrische Defibrillation vorrangig.

Voraussetzung zur Sicherstellung der Vital
funktionen sind freie Atemwege. Ist die Spon
tanatmung noch suffizient, wird man sich auf 
die Applikation von 4-6 Litern Sauerstoff pro 
Minute über eine Nasensonde beschränken 
können. Liegt eine Ateminsuffizienz vor, muß 
unmittelbar mit einer Beatmung, idealerweise 
nach endotrachealer Intubation, begonnen 
werden.

Notfallsituation
An einem Samstagnachmittag im Frühsomner 
schneidet ein knapp vierzigjähriger Eigenhem- 
besitzer seinen Rasen. Er verwendet einen Ehk- 
tromäher mit langem Kabel. Nachdem es an den 
Tagen zuvor immer wieder geregnet hat, ist der 
Boden noch recht naß.
Während seine Frau noch im Hause mit den 
Kindern beschäftigt ist, beginnt er seine Arbeit, 
wobei er erhebliche Probleme hat, das Kabel 
zwischen den Bäumen und Sträuchern zu Uh
ren. Um auch unter den Büschen das Gras 
schneiden zu können, faßt er wiederholt den 
Führungsbügel des Mähers außerhalb der iso
lierten Schutzgriffe an. In einem solchen Mo
ment überfährt er das Elektrokabel, und es 
kommt zu einem Stromunfall, als das rotierende 
Sichelmesser das Kabel zerschneidet und 1er 
Stromfluß über das Gehäuse zur feuchten linken 
Hand des Mannes und durch den Körper ent
lang seiner Längsachse zustande kommt. Der 
Rasenmäher bleibt stehen. Der Mann wird un
mittelbar bewußtlos und stürzt zu Boden.
Das Ereignis bleibt zunächst unerkannt, zumal 
der entsprechende Stromkreis separat geschal
tet ist und das Herausspringen der Sicherung 
ohne Folgen für die Stromversorgung im Haus 
ist.
Erst als die Frau ihren Mann beim Mähen un
terstützen will, wird der Unfall bemerkt und 
über die Rettungsstelle der Notarzt alarmiert. 
Es werden zwischenzeitlich keine Hilfsmaßnah
men eingeleitet.

Erstbefund
Beim Eintreffen des Notarztes muß die Gesamt
zeit seit Unfalleintritt auf mindestens 12 Minu
ten, eventuell sogar deutlich länger geschätzt 
werden. Der Mann hat keine Atembewegungen. 
An der Arteria carotis ist kein Puls tastbar. Im 
EKG sind breite deformierte Kammerkomplexe 
im Sinne der Hyposystolie (weak action) zu er
kennen.

Leitsymptome
Bewußtlosigkeit, Atemstillstand, Kreislaufstill
stand.

Erstbehandlung
Ein Rettungssanitäter beginnt mit der Herz
druckmassage. Der Patient wird unmittelbar 
endotracheal intubiert und über Ambu-Beutel 
mit Reservoir (Flow: 121 Og/min) in einer Fre
quenz von 12/min beatmet. Die Zyanose ist 
schnell rückläufig. Bei jeder Thoraxkompres
sion ist an der A. carotis eine Pulsaktion tastbar. 
Über den Tubus werden bis zur Schaffung eines 
peripher-venösen Zugangs in der Ellenbeuge, 
3 mg Suprarenin® in 10 ml NaCl 0,9% verdünnt 
appliziert, ohne daß es zu einer Veränderung 
der EKG-Konfiguration kommt.

Weiterer Verlauf
Innerhalb von 45 min werden insgesamt 18 mg 
Suprarenin® und 200 ml NaHCOg i.v. zugeführt. 
Dennoch kann eine fortschreitende Degenera
tion der elektrischen Aktivität mit Übergang in 
eine Asystolie nicht verhindert werden. Die 
Wiederbelebungsversuche werden nach knapp 
einer Stunde erfolglos eingestellt.
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Der Ertrinkungsunfall

Weltweit ertrinken ca. 150 000 Menschen pro 
Jahr, fast die Hälfte der Opfer ist jünger als 20 
Jahre. Nicht enthalten in dieser Zahl sind die 
ungleich häufigeren nicht tödlichen Unfälle. Die 
Ursachen für das Ertrinken sind vielfältig und 
umfassen neben der Unfähigkeit zu schwim
men den Tauchunfall, den Suizid, die Alko
holintoxikation, Erschöpfungszustände und 
Krampfanfälle mit Bewußtseinsverlust im Was
ser.

Definition

Die Terminologie des Ertrinkens umfaßt vier 
Begriffe: Das Ertrinken beschreibt einen Er
stickungstod durch Untertauchen im Wasser. 
Die Reanimationsmaßnahmen bleiben ohne 
Erfolg und die Todesursache ist durch das Mi
lieu Wasser bedingt. Demgegenüber spricht 
man von Beinahe-Ertrinken, wenn der Patient 
lebend geborgen wird oder wenn die Reanima
tionsmaßnahmen erfolgreich sind und wenn 
der Patient mindestens die ersten 24 h über
lebt. Entsprechend dem überwiegenden Patho- 
mechanismus wird eine Unterteilung in nasses 
und trockenes Ertrinken bzw. Beinahe-Ertrin
ken vorgenommen. Das Adjektiv »naß« weist 
auf eine Aspiration von Flüssigkeit hin. Bei 10 
bis 20% der untersuchten Ertrinkungsopfer läßt 
sich in den Lungen weder Wasser noch Aspi
rationsgut nachweisen. In diesen Fällen, dem 
sogenannten trockenen Ertrinken oder Bei
nahe-Ertrinken, sind ein Anhalten des Atems 
oder ein reflektorischer Laryngospasmus die 
Ursachen der Asphyxie.

Bei Sprüngen ins kalte Wasser tritt in selte
nen Fällen vermutlich durch vagal induzierte 
Rhythmusstörungen der sogenannte »Immer
sionsschock« auf, der bis zum Kreislaufstill
stand geht.

Das sekundäre Ertrinken kennzeichnet ei
nen verzögert eintretenden Tod nach Beinahe- 
Ertrinken durch eine meist in ihrer Schwere 
und in ihrem Ausmaß nicht erkannte pulmo
nale Insuffizienz. Da dieser Begriff einen se
kundären Ertrinkungsvorgang impliziert und 
da andererseits tödliche Komplikationen nach

Beinahe-Ertrinken nicht nur respiratorisch be
dingt sind, sollte dieser Begriff nicht mehr ver
wendet werden.

Pathophysiologische Veränderungen

Lunge
Nach einer Süßwasseraspiration kommt es zu 
anderen pathophysiologischen Veränderungen 
als nach Beinahe-Ertrinken in Salzwasser 
(Abb. 1). Das Süßwasser bewirkt eine Inakti
vierung und Auswaschung des Surfactant mit 
nachfolgender Atelektasenbildung, Abnahme 
der Compliance, erhöhtem intrapulmonalem 
Rechts-Links-Shunt und starkem Abfall des ar
teriellen Sauerstoffpartialdrucks. Die hypotone 
Flüssigkeit dringt bereits 2 bis 3 min nach der 
Aspiration von den Alveolen in die Lungen
strombahn ein und kann zu einer passageren 
Hypervolämie führen. Die Hypoämie stellt die 
am schwersten wiegende Gefährdung nach 
Beinahe-Ertrinken dar. Das sich entwickelnde 
interstitielle Lungenödem ist Folge eines mul
tifaktoriellen Geschehens, für das das Auswa
schen des Surfactant, die hypoxisch bedingte 
kardiale Insuffizienz und die Zunahme des zir
kulierenden Blutvolumens durch Resorption 
des aspirierten Wassers ursächlich beteiligt 
sind.

Nach der Aspiration von Salzwasser, das 
mit ca. 1000 mosmol/1 eine mehr als dreimal so 
hohe Osmolalität wie das menschliche Plasma 
hat, tritt unter Schädigung der alveolokapilla- 
ren Membran sofort seröse Flüssigkeit von der

Tauchunfälle sind seltene Notfälle, die aber 
dramatisch, sogar letal verlaufen können. Die 
Erstmaßnahmen des Notarztes haben eine vi
tale Störung insbesondere von Barotraumen 
der Lunge zu erfassen und gegebenenfalls ge
zielt zu behandeln (Punktion). Durch Ermitt
lung der Anamnese und körperliche bzw. neu
rologische Untersuchung werden die Sym
ptome einer Dekompressionskrankheit aufge
deckt. Deren definitive Behandlung besteht in 
der unverzüglichen Rekompression in einer 
Druckkammereinheit.

Süß- und Salz
wasser verur
sachen unter
schiedliche 
pathophysiolo
gische Verän
derungen

Zum Inhalt
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Blutvolumen- 
und Elektrolyt

verschiebungen 
sind relativ 

selten

Lungenstrombahn in die Alveolen über 
fAbb. 2). Die interstitielle und intraalveoläre 
Flüssigkeitsansammlung vermindert die Dehn
barkeit der Lunge und reduziert die funktio
neile Residualkapazität, also den zum Gasaus
tausch zur Verfügung stehenden Raum. Wie 
nach Süßwasseraspiration entsteht durch die 
Perfusion nicht belüfteter Alveolen ein erhöh
ter intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt mit ei
ner arteriellen Hypoxämie, Hyperkapnie und 
metabolischen Azidose, die die eigentliche vi
tale Bedrohung darstellen.

Herz-Kreislauf-System 
Die Hypoxie und die Katecholaminfreisetzung 
während des Ertrinkens führen zunächst zu 
einer Tachykardie und arteriellen Hypertonie, 
die von bradykarden Rhythmusstörungen und 
einem Blutdruckabfall bis zum Kreislaufstill
stand gefolgt werden.

Der Tauchreflex, der insbesondere im Kin
desalter ausgeprägt ist und der dann ausgelöst 
wird, wenn das Gesicht im Wasser mit einer 
Temperatur unter 20°C getaucht wird, ist ge
kennzeichnet durch eine Bradykardie und Va
sokonstriktion.

SüBwasseraspiration

- Surfactantverlust ( atelektasen-
BILDUNG )

Alveole
- INTERSTITIELLES ÖDEM

V- Abnahme der Compliance

- erhöhter Rechts-Links-

1 ff SÜß
Shunt Wasser

- Hypoxämie
/ 1 \

11 ◄-----------Kapillare

- Hyperkapnie
/ \

/ ' s

- METABOLISCHE AziDOSE
1 /

/
- KARDIALE INSUFFIZIENZ

- UNWESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DES
Blutvolumens und der Elektrolyte

.Abbildung 1: Patbopbysiologische Veränderungen in der Lunge nach Beinabe-Ertrin- 
ken im Süßwasser.

