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Neue Wege weisen ...
... möchte der Ausschuß »Gesundheit und 
Umwelt« der Bundesärztekammer. Er hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, ein umweltpolitit- 
sches Gesamtkonzept zu entwickeln. Alle 
Fragen der Umweltmedizin und des patienten
bezogenen Umweltschutzes sollen bearbeitet 
werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Planung von Weiterbildungsmaßnahmen für 
die Zusatzbezeichnung »Umweltmedizin«.
Der Ausschuß »Gesundheit und Umwelt« der
Bundesärztekammer
223

Brennendste Frage: Belastung durch Luftverschmutzung
Der niedergelassene Arzt ist einer der Ansprechpart

ner für umweltmedizinische Fragen seiner Patien
ten. In einer drei- und sechsmonatigen Studie mit 
acht bzw. zehn Allgemeinmedizinern wurden 195 
umweltmedizinische Fragen von Praxisbesuchern 

erfaßt und analysiert. Die Belastungspfade Luft 
(Ozon, Luftverschmutzung, Dioxin) und Ernährung 

standen dabei im Vordergrund.

Umweltmedizinische Patientenfragen in der Allge
meinpraxis

229

Für eine »gesunde« Umwelt...
... kann ein niedergelassener Arzt eine Menge tun, nicht 
zuletzt wegen der »Signalwirkung« gegenüber dem 
Patienten. Zum Beispiel sollte auf alle Einwegartikel 
(Untersuchungshandschuhe, Verbandsets, etc) verzichtet 
werden, da sie sehr abfallintensiv sind. Auch eine exakte 
Abfalltrennung (infektiös/nicht infektiös) trägt dazu bei, 
das Müllvolumen erheblich zu reduzieren.
... denn der Mensch kann nicht gesund bleiben, wenn 
seine Umwelt krank ist...

Abfallentsorgung und Umweltschutz in der ärztlichen
Praxis
225

Abbildungsnachweise:
Titelbild: Martin Scheller. Stuttgart 1992. S. -6-: H. Seider (oben u. unten), H. J. Klemann (Mitte).
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Fritz Brickwedde

Die Bundesumweltstiftung: 
Neun Monate nach dem Start Deutsche Bundes

stiftung Umwelt

Seit März letzten Jahres arbeitet die neue Deut
sche Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück.

Es ist Aufgabe der Stiftung (aus dem Erlös 
der Privatisierung der Salzgitter AG), Vorha
ben zum Schutz der Umwelt unter besonderer 
Berücksichtigung der mittelständischen Wirt
schaft zu fördern. Die Stiftung soll dabei in der 
Regel außerhalb der staatlichen Programme 
tätig werden.

Im Dezember wurden vom Kuratorium die 
inhaltlichen Förderschwerpunkte verabschie
det. Drei Fachabteilungen für Umwelttechnik, 
Umweltbildung und Umweltforschung sind 
künftig in neun Bereichen tätig.

Ein wesentliches Ziel der Förderung wird 
dabei die zukunftsorientierte Entwicklung, In
novation und umweltgerechte Gestaltung von 
Produkten und Technologien in mittelständi
schen Unternehmen sein. Es werden modell
hafte Projekte unterstützt, die eine breitenwirk
same Anwendung umweit- und gesundheits
freundlicher Produkte zum Inhalt haben. Ein 
besonderes Anliegen der Umweltstiftung ist 
darüber hinaus die Förderung umweit- und 
gesundheitsgerechter Verfahren. Gedacht ist 
z. B. an Vorhaben, bei denen es darum geht, 
gewonnene Erkenntnisse zur Vermeidung ge
sundheitlicher Belastungen am Arbeitsplatz 
nicht nur in theoretische Vorschläge münden 
zu lassen, sondern mit Hilfe finanzieller Unter
stützung in die Realität umzusetzen.

Ein weiterer Förderschwerpunkt liegt im Be
reich der innovativen Verfahrenstechniken zur 
Wiederverwertung, Entsorgung und Emis
sionsminderung. Besondere Bedeutung kommt 
hier dem Recycling von Produktions- und Sied
lungsabfällen zu. Es können Projekte gefördert 
werden, die Verfahren der stofflichen Wieder
verwertung von Reststoffen und Abfällen für 
eine breite Anwendung erschließen und ver
besserte Marktchancen für Sekundärrohstoffe 
schaffen.

Einen Schwerpunkt werden die rationelle 
Energienutzung und regenerative Energien bil
den. Gegenstand der Förderung sind vorrangig

Planung und Anwendung innovativer Techno
logien und Verfahren zu einer rationelleren 
Energienutzung sowie eine umweltgerechte 
Erschließung und Nutzung regenerativer Ener
gien, wie Sonnen-, Wind- und Wasserenergie. 
Mit diesem Programm wollen wir einen Beitrag 
zur deutlichen Verminderung der C02-Emis- 
sionen leisten, die Klima und Gesundheit be
drohen.

Die Umweltstiftung sieht es gleichfalls als 
ihre Aufgabe an, Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Umweltvorsorge zu fördern, da die nach
haltige Sicherung der natürlichen Lebens
grundlagen nicht allein durch die Beseitigung 
von Umweltschäden, sondern langfristig nur 
durch vorausschauenden integrierten Umwelt-
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Vergabe von 
Stipendien so
wie jährlicher 

Umweltpreis

Ein Sofortpro
gramm für die 
neuen Länder 
wurde verab

schiedet

schütz gelingen wird. Im Förderbereich »Um
welt und Landwirtschaft« werden u. a. Projekte 
zur Umweltentlastung durch nachwachsende 
Rohstoffe sowie Verfahren zum Schutz von Ge
wässern und zum Ersatz von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln gefördert. Daneben wird 
die Stiftung unter besonderer Berücksichtigung 
kleiner und mittlerer Unternehmen Projekte 
zur Verminderung von Umweltbelastungen 
durch das ansteigende Verkehrsaufkommen 
unterstützen.

Im Bereich der Umweltbildung sollen Pro
jekte zur Umweltinformationsvermittlung und 
Umweltberatung sowie der Austausch von Wis
sen über die Umwelt zwischen Wirtschaft, Wis
senschaft, Verbänden und Staat gefördert wer
den. Schließlich können Modellvorhaben zur 
Beseitigung massiver Umweltschäden an na
tional wertvollen Kulturgütern unterstützt wer
den. Außerdem wird die Deutsche Bundesstif
tung Umwelt jährlich einen Umweltpreis ver
geben.

Finanziert wird die Projektförderung aus den 
Anlageerträgen von jährlich ca. 200 Millionen 
DM. Die Bundesumweltstiftung ist damit eine 
der finanzstärksten Einrichtungen dieser Art in 
Europa. Über die Vergabe der Fördermittel 
entscheidet das Stiftungskuratorium, das aus 
14 Mitgliedern besteht und von der Bundesre
gierung berufen wurde.

Im Dezember 1990 wählte das Kuratorium 
Dr. Hans Tietmeyer, heute Vizepräsident der 
Deutschen Bundesbank, zum Vorsitzenden. Mit 
der Wahl des Generalsekretärs durch das Ku
ratorium im Februar 1991 wurden die Voraus
setzungen für den Aufbau des Geschäftsbetrie
bes geschaffen.

Ihre Arbeit nahm die Geschäftsstelle der 
Bundesumweltstiftung am 1. März 1991 auf. 
Bereits im April wurde der erste Teil eines 
Sofortprogramms für die neuen Länder vom 
Kuratorium verabschiedet. Inzwischen wurden 
für den Umweltschutz in der ehemaligen DDR 
133 Millionen DM für insgesamt 67 Projekte 
bewilligt.

Im Rahmen dieses Programms wurde jetzt 
auch die Umweltstiftung für den wissenschaft
lichen Nachwuchs in den neuen Ländern aktiv. 
So legte das Kuratorium ein Stipendienpro
gramm für rund 100 Stipendiaten auf, die sich 
wissenschaftlich mit Umweltschutzthemen be
fassen. Mit diesem fächerübergreifenden Pro
gramm soll dem wissenschaftlichen Nach
wuchs in einer schwierigen Phase der Hoch- 
schullandschaft in den neuen Ländern gehol
fen und zum Schutz der Umwelt eine verstärkte 
Forschungsaktivität angeregt und gesichert 
werden. Für dieses Programm, das gerade an
gelaufen ist, stellt die Stiftung in den nächsten 
drei Jahren über 8 Millionen DM zur Verfü
gung. Grundlage für das Themenspektrum des 
Stipendienprogramms sind ebenfalls die im 
Dezember verabschiedeten Förderbereiche. 
Mit diesen neun Förderschwerpunkten wurde 
nun die Voraussetzung geschaffen, die Förder
arbeit auf die gesamte Bundesrepublik auszu
weiten.