Bei Kindern 
Reanimations

maßnahmen 
mindestens bis 
zum Erreichen 

einer normalen 
Körpertempe

ratur

Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt
Die Konzentration der Serumelektrolyte Na
trium, Chlorid und Kalzium nehmen nach einer 
Süßwasseraspiration ab, während die Kalium
konzentration durch eine intravasale Hämo
lyse und das Blutvolumen ansteigen. Umge
kehrt führt die Salzwasseraspiration zu einer 
Hämokonzentration. Diese Veränderungen 
sind bei einer Aspiration von weniger als 
20 ml/kg KG Süß-oder Salzwasser nicht lebens

bedrohlich. Da ca. 85% aller Ertrinkungsopfer 
weniger als 10 ml/kg KG aspirieren, werden 
Blutvolumen- und Elektrolytverschiebungen 
relativ selten und dann nur vorübergehend un
mittelbar nach dem Ereignis beobachtet.

Zentrales Nervensystem 
Neuere Studien belegen, daß 10 bis 25% der 
beinahe ertrunkenen Patienten ein schweres 
neurologisches Defizit haben. Ursächlich dafür 
ist neben der direkten hypoxischen Schädigung 
während der Asphyxie- und Bergungsphase ein 
Hirnödem mit Anstieg des intrakraniellen 
Drucks, das auch nach Normalisierung des ar
teriellen Sauerstoffpartialdrucks weiter besteht 
und die Prognose verschlechtert.

Diagnostisches und therapeutisches 
Vorgehen am Unfallort

Die charakteristischen Symptome nach dem 
Untertauchen im Wasser sind panische Angst
zustände, eine motorische Unruhe, Lufthunger 
und reflektorische Inspirationsmanöver, die 
zum Verschlucken und zur Aspiration von 
Wasser führen.

Die im Rahmen eines Ertrinkungsunfalls für 
die Notfalltherapie relevanten Störungen sind: 
Kreislaufstillstand, Hypothermie, akute respi
ratorische Insuffizienz, Bewußtlosigkeit, Hals
wirbelsäulenverletzungen.

Die extreme Kreislaufzentralisation während 
des Ertrinkens kann einen Kreislaufstillstand 
Vortäuschen. Die Defibrillation von Kam
merflimmern nach dem Ertrinken und einer 
Körpertemperatur unter 28°C ist häufig erst 
nach Aufwärmen möglich. Die Reanimations
maßnahmen bei Kindern werden wegen der 
günstigen neurologischen Prognose mindesten 
bis zum Erreichen einer normalen Körpertem
peratur fortgeführt.

Die Indikation zur endotrachealen Intuba
tion wird nach einer Wasseraspiration (Rassel
geräusche) und den Zeichen der akuten respi
ratorischen Insuffizien (Dyspnoe, Zyanose) 
großzügig gestellt, da nur sie einen sicheren 
Schutz vor Aspiration und die Voraussetzung 
für eine ausreichende Ventilation bietet. Zur 
Vermeidung einer arteriellen Hypoxämie wird 
bis zum Vorliegen einer arteriellen Blutgasana
lyse mit reinem Sauerstoff beatmet. Durch eine 
Beatmung mit einem positiv-endexspiratori- 
schen Druck von rund 5 cm H2O läßt sich die 
Störung der Lungenfunktion nach Süß- und 
Salzwasseraspiration günstig beeinflussen.
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Häufigste Be
schwerden: 

»Taucher- 
Flöhe« und 

Muskel-, Kno
chen- oder Ge
lenkschmerzen

Bei Panikauf
stieg wird die 

Gaslöslichkeits
grenze in den 
Geweben akut 
überschritten: 
Gas perlt aus

Vorgangs bei Auftreten von typischen Be
schwerden vermieden werden.

Besondere notfallmedizinische Bedeutung 
besitzt das Barotrauma der Lunge. Atmet ein 
Gerätetaucher über einen Lungenautomaten 
Preßluft ein, herrscht in seinen Atemwegen ein 
Luftdruck, der exakt dem umgebenden Was
serdruck der jeweiligen Tauchtiefe entspricht. 
Kehrt er zur Wasseroberfläche zurück, sinkt 
der Umgebungsdruck ab und die Luft in den 
Atemwegen dehnt sich aus. Atmet er während 
des Aufstiegs regelrecht weiter, wird der Atem
wegsdruck angepaßt. Hält er die Luft an, wie es 
bei Panikaufstiegen einem instinktiven Reflex 
zufolge regelmäßig passiert, steigt der intra
pulmonale Druck an und es wird Luft in das 
interstitielle Gewebe gepreßt.

Hieraus kann sich ein Pneumediastinum und 
evtl, ein Pneumothorax entwickeln. Die Sym
ptome des Barotraumas der Lunge sind abhän
gig von der Ausprägung des Pneumothorax. 
Hustenreiz, retrosternale bzw. einseitige thora
kale Schmerzen, Dyspnoe, Tachykardie und 
Hautemphysem sind typische Zeichen. Die Be
handlung besteht in der Lagerung auf der be
troffenen Seite, um eine Besserung des Gasaus
tausches auf der anderen Seite zu erreichen. 
Zusätzlich wird über eine Nasensonde Sauer
stoff appliziert. Bei respiratorischer Insuffi
zienz ist der Patient (assistiert) zu beatmen. Am 
günstigsten erfolgt dies nach endotrachealer 
Intubation unter Sedierung.

Kann Luft bei Vorliegen eines Pneumothorax 
weiter inspiratorisch in den Pleuraraum ein
fließen, jedoch exspiratorisch nicht entwei
chen, entwickelt sich dort ein progressiver 
Druckanstieg mit Kompression des eventuell 
zum Teil noch belüfteten Lungenflügels und 
Verdrängung des Mediastinums zur nichtbe
troffenen Seite. Ein entstehender Spannungs
pneumothorax kann, insbesondere bei beat- 
meten Patienten, innerhalb kurzer Zeit fatale 
Ausmaße annehmen und muß evtl, noch an der 
Notfallstelle entlastet werden.

Die Dekompressionskrankheit 
Entsprechend den Gasgesetzen kommt es beim 
Tauchen zu einer allmählichen Kompression 
der im Körper befindlichen Luft (Zunahme der 
Dichte) und zur Aufsättigung der Gewebe ent
sprechend dem Umgebungsdruck, also ent
sprechend der Tauchtiefe. Beim Auftauchen 
kehrt sich der Vorgang wieder um. Erfolgt der 
Wiederaufstieg an die Wasseroberfläche jedoch 
sehr schnell (Panikaufstieg), wird die Gaslös
lichkeitsgrenze in den Geweben akut über

schritten und es kommt zum Ausperlen des 
Gases. Dieser Vorgang läßt sich am besten mit 
dem Öffnen einer Mineralwasserflasche ver
gleichen. Bei verschlossenem Deckel stehen die 
im Wasser gelöste Gasmenge (hier ist es vor 
allem CO2) und das über der Wasseroberfläche 
unter Druck stehende Gas im Gleichgewicht. 
Bei Verringerung des Gasdruckes (Öffnen der 
Flasche) verändert sich das Gleichgewicht und 
das Gas perlt aus.

Dekompressionsunfälle entstehen durch 
Nichteinhalten der Auftauchzeiten. Bei Preß
luftatmung (80% Stickstoff, 20% Sauerstoff) 
muß mit Dekompressionsunfällen bei Tauch
gängen über 10 m Tiefe gerechnet werden. Bei 
Übersteigen des dort herrschenden Druckes 
(2 Bar Gesamtdruck bzw. 1,6 Bar Stickstoffpar
tialdruck) wird die Sättigungsgrenze der Kör
perflüssigkeiten für Stickstoff überschritten. 
Stickstoff spielt hier die entscheidende Rolle, 
entsprechend seinem hohen Partialdruck und 
der fehlenden Metabolisierung. Um auch grö
ßere Tauchtiefen mittels Atemgeräten errei
chen zu können oder, besser gesagt, um aus 
größeren Tiefen unbeschadet wieder an die 
Wasseroberfläche zurückkehren zu können, ist 
die Beachtung der Auftauchzeiten notwendig, 
ln diesen Phasen werden eine Rückdiffusion 
des Stickstoffes aus den Geweben und eine 
anschließende Abatmung über die Lunge er
möglicht, wodurch die Gefahr des Ausperlens 
mit nachfolgender Schädigung vermindert wer
den kann.

Die Diagnose der Dekompressionskrankheit 
ergibt sich meist direkt aus der Anamnese und 
der körperlichen, insbesondere neurologischen 
Untersuchung des Patienten. Die Symptome 
entwickeln sich innerhalb von Minuten bis 
Stunden nach dem Tauchgang. Häufigste Be
schwerden sind Muskel-, Knochen- und Ge
lenkschmerzen (sog. »Bends«). Sie werden als 
dumpfe, drückende oder »muskelkaterartige« 
Schmerzen beschrieben. Sie betreffen meist die 
großen Gelenke.

Ebenso häufig sind fleckförmige, juckende 
Hautrötungen (»Taucher-Flöhe«). Sie entste
hen durch kleine subkutane Gasblasen, die 
durch Ruptur und Mikrotraumatisierung des 
Gewebes zu kleinsten Einblutungen führen.

Das Rückenmark gehört zu den langsam sät
tigenden Geweben und ist deshalb von der De
kompressionskrankheit nach längerer Tauch
exkursion besonders bedroht.

Klinische Zeichen einer Lungenembolie mit 
Dyspnoe, Zyanose, Husten, atemabhängigen 
retrosternalen Schmerzen, sog. »Chokes«, wei-
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sen auf die Obstruktion pulmonaler Gefäße hin, 
die durch Bildung von Gasblasen im venösen 
Schenkel des Körperkreislaufs mit anschließen
der Embolisation von Lungenkapillaren ent
standen ist. Jeder Taucher, der nach einem 
Tauchgang über zunächst banal erscheinende 
Beschwerden klagt, bedarf einer ausführlichen 
(neurologischen) Untersuchung. Nur so kann 
eine ihm selbst, wegen der vorliegenden Sen
sibilitätsstörung, zunächst verborgen geblie
bene neurologische Schädigung aufgedeckt und 
eine entsprechende Therapie eingeleitet wer
den. Die Erstmaßnahmen bei Dekompressions
krankheit beginnen unmittelbar nach Rettung 
der Person aus dem Wasser bzw. dem Caisson, 
wobei eine Reihe von rettungstechnischen Be
sonderheiten beachtet werden muß. Liegt eine 
Störung der Atmung bzw. des Kreislaufs vor, 
werden die bekannten lebensrettenden Sofort
maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Sta
bilisierung der Vitalfunktion angewendet. La
gerung des Patienten, Freimachen und Freihal
ten der Atemwege, Sauerstoffabgabe und Be
atmung bilden die Voraussetzung der weiteren 
Therapie. Liegt ein Atem- und Kreislaufstill
stand vor, wird eine kardiopulmonale Reani
mation nach den üblichen Empfehlungen be
gonnen.