Fritz Brickwedde 
Generalsekretär der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
Weisse Breite 5 
4500 Osnabrück
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Verlag medical concept 
GmhH, Garching bei Mün
chen, 1991. 83 Seiten, 10 
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Inhalt

• Pathogenese, Risikofakto
ren, Vorbeugung

• Kompressionstherapie und 
medikamentöse Therapie

• Variköse einschließlich 
Sonderformen

• entzündliche Venener
krankungen

• chronische venöse Insuffi
zienz, Ulcus cruris

• Lungenembolie

Kommentar

In sehr prägnanter Darstellung 
werden die für jeden Allge
meinarzt/praktischen Arzt 
wichtigsten Venenerkrankun
gen abgehandelt. Als roter Fa
den dient ein Schema: Krank
heitsbild - Diagnostische Ver
fahren — Probleme - Therapie 
— Nachsorge - Weitere Maß
nahmen.

Besondere Beachtung findet 
die Kompressionsstrumpfver
sorgung. Hervorragende Farb
fotos unterstützen das Ver
ständnis. Das Buch ist absicht
lich pragmatisch konzipiert, 
ohne flach zu werden. Für 
weitere Auflagen wünschte 
man sich ebenso eindrucks
volle Darstellungen zur Sklero
therapie.

H. Gr et he



Zusammensetzung: 1 Tablette Ulco- 
gant 1 g. 1 Beutel Ulcogant-Granulat 
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Ulcogant-Suspension: Allergische 
Reaktionen (Parabene). Hinweis: 
Bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion ist mit einer Erhö
hung des Plasma-Aluminiumspie
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i beachten.

Wechselwirkungen: Ulcogant kann 
bei gleichzeitiger Gabe die Resorp
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Theophyllin in retardierter Form, 
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I kann durch eine um 1 bis 2 Stunden 
J versetzte Einnahme vermieden wer

den. Sowohl zu Beginn wie am Ende 
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Dosis oraler Antikoagulanzien zu 
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dzw. Beutel oder Meßlöffel Suspen- 
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bzw. unmittelbar vor dem Schlafen- 

Sßhen. Handelsformen: Ulcogant 1 g: 
üO Tkbletten DM 39,30,100 Tabletten 
DM74,45.Ulcogant-Granulat: 50 Beu- 

Dm 39,30. Ulcogant-Suspension: 
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Meßlöffel DM 41,23. Jeweils 
i ^inikpackung. Apoth.-Abg’preise.
I ®tand: 1.1.1991 
jE.Merck, Postfach 4119,

Darmstadt 1
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Lange Rezidivfrei-Zeit für den Magen.
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ärztekammer 

strebt ein um
weltmedizini

sches Gesamt
konzept an

Kommt die 
Zusatzbezeich
nung »Umwelt

medizin«?

Der Ausschuß 
»Gesundheit und Umwelt« 
der Bundesärztekammer
Arbeit und Zielsetzung

Als in der Mitte der 70er Jahre ökologische 
Themen zunehmend die Beachtung der Öffent
lichkeit fanden, wurde in der Bundesärztekam
mer bereits ein »Umweltausschuß« gegründet. 
Dieser lehnte sich in seiner Arbeit eng an den 
wissenschaftlichen Beirat der Bundesärzte
kammer an. Rückblickend war wohl die Zeit 
für eine breitere Wirkung in der ärztlichen und 
außerärztlichen Öffentlichkeit noch nicht reif.

In der Folgezeit hat sich allerdings der wis
senschaftliche Beirat der Bundesärztekammer 
ständig und mit großer wissenschaftlicher 
Sorgfalt einer größeren Zahl im weiteren Sinne 
umweltrelevanten Themen angenommen. Bei
spielhaft seien hier die Papiere über die Form
aldehyd- und Asbestproblematik genannt. Der 
Durchbruch erfolgte auf dem 89. Deutschen 
Ärztetag in Hannover, der mit einem der 
Hauptthemen der Umweltproblematik gewid
met war und insofern als ein wichtiger Meilen
stein auf dem Wege zur Entwicklung einer um
weltmedizinischen Gesamtkonzeption anzuse
hen ist. Die eindringliche Mahnung der Refe
renten an die Ärzte, sich künftig eingehender 
dem weiten und schwierigen Feld umweltbe
zogener Gesundheitsprobleme anzunehmen, 
fand in der gerade erfolgten Reaktorkatastro
phe von Tschernobyl ein fast makabres Mene
tekel. In der Folgezeit kam es dann zur Grün
dung von Umweltausschüssen auf der Ebene 
der Landesärztekammern und der einzelnen 
freien Verbände.

1990 wurde der Ausschuß »Gesundheit und 
Umwelt« der Bundesärztekammer wiederge
gründet, zu dessen Vorsitzendem der Verfas
ser und zu dessen stellvertretendem Vorsitzen

den Prof. Dr. Walter Brandstädter, Präsident 
der Landesärztekammer Sachsen-Anhalt, ge
wählt wurden. Die Aufgabe des Ausschusses ist 
es, den Vorstand der Bundesärztekammer in 
enger Zusammenarbeit mit dem wissenschaft
lichen Beirat in allen Fragen der Umweltmedi
zin und des patientenbezogenen Umweltschut
zes zu beraten. Darüber hinaus soll er Kon
zepte zur Umsetzung von umweltbezogenen 
Beschlüssen des Deutschen Ärztetages und des 
Vorstandes der Bundesärztekammer ent
wickeln. Gegenwärtig ist ein wichtiger Schwer
punkt der Arbeit des Ausschusses die Erarbei
tung von Weiterbildungsinhalten für eine even
tuelle Zusatzbezeichnung »Umweltmedizin«. 
Die Grundlage dieses Auftrages bildet der Be
schluß des 94. Deutschen Ärztetages, die »Um
weltmedizin« in die zu novellierende Muster
weiterbildungsordnung als integralen Bestand
teil aufzunehmen. Eine weitere wichtige Auf
gabe des Ausschusses ist die Koordination der 
Arbeit in den Umweltausschüssen der Landes
ärztekammern mit dem Ziel einer Wirksam
keitssteigerung und Verstärkung der gemein
samen Bemühungen sowie der Abstimmung 
von Schwerpunkten und Einzelaktivitäten. 
Nach den Vorstellungen des Ausschusses »Ge
sundheit und Umwelt« sollen in diese Koordi
nationsbemühungen auch die entsprechenden 
Umweltausschüsse der freien ärztlichen Ver
bände einbezogen werden, wobei in der Zu
kunft an eine regelmäßig tagende Gesamtkon
ferenz der Umweltausschüsse gedacht werden 
könnte.

Auf der Habenseite ist schließlich die 1989 
erfolgte Gründung der ständigen Arbeitsgruppe

Z. Allg. Med. 1992; 68: 223-224. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992



Cosaldon" retard mono 
Cosaldon" A
► bei Hirnleistungsstörungen im Alter
► bei altersbedingten Funktionsstörungen von Auge und Innenohr

Cosaldon* retard mono. Zusammensetzung: 1 Retarddragee 
enthält 400 mg Pentifyllin. Indikationen: Hirnleistungsstörungen 
im Alter, degenerative Gefäßerkrankungen am Auge, chronisch 
fortschreitende Funktionsstörungen des Innenohrs. Kontraindi
kationen: Dekompensierte Herzinsuffizienz, frischer Myo
kardinfarkt, Massenblutungen sowie Überempfindlichkeit 
gegen Pentifyllin. Treten krankheitsbedingte großflächige 
Netzhautblutungen auf, Cosaldon retard mono absetzen. 
Während der Schwangerschaft ist bei der Anwendung von 
Cosaldon retard mono Zurückhaltung geboten. Nebenwirkun
gen: Nur selten Flush, Magenbeschwerden, Überempfindlich- 
keitsreaktionen (z. B. an der Haut).___________________
Dosierung und Anwendungsweise: Erwachsene morgens und 
abends 1 Retarddragee unzerkaut mit etwas Flüssigkeit nach 
den Mahlzeiten. Bei Durchblutungsstörungen des Auges und 
des Innenohrs kann die Dosis auf täglich 3 mal 1 Retarddragee 
erhöht werden. Bei höheren Tagesdosen regelmäßig Blutdruck 
kontrollieren. Handelsformen und Preise: P. mit 20 Retard- 
dragees (NI) DM 19,49; P. mit 50 Retarddragees (N2) DM 41,64; 
P. mit 100 Retarddragees (N3) DM 74,81; Krankenhauspackun
gen. (Stand: Februar 1992)

li- s

Cosaldon” A. Zusammensetzung: 1 Retarddragee enthält 400 
mg Pentifyllin, 50001.E. Retinolpalmitat (Vitamin A). Indikationen: 
Degenerative Gefäßerkrankungen am Auge, chronisch fort
schreitende Funktionsstörungen des Innenohrs. Kontraindika

tionen: A-Hypervitaminose, dekompensierte Herzinsuffi
zienz, frischer Myokardinfarkt, Massenblutungen, Leber
zirrhose und Überempfindlichkeit gegen Pentifyllin bzw. 
Vitamin A. Cosaldon A darf wegen der Gefahr von kindlichen 
Mißbildungen in der Schwangerschaft nicht angewendet 

werden. Treten krankheitsbedingte großflächige Netzhaut
blutungen auf, Cosaldon A absetzen. Nebenwirkungen: Nur 
selten Flush, Magenbeschwerden, Überempfindlichkeits- 
reaktionen (z. B. an der Haut).
Dosierung und Anwendungsweise: Erwachsene täglich 1-3 mal 
1 Retarddragee unzerkaut mit etwas Flüssigkeit nach den Mahl
zeiten. Bei höheren Tagesdosen regelmäßig Blutdruck kontrol
lieren. Handelsformen und Preise: P. mit 50 Retarddragees 
DM 50,24; P. mit 100 Retarddragees DM 90,80.
(Stand; Februar 1992)

Albert-Roussel Pharma GmbH, Wiesbaden



Fortbildung »Gesundheit und Umwelt«

Es gibt Ansätze 
für eine euro

päische Zusam
menarbeit

»Gesundheit und Umwelt« zu buchen, die ihre 
Arbeit länderübergreifend im Rahmen der 
»Konsultativtagung der deutschsprachigen 
Länder« (Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Liechtenstein und Südtirol) leistet. Einen wei
teren hoffnungsvollen Ansatz zu einer mittel- 
ost-europäisch-übergreifenden umweltmedizi
nischen Aktionsgemeinschaft bildet die jüngst

aufgenommene Zusammenarbeit mit der 
Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und den bal
tischen Staaten.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. med. H. Eckel
Präsident der Ärztekammer Niedersachsen
Berliner Allee 20
3000 Hannover 1

Datenbanken

Das Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) 
bietet zwei Datenbanken an:

ECDIN enthält Informationen zu mehr 
als 100000 Substanzen (u. a. chemisch- 
physikalische Eigenschaften, Herstel
lung, Toxizität, Vergiftungen, Gefähr- 
dungspotential, Anreicherung und Ab
bau in der Umwelt, Entsorgung).

HSDB enthält Informationen zu über 
4300 chemischen Substanzen mit Ge
fahrdungspotential (z. B. Handhabungs
und Sicherheitsbestimmungen, Pharma
kologie, Toxikologie, Umweltverhalten, 
Umweltbelastungen, Analytik).
Weitere Auskünfte: Herr Dr. G. Wink
mann. DIMDI, Weißhausstraße 27, 5000 
Köln 41. Tel. 0221/4724-306, Fax 0221/ 
411429.

Beratung

Auskunft zu Umweltfragen im Büro, die 
Benutzer von Kopierern, Laserdruckern 
und Faxgeräten z. B. zu Ozon-Emission, 
Recyclingpapier oder Toner-Entsorgung 
haben könnten, beantwortet die Minolta- 
GmbH unter der Telefonnummer 0511/ 
7700632.

Verzeichnisse

Wer informiert über Gesundheits- und 
Umweltschutz?
Diese Informationsschrift des Bundesge
sundheitsamtes will ein Wegweiser durch 
den Broschürenwald zum Thema Ge
sundheit und Umwelt sein. Teil I stellt

Broschüren zu einzelnen Krankheiten 
vor, Teil II informiert über falsche Le
bens- und Verhaltensweisen, Teil III hat 
Umwelthygiene und Umweltschutz zum 
Thema. Die Broschüre kann kostenlos 
beim BGA bestellt werden: 
Bundesgesundheitsamt, Pressestelle. 
Postfach 330013, 1000 Berlin 33.

Adreßbuch Umweltschutz 
Hier findet sich eine umfassende Samm
lung nicht-kommerzieller Umwelt
schutzadressen, z. B. Bürgerinitiativen, 
staatliche und wissenschaftliche Organi
sationen, Bildungs- und Beratungsstel
len.
Herausgeber: Deutsche Umweltstiftung, 
Schlachthofstraße 6, 6728 Germersheim.

Weiterbildungs
veranstaltungen

2.4. bis 3.4.1992 in Tübingen 
Umwelt-Analytik und Umwelt-Medizin 
Daten zur Umwelt: Messen und Bewer
ten
Auskunft: WIT (Adresse s. u.)

7.4. bis 10. 4.1992 in Tübingen 
ChlorkohlenwasserstofTe in der Um
welt: Analytik, Umweltverhalten und 
toxikologische Bewertung 
Auskunft: WiT- WissensTransfer 
Universität Tübingen, Wilhelmstraße 5, 
7400 Tübingen, Tel.: 07071/29-6439 
und 29-5010

30. 3. bis 3.4. in Berlin 
Lehrgang über Gefährdungen durch 
Gase, Dämpfe und Stäube der Akade
mie für Arbeitsmedizin Berlin
Auskunft: Akademie für Arbeitsmedizin 
Berlin, Lorenzweg5,1000Berlin42, Tel.: 
030/755 09-2 01/2 02/2 03.

Box
Umwelf

1.4. bis 2.4. in Düsseldorf 
12. Düsseldorfer Hygienetage 
Themen: Hygienische Aspekte der Für
sorge und Pflege von Patienten im häus
lichen Alltag (Home care)/Keimträger 
und Dauerausscheider 
Auskunft: Henkel KGaA. Stabst. Infor
mation, Chr. Schulz, Postfach 1100, 
4000 Düsseldorf 1. Tel.: 0211/7972942

6. 5. bis 7. 5. in Koblenz 
Krankenhaus-Technika 92 
Themen: Krankenhaus-Versorgungs
technik/Umweltschonende Entsorgung/ 
Medizintechnik
Auskunft: Volker Sporleder, c/o St. Jo
sefs-Hospital, Solmsstr. 15, 6200 Wies
baden. Tel: 0611/1771902.

Broschüren für die Praxis

Abfallfibel
In dieser Abfallfibel für Kliniken finden 
sich u. a. Tips zur Müllreduzierung und 
Müllvermeidung, zum ökologisch und 
hygienisch sinnvollen Umgang mit che
mischen und infektiösen Abfällen. Be
zugsquellen/Adressen ergänzen die In
formation.

Einzelexemplare gibt es für 21.- DM 
(Sonderkonditionen bei Abnahme größe
rer Mengen) bei
Prof. Dr. med. F. Daschner, Leiter der 
Klinikhygiene, Klinikum der Albert-Lud- 
wig-Universität, Hugstetter Straße 55, 
7800 Freiburg.