Da die im Gewebe entstandenen Gasbläs
chen beim Preßlufttauchen zu ca. 80% aus 
Stickstoff bestehen, dieser jedoch nicht meta- 
bolisiert wird, gilt es, den im Körper gelösten 
Stickstoff möglichst schnell über die Lunge zu 
eliminieren. Durch Applikation der größtmög
lichen Sauerstoffkonzentration (über Nasen
sonde bzw. nach endotrachealer Intubation) 
versucht man, eine maximale Stickstoffelimi
nation in der Lunge zu erreichen. Je schneller 
das im Gewebe gelöste Gas (entlang eines 
Konzentrationsgradienten) eliminiert werden 
kann, um so günstiger ist die Prognose des 
Patienten.

Zur Erstbehandlung der Muskel-Gelenk- 
Schmerzen wird empfohlen, durch lokale 
Druckapplikation (Blutdruckmanschette) eine 
Besserung zu erreichen. Nach Anlegen und 
Aufblasen wird die Kompression bis zum 
Nachlassen der Schmerzen zunächst belassen. 
Durch intermittierendes Öffnen muß die Durch
blutung distal der Kompressionsstelle immer 
wieder ermöglicht werden.

Die einzig kausale Therapie der Taucher
krankheit besteht in der sofortigen Einschleu
sung in eine Überdruckkammer. Eine im Zwei
felsfalle vorsichtshalber eingeleitete Rekompri- 
mierung verursacht keine Schäden. Eine indi

zierte, jedoch unterlassene Behandlung 
hinterläßt Störungen, die später nicht mehr 
wiedergutgemacht werden können. Dies gilt 
insbesondere für die häufigen neurologischen 
Störungen bei einer Dekompressionskrankheit 
des Rückenmarks, die durch eine schnelle 
Überdruckbehandlung weitestgehend rückgän
gig gemacht werden können.

Meist erfolgt initial innerhalb weniger Minu
ten eine Rekompression auf einen Druck, der 
einer Tauchtiefe von 20 bzw. 50 Metern ent
spricht. Es erfolgt dann, entsprechend dem Be
schwerdebild, eine allmähliche Dekompression 
nach erprobten Schemata. Die Sauerstoffkon
zentration wird sehr hoch gewählt (bis 100%). 
Zur Vermeidung einer Sauerstofftoxizität wer
den gegebenenfalls Phasen von Luftatmung 
zwischengeschaltet. Auf die einzelnen Details 
soll hier nicht eingegangen werden, da sie für 
die Versorgung durch den Notarzt keine Be
deutung haben.
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Fortbildungsfilme

Arzt im Rettungsdienst: Thoraxtrauma
Dieser 17minütige Viedofilm zeigt die 
präklinische Erstversorgung von Thorax
verletzten in chronologischer Reihenfolge 
(Bsp. Autounfall). Der Film kann für 50,- 
DM gekauft oder für 25,- DM entliehen 
werden bei der Universität Göttingen, 
BE Medien in der Medizin, Robert-Koch- 
Straße 40, Box Tor 2, 3400 Göttingen.
Reihe »Der akute Notfall«
Diese Filmreihe behandelt u. a. folgende 
Themen: Atemlähmung, Sturz von der 
Treppe, Hyperventilation, Herzstillstand, 
Herzinfarkt. Die kurzen Filme mit z. T. 
authentischen Aufnahmen können ge
kauft oder entliehen werden beim IWF - 
Institut für den Wissenschaftlichen Film, 
Nonnenweg 72, 3400 Göttingen. Tel. 
05 51/2022 03.
Anleitungen zu praktischen Übungen 
für akute Notfälle
Themen: 1. Retten und Lagern, 2. 
Schockbehandlung, 3. Erstbehandlung 
von Extremitätenverletzungen und äuße
ren Blutungen, 4. Verbände. Diese an der 
MHH erstellten Filme können für 39,- 
DM ausgeliehen werden oder für 89,- 
DM (114,- DM) gekauft werden: conzema 
Film, Crumbacher Straße 129, 3503 Kas
sel-Lohfelden 1. Tel.: 05 61/51107-0,

Adreßverzeichnis

Ein Verzeichnis von Informations- und 
Behandlungszentren für Vergiftungen 
in der Bundesrepublik Deutschland kann 
angefordert werden beim Bundesge
sundheitsamt, Dokumentations- und In
formationszentrale »Erkennung und Be
handlung von Vergiftungen«. Postfach 
330013, 1000 Berlin 33.

Zum Nachschlagen

Giftpflanzen - Gifttiere 
H. Altmann
Auf Farbfotos vorgestellt werden Pflan
zen und Tiere, die beim Menschen Ver
giftungserscheinungen oder andere 
Komplikationen auslösen können. Merk

male, Vorkommen, Gift, Vergiftungser
scheinungen und Erste-Hilfe-Maßnah- 
men werden beschrieben. Gut geeignet, 
um festzustellen, welche »rote Beere« 
versehentlich gegessen wurde.
143 Seiten, 190 Farbfotos, BLV Verlags
gesellschaft 1991, 19,80 DM.

Fortblldungssemlnare

Intensivseminare »Ärztliche Notver
sorgung beim Herz-Kreislauf-Still- 
stand«
ln Zusammenarbeit der Vereinigung Bay
rischer Internisten mit der Bayrischen 
Landesärztekammer und den Ärztlichen 
Kreisverbänden werden einmal monat
lich von Freitag bis Sonntag Intensiv
seminare zum richtigen Verhalten bei 
Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand 
durchgeführt. Die Kosten betragen 
450,— DM. Informaüorverv: MCO — Medi
zinische Congress Organisation.
Tel.: 0 89/9 10 18 03.

Fachzeitschriften

Notfallmedizin
Notfälle und Notsituationen in der tägli
chen Praxis
Erscheint monatlich (Jahresabonnement 
96,- DM) im perimed Verlag Erlangen. 
Tel.: 09131/6090, Fax: 09131/
609217.

Der Notarzt
Herausgegeben von der Bundesvereini
gung der Arbeitsgemeinschaften Not
ärzte Deutschlands in Zusammenarbeit 
mit der Vereinigung Schweizer Notärzte. 
Erscheint zweimonatlich (Jahresbezugs
preis 102,- DM) im Georg Thieme Verlag 
Stuttgart. Tel.: 0711/8931-0, Fax 0711/ 
8931298.

Fachbücher

Vergiftungen 
M. Daunderer
Allgemeine Maßnahmen bei Vergiftun
gen. Sehr ausführliches Verzeichnis der 
Gifte (132 S.) mit den entsprechenden 
Behandlungsmaßnahmen.
260 Seiten, 4 Abbildungen, 1 Verzeichnis 
der Gifte. Springer Verlag 1989,34,-DM.

Service BoX

Notfallmedizin in der Praxis
R. Rossi
Der aktuelle Stand der Empfehlungen zur 
Erstversorgung von Notfallpatienten. 
Praxisgerechte Hinweise auch für .\rzte, 
die primär seltener mit Notfallsituatio
nen konfrontiert werden.
210 Seiten, MMV Verlag/Viewegl991. 
29,80 DM.

Kongreßtermlne

7. März 1992 in Baden-Baden 
7. Notfallmedizinische Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeut
scher Notärzte e. V.
Thema: Kardialer Notfall 
Auskunft: Geschäftsstelle der AGSWN, 
Dr. med. M. Brummert, St.-Josefs-Kran
kenhaus, 7800 Freiburg. Tel: 0761/ 
2711-1 (267).

22. bis 23. Mai 1992 
12, Jahrestagung der Sektion Notfall
medizin der Deutschen Interdisziplinä
ren Vereinigung für Intensiv- und Not
fallmedizin
Thema: Vernünftiges Handeln in der 
Notfallmedizin
Auskunft: CA Dr. M. Harloff, Medizini
sche Klinik 1, St. Elisabeth-Klinik, 6630 
Saarlouis. Tel: 06831/16-0 (1760, 
1761).

Hilfe Im Notfall

Toxikologischer Auskunftsdienst Ber
lin/Ost
Unter der Telefonnummer (Berlin/Ost: 
0 03 72 bzw. 9 aus Berlin/West) 9669418 
und 9 6533 53 geben Mitarbeiter des BGA 
rund um die Uhr Auskunft zu Vergif
tungsproblemen. Hier liegen auch Infor
mationen über Produkte der früheren 
DDR vor.

Beratungsstelle Embryonaltoxikologie 
Beratung zu Fragen der pränatalen 
Toxizität und zu Fremdstoffen in der 
Muttermilch. Tel. (bis 16.00 Uhr) 030/ 
3023022.

Zentrale Anlaufstelle für die Vermitt
lung freier Betten für die Behandlung 
schwerstverbrannter Patienten
Tel : 040/24828-837/838.
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Hippokrates

Kenya TSUGE, Hiroshima

Atlas der Handchirurgie
übersetzt und bearbeitet von Ch. Weißer, Würzburg, unter Mitwirkung und mit einem Geleitwort von U. Lanz, Würzburg. 
1990. 800 Seiten. 670 Abbildungen in 2000 Einzeldarstellungen. 23x30 cm. Leinen DM 348,—. ISBN 3-7773-0920-6.

(Dm m
Dieser umfassende Atlas, der allen, die Handchirurgie 
ausüben Nutzen bringt, enthält 2000 anatomisch kor
rekte Zeichnungen, in die notwendige Erklärungen ein
gefügt sind, und ein Begleittext, der besondere Hin
weise und einschlägige Techniken aufzeigt, die bei der 
Operation in Erwägung gezogen werden sollten. Mit 
guten Illustrationen ist auch der Bereich Mikrochirur
gie berücksichtigt. In der handchirurgischen Praxis stellt 
sich ständig die Frage, wie sich die Funktion der Hand 
am besten erhalten läßt und wie eine geschädigte Funk
tion wiederherzustellen ist.

Dieses Ziel ist nur dann zu erreichen, wenn alle Mög
lichkeiten der orthopädischen, der plastischen und der 
Neurochirurgie ausgenutzt werden. Der Atlas ist die 
richtige Anleitung dazu.
Idi bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart durch die Buchhandlung: 
□ 0920-6 TSUGE, Atlas der Handchirurgie, DM 348,—

Unterschrift Datum

Name (möglichst Stempel)

Ort Straße

HIPPOKRATES VERLAG • POSTFACH 102263 • 7000 STUTTGART 10 272
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Bronchial-
erkrankungen

Arzneimittel aus 
Schnecken

Die Verwendung von limaces 
(Schnecken) als Heilmittel 
läßt sich bis in die Antike zu
rückverfolgen. Schnecken 
wurden mit Schale verbrannt 
und mit Honig als Augensalbe 
benutzt (Dioskurides, Galen); 
zerstoßene Schnecken bei 
Wassersucht, Gicht und Na
senbluten verwendet, rohe 
Schnecken bei Kolik und Bla
senleiden gegessen.