Umweltschutz in Klinik und Praxis 
Eine Broschüre mit praxisnahen Tips zur 
Abfallvermeidung, -Verminderung und 
-Verwertung. Bezug (DM 5,-) über die 
Ärztekammer Niedersachsen. Berliner 
Allee 20, 3000 Hannover 1.
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M. Scherrer, J. Vogel, A.-C. Ludwig und F. Daschner

Abfallentsoi^ng und Umwelt
schutz in der ärztlichen Praxis

Klinikhygiene des 
Klinikums der 
Albert- Ludwigs- 
Universität Freiburg

Der Mensch kann nicht gesund bleiben, wenn 
seine Umwelt krank ist. Deshalb sind gerade 
die Beschäftigten im Gesundheitswesen, deren 
Aufgabe und Ziel die Gesunderhaltung des 
Menschen ist, dazu verpflichtet, die Umweltbe
lastungen, die bei der Ausübung ihrer Aufgabe 
entstehen, so gering wie möglich zu halten.

Zwar erzeugen die 75 621 niedergelassenen 
Ärzte nur einen Bruchteil des gesamten Abfall
aufkommens in der Bundesrepublik Deutsch
land, aber trotzdem lohnt sich deren Einsatz, 
denn die Signalwirkung gegenüber den Patien
ten und Mitbürgern ist nicht zu unterschätzen.

Abfall

Nierenschalen
Ein gutes Beispiel für ein unnötiges und abfall
intensives Wegwerfprodukt im medizinischen 
Bereich ist die Nierenschale. Die Einwegnie
renschale verursacht lediglich Abfall und kann 
ohne Einbußen bei der Handhabung und der 
Hygiene durch Mehrwegnierenschalen aus 
Kunststoff oder Metall ersetzt werden. Die Rei
nigung und Desinfektion einer Mehrwegnie
renschale kann chemisch oder besser in einer 
automatischen Desinfektionsspülmaschine er
folgen. Einwegnierenschalen verursachen bei
spielsweise im Universitätsklinikum Freiburg 
jährlich eine Abfallmenge von über 5,5 t 
(251 000 Stück). Übereinandergestapelt ergäbe 
dies einen Turm von 1300 m Höhe (der höchste 
Berg des Schwarzwalds, der Feldberg, ist 1493 
m hoch).

Verbandsets
Weitere unnötige Wegwerfartikel sind Einmal
verbandsets, Einmalfadenziehbestecke, durch 
ihren Einsatz wird der Arbeitsablauf beim Ver
bandswechsel nicht erleichtert und der Abfall
berg unnötig erhöht. Als Arbeitsgrundlage 
kann ebensogut eine Mehrwegnierenschale aus 
Metall oder Kunststoff dienen, die bestückt mit 
einer wiederverwendbaren Schere/Pinzette so
wie Kompressen/l'upfer in einer verschweiß
baren Papiertüte verpackt ist und als komplet

tes Set bereitgestellt wird. Die Bequemlichkeit 
in diesem Sektor geht sogar so weit, daß Ein
wegscheren oder Pinzetten mitgeliefert wer
den, die nach einmaligem Benutzen wegge
worfen werden.

Handschuhe
Handschuhe sollten für einige Tätigkeiten zum 
Schutz des Patienten, aber auch des Personals, 
getragen werden. Der gezielte Einsatz von Ein
weg-Untersuchungshandschuhen ist eine wei
tere Möglichkeit, Abfälle einzusparen. Es ist 
nicht notwendig, zu jeder Tätigkeit Untersu
chungshandschuhe zu tragen. Für Reinigungs
arbeiten können beispielsweise wiederver
wendbare Haushaltshandschuhe getragen 
werden. Beim Anlegen eines Salbenverbandes 
können die kostengünstigen, einfachen PE- 
Handschuhe benutzt werden. Es ist nicht nötig, 
für sterile Untersuchungen oder Punktionen 
OP-Handschuhe zu verwenden, es genügt der 
Einsatz von sterilen Untersuchungshandschu
hen aus Latex. Bei der Blutentnahme genügt 
durch die Benutzung spezieller Blutentnah
mesysteme und durch gutes Beherrschen der 
Technik die Verwendung eines einzigen Hand
schuhs an der Hand, mit der die Vene nach 
Herausziehen der Nadel komprimiert wird. Bei 
den Untersuchungshandschuhen gibt es die 
Wahl zwischen PVC und Latex. Die umwelt
freundlicheren Latexhandschuhe geben neben
bei noch einen höheren Schutz, weil sie weni
ger Perforationen haben als PVC-Handschuhe.

Fieberthermometer
Ein normales Quecksilberthermometer enthält 
2,5 g Quecksilber. Beim Bruch eines solchen 
Thermometers ist eine direkte Gefährdung der 
Umwelt und der Gesundheit von Patienten und 
Personal durch Verdampfung nicht ausge
schlossen.

Ein digitales Thermometer enthält eine 
Knopfzelle mit einem Quecksilbergehalt von 
4,3 mg in geschlossener Form, so daß keine 
direkte Gefährdung von Patienten und Perso
nal vorhanden ist. Das Problem bei der Umstel
lung stellen die Kosten dar. Ein Quecksilber-

Einweg-Unter- 
suchungshand- 
schuhe gezielt 
einsetzen!

Unnötig und 
abfallintensiv: 
Die Einwegnie
renschale und 
das Einmalver
bandset

Z. .Allg. Med. 1992; 68: 225-228. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Seifenspender- 
flaschen lassen 

sich aus großen 
Behältnissen 

wiederbefüllen

Praxismüll ist 
keimärmer als 

Hausmüll!

Ungebetene 
Werbung »zu

rück an den 
Absender«

thermometer kostet ca. 2- DM, das digitale 
Thermometer kostet ca. 11,- DM, also ca. fünf
mal soviel. Rein technisch dürfte das digitale 
Thermometer fünf Jahre überstehen. Gerade 
in der Arztpraxis, wo eine gute Kontrolle mög
lich ist, bietet sich die Verwendung eines digi
talen Thermometers an. Einwegthermometer, 
die inzwischen auch angeboten werden, sind 
auch unter hygienischen Aspekten nicht not
wendig.

Nachfüllen von Spenderflaschen 
Händedesinfektionsmittel, Seifenspenderfla
schen oder Sprühflaschen für Hautdesinfekti
onsmittel lassen sich aus großen Behältnissen 
wiederbefüllen, dies bedeutet eine Abfallredu
zierung. Bei der Befüllung sollte jedoch darauf 
geachtet werden, daß die Behälter sauber sind 
und nur Seifen mit einem guten Konservie
rungsstoff verwendet werden, z. B. Forlan®, 
Seraman®, Manipur®.

Kanülenentsorgungsbehälter 
Einige Firmen bieten zu hohen Preisen (1,- bis 
2,- DM/Stück) besondere Entsorgungsbehälter 
für Kanülen, Lanzetten o.ä. an. Zwar müssen 
spitze Gegenstände in durchstichsicheren Be
hältnissen gesammelt werden, um eine Verlel- 
zungsgefahr ausschließen zu können, aber für 
diesen Zweck fallen in jeder Arztpraxis und in 
jedem Krankenhaus leere Kunststoffbehälter 
an, die sowieso weggeworfen würden. Zur 
Kanülenentsorgung sind diese Behälter ge
nauso gut geeignet wie handelsübliche.

Röntgenentwickler und -fixierer
Für die Arztpraxis mit radiologischer Diagno
stik bietet sich eine Reduzierung des Ver
packungsaufwandes durch die Verwendung ei
nes Entwickler- und Fixierkonzentrats auf Pul
verbasis an. Wo früher ein Karton und vier 
voluminöse Kunststoffkanister als Abfall anfie
len, gibt es heute die Möglichkeit, nur einen 
etwas kleineren Karton und ein paar Kunst
stoffbeutel wegwerfen zu müssen. Der Abfall 
reduziert sich auf zwei Drittel seines Volumens, 
eine Qualitätseinbuße der entwickelten Auf
nahmen ist dabei nicht festzustellen. Das schon 
einmal benutzte Entwicklerkonzentrat läßt sich 
mittels einer Maschine aufbereiten und kann 
nochmals benutzt werden.

Werbesendungen, Ärztemuster 
Eine Menge Abfall in der Arztpraxis fällt durch 
Werbesendungen, Werbegeschenke oder nicht- 
benötigte Ärztemuster an. Per Post eingehende

Werbesendungen, die nicht benötigt werden, 
sollten mit dem Stempel oder einem Aufkleber 
»Zurück an Absender« zurückgeschickt wer
den, vielleicht wird dadurch der Absender et
was zum Nachdenken angeregt. Werbege
schenke, die nicht benötigt werden, sollten gar 
nicht erst angenommen werden, die Firmen 
sollten dazu angeregt werden, wenn über
haupt, dann nützliche und sinnvolle Werbege
schenke zu verteilen.