In jüngerer Zeit wandte 
sich das Hauptinteresse an 
Schnecken den InhaltsstofTen 
zu. Im Schleim und Extrakt 
der Wegschnecke Arion em- 
piricorum (Syn. Arion rufus 
LINNE) wurden Proteinasein
hibitoren nachgewiesen. Der 
Schleim enthält demnach 
Lektine, die menschliche und 
tierische Erythrozyten und 
Lymphozyten agglutinierten.

1950 wurde über die Be
handlung von an Keuchhu
sten leidenden Kindern mit 
Extrakten aus Lungen
schnecken berichtet, wobei 
eine Verminderung bzw. das 
Verschwinden von Pertussis- 
Anfällen bei den behandelten 
zehn Kindern beobachtet 
wurde.

Schneckenextrakte (z. B. 
Punggi® Hustenelixier) sind 
komplexe Gemische von 
Wirk- und Begleitstoffen. Ne
ben den erwähnten Lektinen 
enthält die Schnecke Enzyme 
(Proteasen, Amylasen, Liche- 
nasen und andere). Diese 
dürften für die therapeutische 
Wirksamkeit bedeutsam sein. 
Die enzymatische Spaltung 
der im Bronchialschleim ent
haltenen Mucoproteine er
möglicht eine Verflüssigung 
des zähen Schleims und da
mit eine Sekretolyse und ein 
erleichtertes Abhusten. Eine 
günstige Beeinflussung des 
Reizhustens ist ähnlich der 
vom Eibischschleim (Althaea 
officinalis) bekannten Wir
kung denkbar. Im Schnek- 
kenschleim enthaltene Poly
mere lindern den Hustenreiz. 
Die therapeutische Bedeu
tung von Schneckenextrak
ten, die noch weiterer einge

hender Untersuchungen be
darf, liegt in den sekreto- 
lytischen und hustenreiz
lindernden Eigenschaften. 
Eine gewisse antibakterielle 
Komponente dürfte an der 
Wirksamkeit mitbeteiligt
sein. (Alsitan)

Allgemeinmedizin

Forum: »Fortschritt 
und Fortbildung in 
der Medizin«

Vom 15.-18. Januar 1992 
findet das 16. Interdiszipli
näre Forum der Bundesärz
tekammer »Fortschritt und 
Fortbildung in der Medizin« 
in Köln statt. Teilnehmer sind 
Lehrbeauftragte für Allge
meinmedizin in der interdis
ziplinären Diskussion.

Programm:

• Mittwoch, 15. Januar 1992,
14.00 Uhr: EröfTnungsrefe- 
rat: «Fortschritte auf dem 
Gebiet der Reproduktions
medizin«. Referent: Prof. 
Dr. Hermann Hepp, Mün
chen

• Mittwoch, 15. Januar 1992,
15.00 bis 18.15Uhr:Thema 
I: »Stellenwert der Tumor
marker«. Moderator: Prof 
Dr. Wolfgang Wilmanns, 
München, für die Allge
meinmedizin: Dr. Hans- 
Ulrich Cornberg, Hamburg

• Donnerstag, 16. Januar 
1992, 9.00 bis 13.00 Uhr: 
Thema II: »Chronische Le
bererkrankungen und ihre 
Komplikationen - eine in
terdisziplinäre Aufgabe«. 
Moderator: Prof. Dr. Eg- 
mont Wildhirt, Kassel, für 
die Allgemeinmedizin: Dr. 
Wolfgang Ewert, Hamburg

• Donnerstag, 16. Januar 
1992, 15.00 bis 18.15 Uhr: 
Thema III: »Die Bedeutung 
von Mineralstoffen und 
Spurenelementen in der 
Medizin«. Moderator Prof. 
Dr. Walter Siegenthaler, 
Zürich, für die Allgemein
medizin: Dr. Gernot Lo
renz, Pfullingen

• Freitag, 17. Januar 1992,
9.00 bis 13.00 Uhr: Thema 
IV: »Die praktische Bedeu
tung der medizinischen Ge

netik«. Moderator: Prof 
Dr. Karl Sperling, Berlin, 
für die Allgemeinmedizin: 
Dr. Vittoria Braun, Berlin

• Freitag, 17. Januar 1992,
15.00 bis 18.15 Uhr: 
Thema V: «Möglichkeiten 
und Grenzen endoskopi
scher Operationen«. Mode
rator Prof Dr. Hans Wil
helm Schreiber, Hamburg, 
für die Allgemeinmedizin: 
Dr. Hans Dieter Klimm, 
Kuppenheim

• Samstag, 18. Januar 1992,
9.00 bis 12.30 Uhr: Thema 
VI: »Arzneitherapie«. Mo
derator: Prof Dr. Fritz 
Scheler, Göttingen, für 
die Allgemeinmedizin: 
Prof Dr. Georg Härter, Rei
lingen

Vitaminforschung

Antioxidative 
Vitamine gegen 
freie Radikale

Molekularbiologen entdeck
ten es zuerst: Ihre Untersu
chungen von Zell- und Gewe
bekulturen ergaben, daß freie 
Radikale durch Schädigung 
des Zellkerns die Tumorent
stehung begünstigen und eine 
erhebliche Gefährdung für 
den menschlichen Organis
mus bedeuten. Weiter zeigte 
sich, daß freie Radikale auch 
für die Entwicklung der Arte
riosklerose - und damit für 
Herzinfarkt und Schlaganfall 
- verantwortlich sind.

Überzeugende Resultate 
brachte die sogenannte »Bas
ler Studie«, die 1959 begon
nen wurde. Über 5000 Be
schäftigte von mehreren Fir
men wurden zwei Jahrzehnte 
lang regelmäßig untersucht. 
Dabei stellte sich heraus, daß 
Menschen mit nur geringen 
Anteilen antioxidativer Vit
amine im Blut signifikant 
häufiger an Krebs starben, als 
andere, in deren Blut die 
Vitamine C, E und Provitamin 
A (Beta-Carotin) ausreichend 
vorhanden waren.

Eine weitere Studie führte 
die Weltgesundheitsorgani
sation WHO an ausgesuchten 
Bevölkerungsgruppen in 16 
Ländern Europas durch. Das 
Ergebnis zeigte deutlich, daß

Personen mit geringen Vit- 
amin-E-Werten einem na
hezu vierfach höheren Risiko 
einer Herz-Kreislauf-Erkran
kung ausgesetzt sind als Men
schen mit ausgeglichener Vit- 
amin-E-Versorgung.

Beim Weltkongreß in Lon
don 1989 fanden sich Exper
ten aus vielen Ländern zu
sammen, um sich mit dem 
Thema »Zellschutz und Alte
rungsprozeß der Zelle« zu 
befassen. Dabei kamen sie zu 
der inzwischen wissenschaft
lich gesicherten Erkenntnis, 
daß die bekannten Vitamine 
C, E und Provitamin A (Beta- 
Carotin) außer den bisher 
»klassisch« zu nennenden 
Funktionen zusätzlich wei
tere wichtige Zellschutzfunk
tionen durch die Bekämpfung 
freier Radikale erfüllen.

Freie Radikale, gefürchtet 
als oxydativ wirkende, sehr 
reaktionsintensive Stoffe, 
können durch die genannten 
Vitamine inaktiviert und so
mit unschädlich gemacht 
werden. Die antioxydativ wir
kenden Vitamine C, E und 
Beta-Carotin treten hierbei 
als sogenannte »Radikalfän
ger« auf und unterstützen das 
menschliche Immunsystem.

(Xenofit/Döring)

Europäische Aka
demie gegründet

Auf ihrer letzten Sitzung in 
Ry/Dänemark am 30. Novem
ber 1991 beschloß die New 
Leeuwenhorst Gruppe, eine 
Europäische Akademie für 
Lehre in der Allgemeinmedi
zin zu gründen. Das Ziel die
ser Institution soll die Förde
rung der Allgemeinmedizin 
als spezifisches Fachgebiet 
durch Lernen und Lehren 
sein. Als Mitglieder können 
alle Kolleginnen und Kollegen 
nominiert werden, die in der 
allgemeinmedizinischen 
Lehre aktiv sind.
Die New Leeuwenhorst 
Gruppe hat inzwischen Ge
spräche mit anderen interes
sierten Organisationen aufge
nommen und wird Einzelhei
ten der geplanten Akademie 
auf ihrer nächsten Sitzung in 
Gleneagles/Schottland im 
März 1992 bekanntgeben.



Trau’ keinem über 200!

Heute kommen viele ganz locker über„200“. Das liegt 
uns sozusagen schon im Blut. Mehr noch. Es ist uns 
längst auch zur „Herzensangelegenheit“ geworden. Es 
geht uns bestens, und wir führen ein in jeder Hinsicht 
flottes Leben. Dabei verdrängen wir, daß die Gefahr, aus 
der Kurve getragen zu werden, ständig zunimmt.

Das beste Beispiel sind die Cholesterinspiegel im 
Blut. Die lagen in der Nachkriegszeit um 170-180 mg/dl, 
heute dagegen bei 230 - 240. Obwohl seit langem 
bekannt ist, daß bei Werten über 200 das Risiko, einen 
Herzinfarkt zu erleiden, sprunghaft ansteigt.

Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er
krankungen nach wie vorTodesursacheNr.1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte 

über200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt 
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist 
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen 
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentöse 
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und 
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen.

'Tn I ■' '"-‘r r ^ V “i flf'r JimliTT

NORMAUP
DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL

Zusammensetzung: 1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen, die durch 
Änderung der Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkran
kungen (mit Ausnahme der Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzeridämie ist), Gallenblasenerkrankungen mit und 
ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern sollte die Indikation besonders streng 
gestellt werden. Nebenwirkungan: Vorübergehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, 
kommen. Selten allergische Reaktionen,die in einzelnen Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen 
Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege, Cholestase sowie myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte 
Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen.

Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. 
Wechselwirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden. 
Die Dosierung dieser Präparate muß gegebenenfalls korrigiert werden. Erhöhte Harnsäure
werte werden gesenkt. Bei einer eventuell notwendigen Therapie mit harnsäuresenkenden Knoll AG
Arzneimitteln muß die Dosierung entsprechend reduziert werden. Handelsformen: Kalender- 6700 Ludwigshafen
Packung mit 28 Retardkapseln DM 52,75, Kalenderpackung mit 84 Retardkapseln DM 137,10.
Stand: November 1991 BASF Gruppe

ö
Knoll
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acetylcystein von ct
Das Mucolytikum
acetylcystein 100 von ct
OP 30/50 Beutel zu 3 g Granulat
DM 14,35/21,85

acetylcystein 200 von ct
OP 30/50 Beutel zu 5 g Granulat
DM 18,65/29,80
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acetylcystein 100 von ct
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Wirkstoff: Acetylcystein
Mucolytikum

acetylcystein 100 von ct
nmneasasasaoiaasasa

30 Beutel zu
3 g Granulat '»fn roo x^on,
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Ct-Arzneimitte!^'^^ 
Chemische Tempelhof GmbH
Oberlandstr. 65, 1000 Berlin 42

acetylcystein 100/200 von ct
Wirksame Bestandteile: acetylcystein 100 von ct: 1 Beutel mit 
3 g Granulat enthält 100 mg Acetylcystein, acetylcystein 200 von ct: 
1 Beutel mit 5 g Granulat enthält 200 mg Acetylcystein. Anwendungs
gebiete: Alle mit starker Schleimsekretion einhergehenden Erkrankun
gen der Luftwege. Pneumologie: Akute und chronische Formen der 
Atemwegserkrankungen, vor allem akute und chronische Bronchitis, 
Bronchiektasie, asthmoide Bronchitis, Asthma bronchiale, Bronchioli
tis, Mukoviszidose. Hais-Nasen-Ohrenkrankheiten: Laryngitis, akute 
und chronische Sinusitis, Otitis media mit Erguß. Gegenanzeigen: 
Bei Neugeborenen darf Acetylcystein nur bei lebenswichtiger Indikation 
angewendet werden (10 mg/kg KG) und unter strengster ärztlicher 
Kontrolle. Obwohl keine keimschädigenden Wirkungen bekannt sind, 
sollte Acetylcystein in der Schwangerschaft nur nach ärztlicher Anwei
sung eingesetzt werden. Nebenwirkungen: Sehr vereinzelt können 
Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Stand 5/91
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dung zum Arzt für Anästhesio
logie in Ulm «»Facharzt« 1984 
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zenburg/Elbe (Mecklenburg/ 
Vorpommern) « Stellung: Ober
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marksnahe Leitungsanästhesie; postoperative Schmerz
therapie.
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H2-Blocker-Therapie:
Nur Famotidin verträgt sich 
mit Aikohoi

Hohe Anforderungen stellt Professor 
Scott Brooks an ein Ulkus-Therapeu
tikum: Sofort und gleichzeitig lang
dauernd wirksam sollte es sein, dazu 
compliancefreundlich und ohne Ne
benwirkungen oder Interaktionen. 
Noch gibt es keine solche Substanz, 
aber die H2-Antagonisten kommen 
dem Ideal schon recht nahe, meinte 
der Gastroenterologe aus Atlanta/ 
USA. Mit den neueren Substanzen 
sind Heilungsraten von über 90% für 
Zwölffingerdarm- und über 85% für 
Magengeschwüre erreichbar.

Bei Famotidin reicht aufgrund der 
langen Halbwertszeit auch die ein
mal tägliche Gabe abends nach der 
letzten Mahlzeit aus. Darüber hinaus 
ist dieser H2-Blocker sehr gut ver
träglich, betonte Brooks, und inter
agiert nicht mit anderen Medika
menten.

Von einem besonderen Vorteil 
konnte Professor Joan Caballeria, 
Barcelona, beim Symposium »Ad
vances in Gastroenterology in the 
Nineties« Ende Juni in Sevilla be
richten: Famotidin hemmtim Gegen
satz zu anderen H2-Antagonisten 
nicht den Alkohol-Metabolismus im 
Magen.

Seit einiger Zeit weiß man, daß 
Alkohol-Dehydrogenase, die als 
wichtigstes Alkohol-abbauendes En
zym gilt, auch in der Magen-Mukosa 
vorkommt. Dieser First-Pass-Meta- 
bolismus ist ein wichtiger Schutzme
chanismus sowohl vor toxischen Al
kohol-Wirkungen als auch eine 
»Sperre« bei geringen Alkoholmen
gen. Ist sie ausgeschaltet, kann ein 
einziges Glas schon die motorische 
und geistige Leistungs- und Reak
tionsfähigkeit unerwartet absenken.

Caballeria konnte nachweisen, daß 
einige H2-Blocker die Alkohol-Dehy
drogenase im Magen kompetitiv hem
men. Nach therapeutischer Dosis und 
anschließender Aufnahme von 0,15g 
Äthanol pro kg Körpergewicht wur

den unter Cimetidin, Ranitidin, Niza- 
tidin höhere Blut-Alkoholspiegel ge
messen als ohne Medikation. Nach 
Einnahme von Famotidin wurde die
ser Effekt nicht beobachtet.
Gabriele Blaeser-Kiel 
Jarre.straße 64 
2000 Hamburg 60

Der Rheumapatient 
in der Praxis

Als »unzureichend« bezeichnete Dr. 
Biewer (Saarbrücken) die Behand
lung von Patienten mit primär chro
nischer Polyarthritis (pcP) in deut
schen Praxen. Nur 16% der Patien
ten wurden krankengymnastisch be
treut, nur 9% hatten jemals Basis
therapeutika erhalten und nur 16% 
waren mindestens einmal von einem 
Rheumatologen untersucht worden, 
so lautete das Ergebnis einer Frage
bogen-Studie von 1989. Mehr als die 
Hälfte der Betroffenen war dagegen 
schon einmal in paramedizinischer 
Behandlung gewesen.

Die Wurzel dieses Mißstandes 
sieht Dr. Biewer in der ungenügen
den Ausbildung der Ärzte in Rheu
matologie und in der Seltenheit des 
Krankheitsbildes. Aus diesem Grund 
sollte jeder Patient mit chronischer 
Polyarthritis mindestens einmal dem 
Rheuma-Spezialisten vorgestellt 
werden. Der Besuch beim Rheuma
tologen dient zunächst der Sicherung 
der Diagnose - immerhin haben nur 
0,5% aller Patienten mit Gelenkbe
schwerden tatsächlich eine pcP. Im 
zweiten Schritt folgen Vorschläge zur 
Basistherapie. Die symptomatische 
Behandlung mit nicht-steroidalen 
Antirheumatika (NSAR) oder auch 
Kortison liegt in den Händen des 
Hausarztes.

Viel zu kurz kommt bei Rheuma
patienten bisher noch die Kranken
gymnastik. Selbst wenn der Arzt auf 
diese Maßnahme hinweist, brechen 
viele Patienten die Gymnastik von 
sich aus ab, denn sie ist zu Beginn 
schmerzhaft. Gezielte Information 
und eventuell Analgetika unterstüt

zen den Kranken auf dieser ersten 
Durststrecke, und er kann dann seine 
Gelenkfunktion durch regelmäßiges 
Training länger erhalten. Bei schwe
ren Schäden ist eine Ergotherapie 
indiziert, die dem Patienten hilft, 
möglichst schmerzfrei und gelenk
schonend durch den Alltag zu kom
men.

Die Notwendigkeit einer interdis
ziplinären Zusammenarbeit von 
Hausarzt und Rheumatologen be
tonte auch Helga Jäniche (Vizepräsi
dentin der deutschen Rheumaliga in 
Bayern, München). Sie selbst gehe 
als Betroffene einmal im Jahr zum 
Facharzt, primärer Ansprechpartner 
aber sei nach wie vor ihr Hausarzt. 
Wichtig ist - so Frau Jäniche - die 
qualifizierte Beratung der Erkrank
ten gleich von Anfang an. Zu Beginn 
der Krankheit sind die Betroffenen 
verunsichert, werden aber von allen 
Seiten mit »guten Ratschlägen« 
überschüttet, deren Wert sie noch 
nicht beurteilen können. Insbeson
dere bei den »bösen« Medikamenten 
wie Kortison und NSAR ist aufwen
dige Aufklärungsarbeit notwendig, 
denn die Patienten sind häufig völlig 
fehlinformiert.
Pressegespräch »Aspekte zur The
rapie und Führung des Rheuma
patienten«. Veranstaltet von der 
Firma Syntex in München, Februar 
1991.

Dr. med. Ramona Volker!
Maistraße 4 
8000 München 2

Arrhythmietherapie in der 
Sackgasse, oder quo vadis 
post CAST?

Ende Juli wurde das endgültige Ende 
der CAST-Studie bekannt gegeben. 
Der »Cardiac Arrhythmia Suppres
sion Trial« zeigte, daß bei Postin
farkt-Patienten durch die medika
mentöse Unterdrückung asympto
matischer Arrhythmien die Prognose 
sogar verschlechtert wurde. Nach
dem dies für die Substanzen Flecai- 
nid und Encainid schon 1989 be-
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.Abbildung: Der Bedrohung des Postinfarkt-Patienten durch eine Arrhythmie können ganz ver
schiedene pathophysiologische .Mechanismen zugrunde liegen, die unterschiedlicher Therapiean
sätze bedürfen - auch das ist eine der möglichen Erklärungen für die Ergebnisse der CAST-Studie 
(nach Borggrefe)

kannt wurde, mußte jetzt die Studie 
auch für Moricizin abgebrochen wer
den. Die Todesraten in der Verum- 
gruppe waren ebenfalls höher als 
unter Placebo, zwar nicht zwei- bis 
dreimal wie bei Flecainid und Encai- 
nid, aber immerhin um 30%.

Wie konnte es zu diesem Ergebnis 
kommen, das weltweit die Rbytbmo- 
logen überrascht hat? CAST wird als 
die bestdurchgeführte Studie auf die
sem Gebiet bezeichnet: Der Postin
farkt-Patient stellt den Prototyp ei
nes Kranken dar, dessen Prognose 
durch eine Arrhythmie verschlech
tert wird, und die ausgewählten Sub
stanzen der Klasse 1 galten und gel
ten noch immer als »exzellente Ex- 
trasystolen-Killer«.

Professor Thomas Meinertz, Ham
burg, faßte bei einem von Bristol My
ers Squibb einberufenen Pressege
spräch Ende September in München 
den gegenwärtigen Stand der Erklä
rungsversuche zusammen: •

• Sicher falsch ist die Hypothese, 
daß die Unterdrückung aller ven
trikulären Extrasystolen die Pro
gnose verbessern muß.

• Möglicherweise waren einige Pa
tienten mit der Standarddosis 
überdosiert und es wurden damit 
bei ihnen Aggravationen ausge
löst.

• Kontrolluntersuchungen wurden 
viel zu selten durchgeführt.

• Außerdem war das Risiko in der 
Placebogruppe außerordentlich 
niedrig: Alle Patienten, die nicht 
auf die Therapie ansprachen oder 
deren Arrhythmien Zunahmen, 
wurden von vornherein ausge
schlossen.

• Möglicherweise ist auch der Ein
fluß der kardialen Begieittherapie 
nicht genügend berücksichtigt 
worden.