Ärztemuster sollten nur angenommen wer
den, wenn sicher ist, daß sie auch angewendet 
werden. Nur aus Höflichkeit jeden kostenlos 
angebotenen Artikel anzunehmen, ist eine 
große Umweltbelastung.

Recycling

Abfälle aus Arztpraxen und Krankenhäusern 
gelten oft als besonders stark mit Infektionser
regern kontaminiert. Oft werden deshalb be
sondere Anforderungen an die Entsorgung die
ser Abfälle gestellt. Verschiedene Untersuchun
gen haben gezeigt, daß normale hausmüllähn
liche Abfälle aus Arztpraxen oder Krankenhäu
sern mit weniger Bakterien kontaminiert sind 
als normaler Hausmüll:

Großkrankenhaus 12,9x10^ Keime/g Abfall,
Kleinkrankenhaus 5,4x10^ Keime/g Abfall,
Arztpraxis 2,0x10^ Keime/g Abfall,
Haushaltsabfälle 3,0x10* Keime/g Abfall.

Hausmüllähnliche Abfälle aus der ärztlichen 
Praxis können wie ganz normale Abfälle be
handelt werden; auch eine stoffliche Verwer
tung (Recycling) ist möglich. Als weiteres Argu
ment gegen die gemeinsame Entsorgung von 
Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen aus 
medizinischen Einrichtungen wird oft ange
führt, daß der Arzt in vielen Fällen nicht weiß, 
ob der Patient an einer meldepflichtigen Krank
heit leidet. Dagegen kann eingewendet wer
den, daß diese Patienten im häuslichen Bereich 
ihre Abfälle auch zusammen mit dem Haus
müll entsorgen.

Eine Verwertung in der Arztpraxis wird sich 
in der Regel an dem lokal bestehenden Erfas
sungssystem orientieren. Die Verpackungsver
ordnung, die eine Rücknahme und Verwertung 
aller Verpackungen vorsieht, wird wahrschein
lich den Arztpraxen das gleiche System wie den 
Haushalten anbieten. Konkret sieht eine Um
setzung der Verpackungsverordnung im kom
munalen Bereich so aus: Jeder Haushalt erhält 
eine zusätzliche gelbe Tonne für Kunststoff
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und Verbundverpackungen, Pappe und Glas 
werden in zentral aufgestellten Sammelcontai
nern gesammelt und die Transportkartons 
müssen entweder beim Händler zurückgelas
sen oder zurückgebracht werden. Wo ein loka
les VVertstoffsammelsystem bereits besteht, 
wird sich wahrscheinlich nichts ändern, ledig
lich die Bereiche, in denen bisher noch nicht 
getrennt gesammelt wurde, werden das neue 
duale System erhalten. Die flächendeckende 
Einrichtung des dualen Systems wird aber 
mindestens bis 1995 dauern, in der Zwischen
zeit sollte jedoch keinesfalls auf eine Getrennt
sammlung verzichtet werden, die meisten 
Kommunen bieten bereits das eine oder andere 
System zur Sammlung von verwertbaren Ab
fällen an. Eine Getrenntsammlung von Papier 
und Glas ist besonders lohnend. Der Papieran
teil am Praxisabfall liegt zwischen 40% und 
50%. Damit sich auch ein Markt für das gesam
melte Papier ergibt, empfiehlt sich der Einsatz 
von Recyclingpapier für alle Zwecke, auch 
Arztbriefe sollten nicht ausgeschlossen wer
den. Wenn zusätzlich auch noch Vorder- und 
Rückseite beschrieben werden, kann die Pa
pierflut auch noch etwas eingedämmt werden. 
Eine Archivierung von Recyclingpapier ist pro
blemlos möglich.

ln der Regel fallen in der Arztpraxis keine 
oder extrem wenig infektiöse Abfälle an, die 
geringe Anzahl muß allerdings besonders ge
sammelt, transportiert und behandelt werden. 
Als Entsorgungsmöglichkeit bieten sich zum 
einen eine Desinfektion in einem vorhandenen 
Autoklaven oder eine Verbrennung zusammen 
mit Abfällen aus dem Krankenhaus an. Da die 
Krankenhäuser aber selbst vor einem Abfall
notstand in diesem Bereich stehen, dürfte es 
schwierig sein, selbst die geringen Abfallmen
gen aus der Arztpraxis dort unterzubringen, ln 
der Regel ist eine Entsorgung über einen zuge
lassenen Entsorger nicht notwendig. Schwarze 
Schafe dieser Branche versuchen, zu einem 
überteuerten Preis unnötig viele Abfälle zu ent
sorgen.

Einige Unsicherheit besteht bei der Eintei
lung in infektiöse und nichtinfektiöse Abfälle. 
Für eine genaue Einteilung muß man sich 
die Definition der infektiösen Abfälle genau 
durchlesen, diese Definition nach BSeuchG 
lautet:

»Infektiöse Abfälle sind Abfälle, die mit Erre
gern meldepflichtiger Krankheiten kontami
niert sind und von denen eine Gefahr der Über
tragung von Krankheitserregern ausgeht.«

Das Wörtchen »und« ist in diesem Fall sehr 
wichtig. Es gibt nämlich meldepflichtige Krank
heiten nach §3 BSeuchG, deren Erreger zwar 
im Abfall Vorkommen können, bei denen aber 
keine Übertragungsgefahr durch den Abfall be
steht. Grundsätzlich gilt, daß nur der Abfall 
eines als infektiös erkannten Patienten als in
fektiöser Abfall zu entsorgen ist, der auch tat
sächlich mit den Erregern der betreffenden In
fektionskrankheitverunreinigt ist, also Blut von 
Hepatitis-Patienten oder Stuhl von Typhus-Pa
tienten. Demnach sind nicht blutkontaminierte 
Spritzen, Infusionsflaschen, Verpackungsmate
rialien, Zeitungen usw. kein infektiöser Abfall. 
Typhus, andere Salmonellosen oder Ruhr wer
den ausschließlich durch Stuhl übertragen, alle 
nicht mit Stuhl verunreinigten Abfälle eines 
Typhus-Patienten sind somit kein infektiöser 
Abfall.

In den meisten Fällen wird eine noch viel zu 
große Menge als infektiöser Abfall entsorgt. 
Diese Menge kann meist noch erheblich verrin
gert werden. Eine Untersuchung am Universi
tätsklinikum Freiburg hat gezeigt, daß ein sehr 
großer Teil der als infektiös entsorgten Abfälle 
überhaupt nicht in diese Kategorie fällt. Für 
Krankenhäuser kann man davon ausgehen, 
daß nur ca. 3 bis 5% der gesamten Abfälle 
wirklich infektiös sind, für Arztpraxen wird 
diese Zahl noch erheblich geringer sein.

Abwasser

Durchflußbegrenzer an Handwaschbecken 
An Handwaschbecken können zur Wasserer
sparnis sogenannte Durchflußkonstanthalter 
angebracht werden. Durch einen solchen 
Durchflußkonstanthalter läßt sich die Wasser
menge von ca. 18 1/Minute auf bis zu 6 1/Minute 
begrenzen, ohne daß der Wasserstrahl sich 
geringer anfühlt. Pro Händewaschvorgang be
deutet dies eine Wasserersparnis von bis zu 
24 1/Minute.

Toilettenspülung
Eine sinnvolle und umweltfreundliche Einrich
tung am WC ist die Begrenzung der Spülmenge. 
Die meisten alten WCs verwandeln mit einem 
Knopfdruck 9 Liter Trinkwasser in Abwasser. 
Neue Toilettenspülungen sollten auf jeden Fall 
mit Wasserstoppeinrichtungen versehen sein, 
aber auch für alte Toiletten gibt es Lösungen. 
Entweder durch Einhängen eines Gewichts 
oder einfach durch die Versteifung des Gelenks 
am Spülhebel lassen sie sich nachrüsten. Wich-

Nicht jede blut
kontaminierte 
Spritze oder 
Infusionsfla
sche ist infek
tiöser Abfall

Beim Hände
waschen lassen 
sich his zu 
24 1/pro Minute 
Wasser sparen
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Wäsche aus der 
Praxis kann 
wie normale 

Haushalts
wäsche gewa
schen werden

tig bei jeder umgerüsteten Toilette ist ein Auf
kleber, der auch nicht Eingeweihte informiert.