Als Konsequenz für die Therapie 
bleiben die offenen Fragen, ob man 
die CAST-Daten auf alle Klasse-1- 
Antiarrhythmika extrapolieren kann 
oder muß, und ob die Ergebnisse nur 
für Rhythmusstörungen nach Infarkt 
oder auch für alle anderen gelten.

Man muß heute wohl davon aus
gehen, so Dr. Martin Borggrefe, Mün
ster, daß die Klasse-1-, besonders die 
Untergruppe IC, sicherlich häufiger 
proarrhythmogene Effekte hervorru- 
fen als die zur Zeit im Handel befind
lichen Klasse-III-Substanzen. Des
halb sollte man in Zukunft die Indi
kation enger stellen und eine bessere 
Kontrolle von Wirksamkeit und 
Proarrhythmie gewährleisten. Be
sonders gefährdete Patienten, also 
solche mit potentiell malignen Kam
mertachykardien, sollten primär in 
der Klinik eingestellt werden, even
tuell auch unter elektrophysiologi- 
scher Austestung des geeigneten Me
dikaments. Danach kann die Thera

piekontrolle in der Praxis engma
schig fortgeführt werden.

Eine Empfehlung, welche Präpa
rate wann eingesetzt werden sollen, 
wollten die Experten nicht geben. 
Meinertz beschrieb zwar sein »Koch
rezept« der Nach-CAST-Ära, das - 
wie er betonte - zwar nicht wissen
schaftlich belegt ist, für das es aber 
gute Argumente gibt: In seiner Kli
nik, einem Allgemeinkrankenhaus, 
werden asymptomatische Patienten 
mit 20 bis 30 Attacken einer nicht 
anhaltenden Kammertachykardie im 
24-Stunden-Langzeit-EKG und einer 
Auswurffraktion über 20 ohne elek- 
trophysiolische Austestung primär 
mit Sotalol behandelt.
(iabriele Blaeser-Kiel 
Jarrestraße 64 
2()ÜU Hamburg 60
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Lipide - Die Bedeutung der koronaren 
Risikofaktoren
Als wichtige Risikofaktoren der koro
naren Herzkrankheit müssen heute 
neben den LDL-Cholsterinwerten 
auch die HDL-Werte, die Triglyze
ride, das Fibrinogen und das Lipo
protein a in Betracht gezogen wer
den, erklärte Professor Gerd Ass
mann, Münster.

Der LDL/HDL-Quotient
Den Ergebnissen der PROCAM-Stu- 
die zufolge, sollte der erste Schritt 
zur Risikoeinschätzung darin beste
hen, daß man einen Quotienten aus 
LDL- und HDL-Cholesterin bildet. 
Ein Wert über fünf spricht für ein 
hohes Risiko und muß abgeklärt 
werden.
Das LDL-Cholesterin ist im Vergleich 
zum Gesamtcholesterin und HDL- 
Cholesterin immer noch schwierig zu 
messen. Deshalb, erklärte Assmann, 
kann man heute wegen der besseren 
Praktikabilität auch den Quotienten 
von Gesamtcholesterin/HDL-Chole-

sterin ermitteln. Um die Genauigkeit 
dieser prognostischen Strategie noch 
zu erhöhen, sollten die Triglyzeride 
miteinbezogen werden.

Ein Cholesterin/HDL-Quotient über 
fünf bei Triglyzeridwerten von über 
200 mg/dl bedeutet nach der PRO- 
CAM-Studie ein extrem hohes Ri
siko. Die Infarktinzidenz liegt bei 
diesen Hochrisikopatienten bei 
95%o, die Prävalenz bei 8% (Abbil
dung 1).

Triglyzeride und Infarktinzidenz
Diese Daten zeigen, wie wichtig die 
Laborparameter sind, umdas Infarkt
risiko eines Patienten evaluieren zu 
können. Weitere Faktoren sind: die 
familiäre Disposition, Bluthoch
druck, Diabetes, Angina pectoris, das 
Alter und das Rauchen. Entspre
chende prophylaktische Maßnah
men medikamentöser oder nichtme
dikamentöser Art, können so frühst-

Cholesterin/HDL-Quotient Cholesterin/HDL-Quotient

<5 >5

Prävalenz 47,2% 
Inzidenz 10%o

Prävalenz 52,8% 
Inzidenz 42%o

HDL-Cholesterin HDL-Cholesterin 
y 35 mg/dl

Prävalenz 35,6% 
Inzidenz 24,8%o

Prävalenz 35,6% 
Inzidenz 24,8%o

Prävalenz 17,1% 
Inzidenz 24%o

Prävalenz 8,6% 
Inzidenz 26%o

Prävalenz 5,6% 
Inzidenz 60%o

Prävalenz 3,7% 
Inzidenz 73%o

Triglyzeride 
^ 200 mg/dl

Triglyzeride 
150 - 200 mg/dl

Triglyzeride 
<(150 mg/dl

Triglyzeride 
150-200 mg/dl

Triglyzeride 
> 200 mg/dl

Triglyzeride 
<( 150 mg/dl

Prävalenz 10% 
Inzidenz 25%o

Prävalenz 8% 
Inzidenz 95%o

.Vbbildung 1: Abhängigkeit der Infarktinzidenz vom Cholesterin/HDL-Quotienten und den Trigly
zeridwerten (nach Assmann)

möglich ergriffen werden. Bei dem 
zuletzt genannten Hochrisikokollek
tiv hat eine lipidsenkende Therapie 
mit einem Fibrat den höchsten prä
ventiven Nutzen. Dies wurde durch 
die Helsinki-Heart-Study belegt: die 
Infarktinzidenz konnte bei den ge
fährdeten Patienten von 124/1000 
auf 35/1000 gesenkt werden.
Nicht medikamentöse Maßnahmen, 
wie z.B. eine fettmodifizierte Ernäh
rung, Ausdauersport und Nicht-Rau
chen sind bei Patienten mit niedrige
rem Risiko indiziert.

Fibrinogen und Lp(a)
Der großen Northwick-Park-Heart- 
Study, der PROCAM-Study und der 
Framingham-Study zufolge ist Fi
brinogen ein unabhängiger Risiko
faktor. Ein Grenzwert von 300 mg/dl 
wurde definiert; oberhalb dieses 
Wertes nimmt das Infarktrisiko stark 
zu. Hohe Fibrinogenspiegel führen zu 
Mikrozirkulationsstörungen. Bezafi
brat (z. B. Cedur® retard) erwies sich 
in einer Untersuchung bei Patienten 
mit arteriosklerotischen Verände
rungen und erhöhten Fibrinogen
spiegeln als wirksam. Die Fibrinogen- 
Werte sanken um 44%, die Blutvis
kosität und die Thrombozytenaggre
gationsneigungnahmen ebenfalls ab. 
Die genaue physiologische Funktion 
von Lp(a) ist noch unbekannt. Zwi
schen der Höhe dieses genetisch de
terminierten Lipoproteins und der 
KHK-Inzidenz besteht aber ein enger 
Zusammenhang. Mittlerweile gelten 
Werte über 30 mg/dl als risikoreich - 
unabhängig von den anderen Lipid
werten.
»Strategien in der Lipidtherapie - 
heute und morgen«. Internationales 
Bezßbrat-Symposium, Frankfurt. 
17. bis 20. 10. 1991, Veranstalter: 
Boehringer Mannheim.
Annette Käs.sbobrer 
llauptstätterstr. 63 
7000 Stuttgart 1
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»Wir haben durchaus Bedarf 
neue Schlafmittel«

»Alle Patien
ten, die über 

einen gestörten 
Schlaf klagen, 

sollte man fra
gen, wie sie 

den Tag erle
ben«

Zur Person

Patienten mit Schlafstörungen gelten in der 
Arztpraxis oft als Problempatienten. Wann 
eine medikamentöse Therapie unverzichtbar 
ist und inwieweit hier auch neue Hypnotika 
hilfreich sind, schildert Professor Dr. Peter 
Clarenbach aus Bielefeld in einem Interview.

ZFA: Wo liegt das zentrale Problem bei Pati
enten mit Schlafstörungen in der Praxis? 
Clarenbach: Das zentrale Problem bei der Dia
gnose und Therapie der Schlafstörung liegt 
meines Erachtens zunächst darin, daß die 
Klage des Patienten ernst genommen werden 
muß. Viele Allgemeinärzte und auch wir Ner
venärzte sind oft nicht sicher, ob die Klagen des 
Patienten objektivierbar sind. Man neigt dann 
leicht dazu, das Symptom Schlafstörung als 
Befmdlichkeitsstörung abzutun. Speziell in den 
Kliniken wird dieses Problem auch heute noch 
oft verharmlost. Diejenigen, die sich jedoch in-

Prof. Dr. med. Peter Clarenbach. geb. 1946 in 
Karlsruhe. 1966 Studium der Medizin in Frei
burg i. Br. und Zürich (DAAD-Stipendium). 
1972 Staatsexamen und Promotion (Neuroche- 
mie des Schlafs). 1972 Byk Gulden-Preis der 
Medizinischen Fakultät Freiburg. 1972/1973 
zwölf Monate MA-Zeit an Freiburger Kliniken, 
Approbation. 1973/1974 15 Monate Pharma
kologie bei Prof . Dr. G. Hertting, Freiburg. 1975 
neun Monate Neurochemie bei Prof. Dr. H. Gra
mer, Freiburg. 1975 bis 1982 sechs Jahre Neu
rologie bei Prof. Dr. R. Jung (Abt. für Neuro
physiologie und Klinische Neurologie, Frei
burg). Ein Jahr Psychiatrie bei Prof. Dr. R. 
Degkwitz (Psychiatrische Universitätsklinik 
Freiburg), 1981 Arzt für Neurologie. 1982 Ha
bilitation und Venia legendi der Medizinischen 
Fakultät der Universität Freiburg (Neurophar- 
makologie und Neuroendokrinologie des Schla
fes). 1982 bis 1988 Oberarzt und C3-Professor 
an der Neurologischen Universitä tsklinik Bonn 
(Prof. Dr. F. Jerusalem). 01/1989 Chefarzt der 
Neurologischen Klinik (109 Betten) des Ev. Jo
hannes-Krankenhauses Bielefeld. 04/1989 au
ßerplanmäßige (apl.) Professur der Medizini
schen Fakultät der Universität Bonn.

tensiver mit dem Problem Schlaf und Schlaf
störungen auseinandersetzen, wissen, daß 
man eine Schlafstörung selbst dann ernst neh
men muß, wenn eine Untersuchung im Schlaf
labor scheinbar normale Befunde ergibt.