Keine routinemäßige Desinfektion 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in der 
Arztpraxis ist nicht notwendig, eine tägliche 
Reinigung des Fußbodens und der Flächen mit 
einem umweltfreundlichen Reiniger reicht voll
ständig aus. Lediglich nach einer Kontamina
tion mit infektiösem Material muß eine gezielte 
Desinfektion erfolgen. Durch den Verzicht auf 
eine routinemäßige Desinfektion können er
hebliche Mengen an Desinfektionsmittel einge
spart werden, dies bedeutet nicht nur eine 
große Umweltentlastung, sondern auch noch 
eine Kosteneinsparung.

Wäsche aus der Arztpraxis muß nicht desin
fizierend gewaschen werden, sie kann mit der 
normalen Haushaltswäsche mitgewaschen 
werden. Eine Temperatur von 60 °C reicht da
bei aus.

WC-Reiniger
WC-Reiniger werden in erheblichen Mengen 
verwendet, früher allein 7000 1 pro Jahr im 
Universitätsklinikum Freiburg. Die Menge 
konnte auf ca. 5501 pro Jahr reduziert werden. 
Die meist stark chlorhaltigen Mittel bedeuten 
eine erhebliche Abwasserbelastung. Auf WC-

Reiniger kann aber ganz verzichtet werden, 
statt dessen genügt zur WC-Reinigung Essig 
oder ganz einfach Scheuerpulver, was wesent
lich umweltfreundlicher ist. Die Umstellung auf 
umweltverträgliche WC-Reiniger bedeutet kei
ne Einbuße an Hygiene.

Oft reicht schon ein Blick in die Mülltonne ...

Die dargestellten Maßnahmen sind nur einige 
Beispiele, welchen Beitrag die Arztpraxis beim 
Umweltschutz leisten kann, sicher sind noch 
viele andere machbar. Oft genügt bereits ein 
Blick in die Mülltonne (genannt Abfallanalyse) 
oder ein kritischer Blick auf den routinemäßi
gen Tagesablauf, und schon kann man viele 
weitere Möglichkeiten erkennen. Viele umwelt
entlastende Maßnahmen kosten keine Mühe 
oder finanziellen Mehraufwand.

Denn: »Wir sind nicht Eigentümer der Erde, 
sondern nur ihre Nutznießer und haben sie den 
nachfolgenden Generationen verbessert zu hin
terlassen.«

Martin Scherrer, Dipl.-Ing. (FH) Klinikökuloge 
Jan Vogel, Arzt
.Anna-Christin Ludwig, Hygienefachschwester
Prof. Dr. med. Franz Daschner
Klinikum der Albert-Ludwigs-Universität
Klinikhygiene
Hugstetter Straße 55
7800 Freiburg

Buchbesprechung

U. Fricke, W. Klaus

Neue Arzneimittel 
1990/91

Arzneimitteltherapie- 
Jahrbuch 1990/91 

Wissenschaftliche Verlags
gesellschaft mbH, 

Stuttgart, 1991. 
448 Seiten, ca. 50 Abb., 

48,- DM.

Inhalt

• neueste Arzneimittelwirk- 
stofTe

• Vergleich mit bisher vorlie
genden Wirkstoflgruppen

• Beurteilung des therapeuti
schen Effekts

• Indikation, Kontraindika
tion, Dosierung, Wechsel
wirkungen, wirtschaftliche 
Aspekte

Kommentar
Die Autoren stellen mit dieser, 
nunmehr fünften, Ausgabe 
»Neue Arzneimittel 1990/91« 
die neuesten Medikamente

vor. Fricke und Klaus betonen, 
daß sie durch ihre Tätigkeit 
als Pharmakologen völlig un
abhängig Informationen über 
die neuesten Arzneimittel ge
ben können und daß es ihnen 
vorrangig auf die Beurteilung 
der therapeutischen Wertig
keit ankam, während kein Ent
scheidungskriterium Preis 
bzw. wirtschaftliche Verord
nungsweise (Tagesbehand
lungskosten) waren.
Die Verfasser unterscheiden 
bei den 21 vorgestellten Wirk
stoffen solche mit neuartigem 
Wirkprinzip (z. B. Interleu- 
kin-2 human oder Haemophi
lus - influenzae - b - Impfstoffi, 
solche mit einer verbesserten

pharmakodynamischen oder 
pharmakokinetischen Qualität 
(z. B. Roxithromycin) oder 
Analogpräparate mit keinen 
oder nur marginalen Unter
schieden zu bereits eingeführ
ten Präparaten.
In der vorliegenden Fassung 
kann sich der interessierte 
Arzt oder Apotheker schnell 
und in einer übersichtlichen 
Form über Arzneimittelfort
schritte informieren. Dazu 
trägt auch die tabellarische 
Übersicht über Neueinführun
gen von Fertigarzneimitteln 
1990 am Ende des Buches bei.

M. Holzmüller
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»Die Umwelt« ist eines der beherrschenden öf
fentlichen und privaten Themen geworden, »die 
Gesundheit« war es schon immer. Beides wird 
nun zusammen diskutiert, Umwelt und mensch
liche Gesundheit ist ein Thema in der Bevölke
rung und in der Ärzteschaft (siehe z. B. 6).

Wir haben uns für die Fragen interessiert, die 
an Allgemeinärzte in ihrer täglichen Praxis von 
den Patienten herangetragen werden. Die Kol
legen wurden gleichzeitig gebeten, ihr »Zurecht
kommen« mit den Fragen zu dokumentieren.

Methodik

Die erste Untersuchungsreihe fand vom 15. 
Mai 1989 bis zum 15. August 1989, also über 
drei Monate statt. Acht Allgemeinärzte in Pra
xen machten anhand eines Fragebogens Anga
ben zum Inhalt einer Frage, zur Person des 
Fragestellers und zur subjektiven Einschätzung 
des eigenen Zurechtkommens. Eine zweite Un
tersuchungsperiode erstreckte sich auf die 
sechs Monate vom 15. Mai 1990 bis 15. No
vember 1990. An ihr wirkten zehn Ärzte mit.

Die Studie wurde im Rahmen regelmäßiger 
Zusammenkünfte der Kollegenschaft zweimal 
als regulärer Tagesordnungspunkt vorbespro
chen. Der Dokumentationsbogen bekam als 
Konsequenz dieser Besprechungen seine dann 
endgültige Form. Die acht Kollegen der ersten 
Untersuchungsreihe entstammten alle diesem 
Kreis. Sie wurden gebeten, die Bögen alle 2 bis 
3 Wochen an die Zentrale zu schicken und 
wurden von dort zweimal während des Drei
monatszeitraums angeschrieben. Außerdem 
fanden in dieser Zeit zwei weitere der regelmä
ßigen Zusammenkünfte statt, bei denen die Un
tersuchung wieder Tagesordnungspunkt war. 
Zusammenfassungen wurden wenige Wochen 
nach Ende der drei Monate an alle Mitwirken
den verschickt, ein Vortragsmanuskript im

unter Mitarbeit von P. Gottmann, P. Plecity und Th. 
Schutz sowie den Kollegen von der Allgemeinmedizin: 
Drs. Besel, Dalicho, Duvenhorst, Eisenmann, Eisinger, 
Haug, Helmes, Homeyer, Lohnstein, Robben, Schaden, 
Wiesenauer, Zeitler.

Entwurf vorgelegt und in der Endfassung wie
der verteilt. Die zweite Untersuchungsreihe 
wurde dann im gleichen Kreis nur kurz bespro
chen. Von den an ihr teilnehmenden zehn Ärz
ten hatten fünf schon an der ersten mitgewirkt. 
Der sonstige Ablauf war gleich.