Ein zweites Problem besteht darin, daß für 
die medikamentöse Behandlung zwar eine 
Reihe von Wirkstoffen vorhanden ist, die je
doch oft nur zögerlich eingesetzt werden, weil 
ihnen - wie bei den Benzodiazepinen - das 
Vorurteil anhaftet, eine Medikamentenabhän- 
gigkeit zu provozieren, oder weil es sich um 
klassische Medikamente aus der Psychiatrie 
handelt, bei denen Arzt und Patient sich erst 
recht schwertun. Die nichtmedikamentösen 
Therapiemaßnahmen haben dagegen den 
Nachteil, daß sie immer einen besonders ko
operationswilligen Kranken voraussetzen und 
der Effekt sich erst nach Wochen oder Monaten 
einstellt.

ZFA: Bei welchen Klagen des Patienten sind 
denn Schlafmittel eindeutig indiziert? 
Clarenbach: In erster Linie ist zu klären, ob 
die Beschwerden des Patienten in eine Depres
sion eingebettet sind. Ist dies nicht der Fall und 
lassen sich organische Ursachen ausschließen, 
wird man versuchen, mit dem Betroffenen eine 
kurzfristige, medikamentöse Therapie zu ver
einbaren und ihm auch erklären, daß es sich 
hierbei immer nur um eine vorübergehende 
Behandlung handelt. Darüber hinaus sollte 
man alle Patienten, die über einen gestörten 
Schlaf klagen, fragen, wie sie den Tag erleben. 
Wenn sie tagsüber in ihrer Befindlichkeit und 
Leistungsfähigkeit nicht gestört sind, darf man 
mit den Beschwerden etwas gelassener umge
hen und es besteht ausreichender Raum für 
nicht-medikamentöse Maßnahmen. Wenn aber 
die Patienten angeben, in ihrer Freud- und 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt zu sein, dann 
ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo eine 
sofortige Behandlung indiziert ist.

ZFA: Worauf muß man bei der Wahl des ge
eigneten Schlafmittels achten?
Clarenbach: Im Vordergrund steht das Pro
blem, daß viele der sehr häufig verordneten 
Schlafmittel einen Hang-over-Effekt induzieren

Z. Allg. Med. 1992; 68: 24-25. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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können. Die schlafanstoßende Wirkung dauert 
bis in den Tag hinein, und damit wird die 
morgendliche Leistungsfähigkeit und auch die 
Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt. Dieses Pro
blem kann man inzwischen recht gut steuern, 
indem man ein Schlafmittel auswählt, das eine 
kurze Halbwertszeit besitzt und keine aktiven 
Metabolite hat, die ihrerseits eine Halbwerts
zeit über zehn Stunden aufweisen.

ZFA: Gibt es in diesem Umfeld Bedarf für neue 
Wirkstoffe?
Clarenbach: Der Bedarf an neuen Wirkstoffen 
ergibt sich bereits aus dem Profil der derzeit 
verfügbaren Substanzen, also in erster Linie 
der Benzodiazepine, die im Grunde viel mehr 
leisten als sie sollten. Was wir brauchen, ist 
eine reine schlafanstoßende Wirksamkeit, sie 
wirken jedoch zusätzlich muskelrelaxierend, 
antikonvulsiv, anxiolytisch und amnetisch. 
Wünschenswert wären auch Substanzen, die 
bei hypnotisch-sedierendem Wirkprofil ein ge
ringeres Risiko der Abhängigkeit beinhalten 
sowie solche, die eine normale Schlafarchitek
tur induzieren.

ZFA: Sie wirken selbst an einer Studie mit, bei 
der ein neuer Wirkstoff getestet wird. Wie sieht 
die Studie aus?
Clarenbach: Wir führen derzeit eine Studie bei 
niedergelassenen Allgemeinmedizinern und 
Internisten durch, in die 1500 Patienten einge
schlossen werden sollen. Es liegt eine erste 
Zwischenauswertung bei etwa 500 Patienten 
vor, eingeschlossen sind mittlerweile 1000 Be
troffene. Bei der Untersuchung geht es um ei
nen Vergleich des neuen Wirkstoffs Zopiclon 
mit je einem ultrakurz- und einem längerwirk- 
samen Benzodiazepin (Triazolam, Flunitraze
pam) und Placebo. Bei Zopiclon handelt es sich 
um ein Cyclopyrrolon, das nicht an der glei
chen Stelle des Benzodiazepin-Rezeptors wie 
gängige Benzodiazepine angreift. Die Dosie
rung der drei Verumpräparate entspricht dem, 
was in der Praxis üblich ist. Die Patienten wer
den im Sinne eines doppelblind angelegten Par
allelgruppenvergleichs randomisiert, sie erhal
ten vier Wochen lang die Prüfmedikation und 
werden anschließend zwei Wochen nachbeob
achtet. Während des gesamten Zeitraums müs
sen die Betroffenen morgens und abends einen 
Fragebogen zur Schlafqualität sowie zur Ta
gesbefindlichkeit ausfüllen und einmal wö
chentlich findet eine Beurteilung durch die 
Ärzte statt. Beurteilt werden die Einschlafla
tenz, die Wachphasen und die Gesamtschlaf

zeit sowie das Empfinden beim Aufwachen und 
allgemein die Tagesbefmdlichkeit.

ZFA: Was hat die erste Zwischenauswertung 
ergeben?
Clarenbach: Von der Anlage der Studie her, ist 
bei dieser ersten Zwischenauswertung noch 
nicht mit statistisch signifikanten Ergebnissen 
zu rechnen. Es hat sich allerdings ergeben, daß 
die drei Verumpräparate jeweils Placebo über
legen sind und im wesentlichen die gleichen 
Responseraten zeigen, wobei Zopiclon gering
fügig besser abschnitt. So wurde beispielsweise 
bei der Gesamtschlafzeit für Zopiclon eine Bes
serung um 20 Prozent bei 61 Prozent der Be
troffenen ermittelt, für die beiden anderen 
Benzodiazepine lagen die Vergleichswerte bei 
55 und 53 Prozent. Die leichte Überlegenheit 
des neuen Wirkstoffs bezog sich dabei nicht 
nur auf die Verbesserung der reinen Schlafstö
rung, sondern auch auf die Befindlichkeit wäh
rend des Tages, z. B. auf die Freude an der 
Arbeit, die Angst und auf die Erregtheit. In der 
zweiwöchigen medikamentenfreien Absetz
phase fühlten sich die Betroffenen der Zopiclon- 
Gruppe außerdem etwas besser als die ande
ren Patienten. Außer einem bitteren Ge
schmack am Morgen, den weniger als zehn 
Prozent der Betroffenen angaben, traten dabei 
keine relevanten unerwünschten Arzneimittel
wirkungen unter Zopiclon auf Das Studiener
gebnis zeigt damit bisher, daß Zopiclon bei 
subjektiv erlebten Schlafstörungen und der Be
findlichkeit am Tage im wesentlichen wie die 
beiden altbewährten Präparate abschneidet 
und sogar noch kleine Vorteile zeigt.

ZFA: Ist es sinnvoll, so große Untersuchungen 
in der Praxis durchzuführen?
Clarenbach: Sie sind nicht nur sinnvoll, son
dern dringend notwendig. Wir brauchen zum 
einen aus rein statistischen Überlegungen 
große Patientenzahlen und sollten zum ande
ren nicht nur die sehr selektierten Patienten in 
den Schlaflabors untersuchen, sondern die Pa
tienten, die wegen einer Schlafstörung den nie
dergelassenen Arzt aufsuchen. Die derzeitige 
Studie dürfte dabei nicht nur sehr gute Daten 
über die Wirksamkeit und Verträglichkeit der 
untersuchten Hypnotika, die ja relativ unter
schiedlich sind, erbringen, sondern auch wich
tige epidemiologische Daten, die wir dann 
sorgfältig auswerten müssen.
Das Interview führte 
Christine Schaefer 
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Mit dem Begriff »Kontrolle« ist zumeist die 
Vorstellung verbunden, daß ein übergeordne
tes Organ einen Vorgang überwacht und gege
benenfalls das Endprodukt überprüft. Derar
tige Überwachungsorgane im Sinne von mit 
Privilegien ausgestatteten Elementen gibt es im 
Organismus jedoch nicht, allenfalls in umge
wandelter Form und sehr selten. Die einzige 
Kontrolle, bei der auch willkürlich beliebige 
Änderungen vorgenommen werden können, ist 
unser Bewußtsein, in dem wir etwa uns von 
einem Ort zu einem anderen bewegen. Die üb
rigen Vorgänge unseres Organismus entziehen 
sich weitestgehend einem solchen Zugriff des 
Willens; dies ist auch gut so, denn - wäre es 
nicht gefährlich, allein durch Willenskraft Or
gane gänzlich abschalten zu können?

Interne Regelung statt übergeordneter 
Kontrolle

Die meisten Systeme im Organismus werden 
also mehr durch interne Regelung auf Kurs 
gehalten. Viele Körperfunktionen können be
reits als ein einfaches Fließgleichgewicht 
durchaus sinnvoll und ausreichend betrieben 
werden.

Auch bei der Temperaturregelung des Orga
nismus wird die Körpertemperatur nicht allein 
durch die Abstrahlung geregelt, was etwa 
durch Hautdurchblutung und Schweißbildung 
möglich wäre, sondern auch durch die aktive 
Wärmebildung. Im übertragenen Sinne gilt das 
ebenso für die Einhaltung des Blutzuckerspie
gels, den Elektrolythaushalt und andere Dinge 
mehr.

Ein Immunsystem, das allein auf dem Boden 
des Immungleichgewichtes innerhalb seiner 
Schranken bleibt, ist schwer vorstellbar. Dies 
liegt vor allem an der Geschlossenheit des ge
samten Systems, das ja weder durch Nahrungs
aufnahme noch durch Ausscheidungen ver
mehrt oder vermindert werden kann.

Hier bereits muß ein interner Mechanismus 
dafür sorgen, daß Lymphozytenzahl und Menge 
von Antikörpermolekülen etwa gleich bleiben. 
Würde nämlich die Zahl der Immunzellen auch 
bei starken Reizen dramatisch in die Höhe ge
hen, so käme es viel häufiger zu erheblichen 
Vergrößerungen der Lymphknoten und der 
Milz; und wenn auch die Antikörperproduktion 
so rasch anstiege, käme es zu einer Vermeh
rung der Immunglobulinspiegel, so daß - im 
Extremfall - in den Adern kein Serum, sondern 
Gelee strömte. Dies alles kann nicht gut sein. 
Tatsächlich kommt es ja im Normalfalle nie
mals zu solchen abstrusen Reaktionen.

Die überlaufende Badewanne
Ein Vergleich aus dem Alltag wäre etwa eine 
Badewanne. Selbst wenn mehr Wasser einfließt, 
als der Abfluß zu bewältigen vermag, wird sich 
der Wasserspiegel niemals über den Badewan
nenrand erheben, weil spätestens da genügend 
Abflußmöglichkeiten bestehen. Doch zeigt sich 
bereits an diesem Beispiel, daß ein Fließgleich
gewicht nicht günstig ist, denn es wäre zweifel
los besser, den Zufluß zu reduzieren oder den 
Abfluß zu verstärken, damit durch das über
schwappende Wasser eintretende Schäden gar 
nicht auftreten.