Die ausgefüllten Fragebögen wurden in eine 
Datei übertragen. Diese konnte dann mittels 
EDV abgefragt werden, ln den Tabellen wer
den die Ergebnisse der ersten Untersuchungs
reihe mit insgesamt 66 Fragebogen und der 
zweiten mit 129 Bogen zusammengefaßt dar
gestellt. Bei separater Betrachtung ergab sich 
kein Grund für eine Aufgliederung. Bei einigen 
Unterthemen waren die Antworten nicht kom
plett, so daß nicht in allen Tabellen 66 -i- 129 = 
195 Angaben aufgeführt sind.

In einer aus je einer drei- und einer sechsmo
natigen Periode bestehenden Studie mit acht 
bzw. zehn Allgemeinmedizinern wurden 195 
»umweltmedizinische Fragen« der Praxisbesu
cher anhand eines ausschließlich von den Ärz
ten ausgefüllten Fragebogens registriert und 
analysiert. 58% der Fragesteller waren weib
lich, entsprechend dem Kollektiv aller Praxis
besucher; sie waren im Durchschnitt jedoch 
etwas jünger. Die meisten Fragen wurden von 
Patienten gestellt, die dem Arzt schon seit Jah
ren bekannt waren.

Bei den Themen standen die Belastungs
pfade Luft und Ernährung im Vordergrund, 
Radioaktivität spielte nur eine sehr unterge
ordnete Rolle. Die Anregung zur Frage beka
men die Patienten aus den Medien, persönli
chen Kontakten oder durch ihre eigene Erfah
rung. Drei Viertel der Patienten gaben eine 
Zusammenhangsvermutung mit eigenen Be
schwerden an.

Vorsichtige quantitative Einschätzungen des 
Beratungsbedarfs der Bevölkerung zum Thema 
»Umwelt und menschliche Gesundheit« erge
ben eine Rolle der Arztpraxen, die die Nutzung 
öffentlicher Institutionen (Gesundheitsamt, 
Umwelttelefon) übersteigen dürfte.

Wie kommen 
Ärzte mit um
weltorientier
ten Fragen der 
Patienten klar?

Zum Inhalt
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Frauen stellten 
häufiger Fra

gen

Ergebnisse

Charakterisierung der Fragesteller
Es handelte sich insgesamt um 195 Fragen von 
195 Personen, davon waren 114 (= 58%) weib
lich. Die Altersverteilung gibt die Tabelle I wie
der.

In ihr ist auch die generelle Altersverteilung 
der Patienten in der Allgemeinpraxis darge
stellt, wie sie von Zalewski (1984) mitgeteilt 
wurde (und nahezu identisch in der EVaS-Stu- 
die 1989). Die »Frager« sind im Mittel jünger 
als die Gesamtheit dieser Patienten. Der Anteil 
der Frauen sowohl unter den Fragern wie auch 
unter den Praxisbesuchern insgesamt überwog 
mehr als in der Gesamtbevölkerung mit einem 
Alter von mehr als 15 Jahren (53% Frauen, 
Statistisches Bundesamt).

Fs wurde angenommen, daß eine längere 
Bekanntschaftsdauer zwischen Arzt und Pa
tient (Tab. II) eine gute Voraussetzung für Fra
gen bedeutet, die ja über die Schilderung der 
Beschwerden hinaus eine weitere Dimension 
des Arzt-Patienten-Kontaktes bedeuten.

% pro Altersstufe % weiblich
Aller A B A B

-15 2.5 - 50 —

16-25 17 14 50 57
26-35 31 13 67 56
36-45 14 17 65 60
46-55 18 19 50 56
56-65 11 17 44 58
66-75 5 14 38 64
über 75 2 6 33 66

Mittelwert ca. 40 Jahre ca. 48 Jahre 58% 59%

Tabelle 1: A - Studie, n = 160; B - Zalewski, 1984.
Patienten in der Allgemeinpraxis, n = 8582

------- --------------------------- Patientenfrageii

ja, bestimmt 17 = 9%
eher ja 50 = 26%
eher nein 34 = 50%
keine Relevanz 29 = 15%

Tabelle 111: Gruppen-Zuordnung »Engagement«

häufig 11 = 6%
gelegentlich 74 = 40%
nie 100 = 54%

Tabelle IV; Frühere Fragen

engagiert in gesellschaftlichen Angelegenhei
ten, insbesondere in Umweltdingen sei und ob 
er ein »Vielfrager« sei (Tab. III, IV).

Charakterisierung der Fragen 
Für die Klassifizierung bzw. thematisch/inhalt
liche Darstellung der Fragen wurde die Eintei
lung der Tabelle V gewählt. Diese Einteilung 
genügt systematischen Ansprüchen nur grob, 
da z. B. nicht einheitlich nach Lebensbereichen, 
Belastungspfaden, chemischen oder physikali
schen Einwirkungen untergliedert wurde, son
der eher die Begriffe gebraucht wurden, wie sie 
tatsächlich im Gespräch eine Rolle spielen. Bei 
»Luft« geht dabei allerdings »Ozon« ebenso ein 
wie »Luftverschmutzung« oder »Dioxin« (dies 
allerdings auch bei »Boden«). Bei »Umwelt un- 
spezifiziert« wurde alles das gesammelt, was 
eben unspezifiziert, d.h. ohne konkrete Zuord
nung zu einer bestimmten Noxe vorgetragen 
wurde. Mehrfachnennungen waren möglich. 
Bemerkenswert, aber auch erwartet, das Über
wiegen der männlichen Frager bei »Arbeits-

Die Ärzte beur
teilten, ob der 
Patient beson
ders engagiert 
oder ein Viel

frager sei

In der Tat gehörten % der Frager in die 
Kategorie der seit Jahren bekannten Patienten. 
Aber auch schon beim Erstkontakt wurden 
Fragen gestellt.

Der in der Regel gute Bekanntschaftsgrad 
zwischen Arzt und Patient erlaubte auch die 
Feststellung, ob der Frager wohl besonders

Erstkontakt
Wochen
Monate
Jahre

17= 9% 
4= 2% 

39 = 20% 
135 = 69%

Tabelle 11: Dauer der Bekanntheit zwischen Arzt und 
Patient

Thema Zahl der
Fragen und %

Anteil
weiblich männlich

Luft 73 23% 60 40
Umwelt unspez. 70 22% 66 33
Ernährung 51 16% 76 24
Arbeitswelt 31 10% 26 74
Krebs 15 5% 66 33
Wasser 11 3% 82 18
Boden 11 3% 82 18
Lärm 9 3% 33 66
Radioaktivität 4 1% 50 50
sonstiges 24 7% 54 46

zusammen 321 100% 59 41

Tabelle V: Themen der Fragen
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weit«, auch bei »Lärm«, und die den Durch
schnitt überragende Häufigkeit weiblicher Fra
ger bei allem, was mit Ernährung zusammen
hängt (»Ernährung«, »Wasser«, »Boden«).

Die Frage selbst war nur in wenigen Fällen 
Anlaß zum Aufsuchen des Arztes (immerhin 
doch zu etwa 10%).

Die Ärzte kreuzten an, ob sie aus dem Ver
lauf des Gespräches entweder direkt oder ihrer 
Einschätzung nach Angaben zu folgenden Fra
gen machen konnten: woher hat der Patient 
die Anregung zur Frage und besteht vermut
lich, aus Sicht des Patienten, ein Zusammen
hang zwischen der gestellten (Umwelt-)Frage 
und den vorgebrachten Beschwerden. Bei der 
Frage nach »Anregung« waren mehrere Anga
ben möglich. Tabelle VI zeigt eine breite Streu
ung innerhalb der vorgegebenen Rubriken. Im
merhin stand die Angabe einer eigenen Erfah
rung mit 22% im Vorderfeld. Faßt man alle 
Medien (Druckmedien und Radio/TV) zusam
men, wurden hierfür 54% benannt. Dem stand 
aber mit zusammen über 40% die personale 
Kommunikation nahezu gleichrangig gegen-

Journale/Zeitschriften 78 23%
eigene Erfahrung 76 22%
TV/Rundfunk 52 15%
Tageszeitung 47 14%
Famiiie/Bekannte 45 13%
Arbeitswelt 11 3%
Verantwortung für die
zukünftigen Generationen 8 2%
Wartezimmerlektüre 6 2%
Sonstige 15 4%

zusammen 338 -

Tabelle VI: Anregung zur Frage

Über (eigene Erfahrung, Familie/Bekannte, Ar
beitswelt, Verantwortung für die kommende 
Generation).