Der einfachste Gedanke, in welcher Form 
das Immunsystem in seiner Reaktion begrenzt 
ist, wäre die Orientierung an der Antigenprä
senz. Da das Antigen für das Immunsystem den 
spezifischen Reiz darstellt, geht es gleichzeitig 
mit der einsetzenden Immunreaktion verloren, 
weil es ja entweder von den Immunzellen selbst 
zerstört oder durch die von ihnen produzierten 
Antikörper gebunden wird. Eliminiertes Anti
gen kann das Immunsystem nicht mehr stimu
lieren und somit käme die Immunreaktion von 
alleine zum Stillstand. Einfach gedacht, könnte 
ein solches System durchaus vernünftig arbei
ten. Doch fallen sofort einige Nachteile auf. 
Allein schon die Tatsache, daß nicht nur ein 
Antigen auf das Immunsystem einwirkt, son-
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dem deren mehrere nebeneinander und nach
einander, würde zwangsläufig zur Folge ha
ben, daß die Vermehrung des Immunsystems 
in Abhängigkeit von der Zahl der angebotenen 
Antigene nahezu unbegrenzt in die Höhe 
schnellte, mit all den angedeuteten schlechten 
Folgen.

Eine vergleichsweise simple Einrichtung be
grenzt die Immunglobulinspiegel im Blut durch 
einen dem Antikörperangebot angepaßten Ab
räummechanismus. Er bewirkt, daß mit stei
gendem Immunglobulinspiegel auch mehr Im
munglobuline eliminiert werden. Dies konnte 
insbesondere für die IgG-Klasse demonstriert 
werden. Dabei verläuft dieser Prozeß unab
hängig von der Spezifität der Antikörper; es 
werden also wahllos Immunglobuline beseitigt, 
wobei lediglich die Gesamtsumme in diesen 
Abbaumechanismus eingeht. Die Folge davon 
ist, daß in gleicher Weise alle Antikörperspezi
fitäten abgeräumt werden. Dies ist ein höchst 
undifferenziertes biologisches Verfahren, wel
ches nur oberflächlich betrachtet dem Organis
mus nützt, in Wirklichkeit jedoch viel Schaden 
anrichten kann, wie es das Beispiel der Para- 
proteinämie zeigt. Hier wird nämlich durch das 
Auftreten einer nutzlosen Antikörperfraktion 
der Abbaumechanismus sämtlicher Antikörper 
beschleunigt, so daß auch die sinnvollen ver
mehrt eliminiert werden und deshalb nur noch 
unzureichend vorhanden sind. Es muß also 
eine Kontrolle eingebaut sein, die einem sol
chen Verfahren entgegensteht; sie muß sich an 
der Spezifität der Antikörper ausrichten und 
damit innerhalb eines Klones die Funktion aus
üben.

kommt. Endergebnis dieser Art der Regulation 
ist ein rasches Hochfahren der spezifischen 
Immunantwort bis zu einem Bereich, der fast 
einem oberen Anschlag vergleichbar ist, und 
einer ebenso raschen Reduktion dieser Immun
antwort nach Beseitigung des Antigens. Dabei 
bleibt jedoch zugleich gewährleistet, daß auch 
darüber hinaus noch eine gewisse Minimal
größe nicht unterschritten wird, so daß - wie 
es für die aktive Immunisierung im Rahmen 
der Schutzimpfung nützlich ist - auf lange Sicht 
ein protektiver Antikörperspiegel aufrechter
halten wird. So betrachtet kennt das Immun
system eine gute interne Kontrolle. Sie ist je
doch durch die Tatsache charakterisiert, daß 
die verschiedenen Immunzellfamilien jeweils 
für sich ihre Aktivität regulieren. Dies würde 
bedeuten, daß eine Menge von Mini-Immunsy
stemen unabhängig voneinander arbeitet. Hier 
wäre es jedoch sehr vorteilhaft, wenn die ein-

Ansatzpunkt Prinzip

Antigen Präsenz/Karenz, Elimination

Proliferation Helfer-Suppressor-Ly
»Regulator-Zellen«

.Antikörper Endprodukthemmung

Tabelle 1: Intraklonale Regulation

zelnen Zellfamilien auch Information über den 
Zustand der anderen Familien erhielten, denn 
das war ja gerade der oben erwähnte Nachteil: 
Höchste Aktivität zahlreicher Familien wäre 
fatal.

Ein unkontrol
lierter Abräum
mechanismus 
kann erhebli
chen Schaden 
anrichten

Klonale Regulation duch Helfer- und 
Suppressorzellen

Informationsaustausch und gegen
seitige Beeinflussung

Die Helfer- und Suppressorzellen regeln inner
halb dieser Zellfamilie die Generierung von Im
munzellen und Antikörpern, so daß ein unnö
tiges und unvorteilhaftes Überschießen der 
klonalen Reaktion unterbunden wird. In diesen 
Mechanismus würde auch die Antigenpräsenz 
miteingreifen, indem über die Helferzellen ent
sprechend mehr an Immunreaktivität auf klo- 
naler Ebene bereitgestellt wird, und der Prozeß 
zum Ruhen kommt, wenn das Antigen beseitigt 
ist. Diese Art der Regelung läßt zugleich erken
nen, daß jenseits einer Beschränkung der 
übermäßigen Produktion auch dafür gesorgt 
ist, daß die Immunreaktion rasch in Gang

Entscheidend ist in einem solchen Fall die in
terzonale Kommunikation (Abh. 1). Hier hat 
Jerne grundlegendes Gedankengut beigetra
gen. Er postulierte, daß keine Immunzellfami
lie für sich allein arbeitet oder vielmehr nur 
sich selbst kontrolliert, sondern daß benach
barte Klone einen Einfluß ausüben können. 
Dabei ist Nachbarschaft nicht so zu definieren, 
daß zufällig nebeneinander gelegene Immun
zellen diese Aufgabe übernehmen, sondern daß 
Nachbarschaft aufgrund der Spezifität definiert 
ist.

Die Eigenschaften der spezifischen Immun
reaktion werden über sogenannte Idiotypen

Keine Immun
zellfamilie 
arbeitet für 
sich alleine



Serie (12) Immunologie

Jeder Klon 
wirkt auf einen 

Partnerklon 
ein, der wie

derum auf ihn 
zurückwirkt

Bei längerer 
Antigenkarenz 
ist für eine Art 
Nachhlfeunter- 

richt für die 
betreffenden 
Zellklone ge

sorgt

ausgeprägt. Wird also nachbarschaftliche ge
genseitige Kontrolle ausgeübt, so kann dies nur 
über die Idiotypen geschehen. Diese interfami
liäre Regulation muß ja auch unabhängig da
von, wo sich die Immunreaktion zufällig im 
Organismus abspielt, möglich sein. Auf den All
tag übertragen bedeutet dies, daß man ja sei
nen Nachbarn auch nicht nur erkennt, wenn er 
sich gerade auf seinem Grundstück aufhält, 
sondern aufgrund besonderer Merkmale auch 
an anderen Plätzen. Die über die Idiotypen 
erfolgende Kontrolle ist jedoch nicht einseitig, 
sondern jede Zellfamilie steht zwischen ande
ren. Deshalb hat Jerne diese Vorstellung als 
Netzwerkhypothese bezeichnet. Wie funktio
niert nun dieses Netzwerk (Abb. 2)?

Jeder der verschiedenen 10^-Klone im 
menschlichen Organismus hat einen Partner
klon, auf den er einwirkt und der auf ihn rück
wirkt. Damit eine kontrollierte Regelung gege
ben ist, muß die Rückwirkung im Sinne einer 
Hemmung erfolgen: Aktivierung des Partner- 
klones bedeutet, daß dieser hemmend auf den 
aktivierenden Klon einwirkt. Nun hat aber auch 
der Partnerklon einen anderen Partnerklon, 
der, angestoßen, auf ihn hemmend rückwirkt. 
Dadurch wird gewährleistet, daß die Hemmung 
des Partnerklons ihrerseits moduliert wird im 
Sinne einer Hemmung. So wird sichergestellt, 
daß das gesamte Immunsystem miteinander 
vermascht ist und sich gegenseitig zügelt. Dies 
bedeutet eine permanente Oszillation des Gan
zen. Daraus ergeben sich zwei entscheidende 
Phänomene, nämlich eine Beschränkung nach 
oben und eine nach unten.

Beschränkung der Immunreaktion

Bei der Begrenzung der Immunreaktion wird 
gewährleistet, daß Immunzellen weder einzeln 
oder im Verband noch als Zellfamilien einzeln

Antikörper

Allotyp
und
Isotyp Idiotyp

,\bb. 1: Interklonale Regulation

.\bb. 2: .Autiidiotypisches Netzwerk, Modell der vierfachen 
Vernetzung mit »Rückholkräften«

oder gemeinsam einen Grenzwert überschrei
ten und so dem Organismus schaden können. 
Ebenso wichtig ist der gegenteilige Effekt, 
nämlich die gegenseitige Stimulierung der Zell
familien. Aufgrund der ursprünglichen Vorstel
lung sollte ja nur die Zellfamilie aktiviert wer
den, für die gerade das korrespondierende An
tigen präsent ist. Wo Antigene fehlen, werden 
die Klone nicht mehr stimuliert und verküm
mern schließlich. Durch die Netzwerkverflech
tung wird jedoch mit Aktivierung eines Klones 
auch über partnerschaftliche Verbindungen ein 
anderer Klon, ein dritter usw. aktiviert. Dies 
bedeutet, daß auch bei längerer Antigenkarenz 
für eine gewisse Grundaktivität der betreffen
den Zellklone gesorgt wird. Man könnte dies 
mit einem mutuellen Training vergleichen. Tat
sächlich entwickelt sich ja unser Immunsystem 
in gewisser Weise auch ohne permanente und 
allumfassende Antigenkonfrontation vor der 
Geburt.

Selbstverständlich ist diese Form der Rege
lung und Kontrolle auch gewissen Einflüssen 
unterworfen. Es liegt auf der Hand, daß Hor
mone, Ernährung, Streß, Psyche und andere 
Faktoren hier mit eingreifen können. Die durch 
solche Faktoren eintretenden Veränderungen 
sind zwar meßbar, doch vermögen sie ledig
lich, summarisch gesehen, geringe Verschie
bungen zu bewirken. Auch dies ist sehr wichtig 
- wäre es nicht fatal, wenn eine aktive Schutz
impfung allein deshalb nur schlechte Antikör
pertiter brächte, weil der Impfling gerade übel 
gelaunt war?

Prof. Dr. med. H. W. Baenkler 
Mediziniscbe Klinik und Poliklinik 
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