Nach Einschätzung der Ärzte wurde meist 
ein Zusammenhang zwischen dem Inhalt der 
Frage und gesundheitlichen Beschwerden an
genommen, ein der Umgebung (Arztpraxis) 
adäquates Ergebnis. Dieser Thematik wurde

ja, bestimmt 102 52%
vermutlich ja 51 26%
eher gering 10 15%
nein 32 16%

Tabelle VII: Zusammenhangsvermutung 
Frage und eigenen Beschwerden

zwischen

jedoch nicht weiter nachgegangen, etwa im 
Sinne der MORBUS-Studie (siehe 1), die über 
Beobachtungspraxen einen etwas anderen An
satz hat, oder auch im Sinne der von der Be
völkerung selbst erfragbaren subjektiven Ein
schätzung (4).

Zur Situation des Arztes 
Für die Führung eines Gesprächs, das über den 
Hauptzweck des Praxisbesuchs hinausführt, ist 
u.a. Zeit notwendig. Der Patient wird eher fra- 
gen,wenn er von dem möglichen Zeitdruck des 
Arztes nichts bemerkt. Die 195 Gespräche fan
den in einer von den Ärzten eingeschätzten 
Situation statt, die in Tabelle VIII wiedergege
ben ist.

ja sehr 8%
im üblichen Rahmen 56%
eher nein 35%

Tabelle VIII: Zeitdruck

Das Gespräch über Umweltthemen bzw. die 
Beantwortung entsprechender Fragen der Pra
xisbesucher ist nur ein Nebenfeld der gesam
ten Interaktion zwischen Arzt und Patient. Im 
Rahmen der Studie war es sicherlich mehr als 
sonst im Bewußtsein der Ärzte. Sie willigten in 
diesem Zusammenhang auch ein, eine Reihe 
von Angaben zur Bewältigung ihrer eigenen 
Situation zu machen. Dabei ging es um eine 
nachträgliche subjektive Beurteilung, das Fin
den der richtigen Gesprächsebene, das Ein
schätzen der eigenen Antwortmöglichkeiten 
usw. Die Tabelle IX gibt eine Zusammenfas
sung dieses Teils der Erhebung.

In der »Negativ-Liste«, d.h. Themen, bei de
nen »Unbehagen« bzw. »eher nicht in Ord
nung« überdurchschnittlich häufig angegeben 
wurde, fanden sich »Straßenlärm und Hoch
druck«, »Dioxin in der Muttermilch«, »Rück
stände in Tees«, »Atemwegsinfektionen und 
Luftverschmutzung«. Es muß allerdings offen
bleiben, ob die eher negativen Einschätzungen 
des Arzt-Patienten-Gesprächs ausschließlich 
vom Thema her bestimmt warten.

Das Fortbildungsinteresse konnte in drei Ka
tegorien angegeben werden, »sehr groß« war 
es bei insgesamt 69 Fragen bzw. Themen. Hier 
tauchen wieder die Probleme »Straßenlärm«, 
»Infektionen und Allergien im Bereich der Luft
wege« und, als Besonderheit im Sommer 1990, 
die »Rückstände in Tees« auf.

Patienten stel
len eher eine 
Frage, wenn 
der Arzt nicht 
unter Zeitdruck 
zu sein scheint

Fragen, hei de
nen sich die 
Ärzte nicht 
kompetent 
fühlten: Lärm 
und Hoch
druck, Dioxin 
in der Milch, 
Luftverschmut
zung und 
Atemwegs
infektionen



Immerhin bei 
17% der Ant
worten blieb 

ein leichtes 
Unbehagen 

zurück

j Fortbildung Patientenfragen

Gesprächsebene - passende G.-Ebene leicht gefunden
- zunächst Probleme
- es blieb ein Unbehagen

122 = 63% 
38 = 20% 
33 = 17%

Inhaltliche E.xaktheit - ein eigener Mangel wurde empfunden
- bewußter Verzicht auf mehr Exaktheit gegenüber 

dem Patienten

89 = 46%

40 = 22%

Hinweise auf weitere Informations- 
möglichkeiten an den Patienten

-ja
- erschien nicht erforderlich
- war leider nicht möglich

54 = 28% 
79 = 41% 
62 = 31%

Zusammenfassende Beurteilung - so, wie es lief, schien es mir in Ordnung
- mehr oder weniger in Ordnung
- eher nicht in Ordnung

82 = 42% 
79 = 41% 
34=17%

Tabelle IX: Einschätzung des Gesprächs durch den Arzt

Die Fragen be- 
trelTen alle 
Themenbe

reiche der Um
weltdiskussion

Patienten diffe
renzieren, wem 

Sie welche 
Frage stellen 

nach vermute
ter Kompetenz

Diskussion

Die Untersuchung belegt, daß der niedergelas
sene Arzt mit umweltmedizinischen Fragen der 
Praxisbesucher rechnen muß und in diesem 
Zusammenhang auch ein Ansprechpartner ist 
(2). Unter den üblicherweise erfaßten Patien
tenwünschen (5, 7) ist diese Funktion des Arz
tes nicht aufgelistet, sie läuft wohl meist »so 
nebenher« oder ist in den 9% (bzw. 13%) »son
stige Wünsche« versteckt. Immerhin kommt 
der Gesprächswunsch in unserer Erhebung als 
Grund für das Aufsuchen der Praxis auch vor.

Die Inhalte umfassen alle Themenbereiche 
der Umweltdiskussion. Unerwartet war die 
Seltenheit von Fragen zur Strahlenbelastung, 
aber das war in diesem Zeitraum auch in den 
Zeitungen so. Die Fragen zu Rückständen in 
Tees zeigen, wie ein bestimmtes Thema plötz
lich die Gemüter erregen kann; dies war auch 
das einzige Thema, zu dem nur 1990 gefragt 
wurde - aufgrund einer Meldung, die im Juni 
1990 durch die Medien ging.

Andere Anlaufstellen für Frager, die von uns 
untersucht wurden, waren das Staatliche Ge
sundheitsamt, das Umwelttelefon, einige Apo
theken und, mit Einschränkungen, eine Ver
braucherzentrale. Das Fragenspektrum ist je
weils von dem beim Arzt etwas verschieden. 
Beim Gesundheitsamt dominierten Fragen zum 
Wohnumfeld (Holzschutzmittel, Innenraum
klima, Kindergarten, Badeseen), beim Umwelt
telefon ebenso, aber auch solche zur Müllpro
blematik, zur Nutzung des eigenen Gartens, 
zur Lebensmittelüberwachung. Der Bürger hat 
also eine bestimmte Vorstellung von der Zu
ständigkeit bzw. der Kompetenz dieser Institu
tionen.

Aus einer Repräsentativerhebung ist be
kannt, daß bei Fragen zur Ökokrise die Ärzte
schaft nur von einem kleinen Teil der Bevölke

rung als Ansprechpartner eingestuft wird (3). 
Auf die Frage: An wen würden Sie sich wenden 
bzw. an wen wenden Sie sich, wenn Sie be
stimmte Fragen zu Umweltproblemen haben? 
(offene Frage) gaben 3% den Hausarzt (9% das 
örtliche Gesundheitsamt) an. Es muß allerdings 
betont werden, daß der Begriff Gesundheit in 
der Formulierung nicht vorkam, vermutlich 
wäre der Prozentsatz sonst etwas höher gewe
sen.

Für eine quantitative Betrachtung dieses Be
ratungsbedarfs der Bevölkerung gibt es zuwe
nig sichere Anhaltspunkte. Die Ärzte der Studie 
sind keine repräsentative Auswahl. Für die 
sechs Monate des zweiten Teils der Studie ha
ben wir als Bezugsgröße die 123 Fragen an das 
Staatliche Gesundheitsamt und die 71 an das 
Umwelttelefon. Im näheren Einzugsbereich 
dieser beiden Einrichtungen (gleiche Telefon
vorwahl) leben ca. 100 000 Menschen, darun
ter etwa 60 Allgemeinärzte bzw. praktische 
Ärzte. Umweltfragen werden auch an Lungen
ärzte, Kinderärzte, Hautärzte und Internisten 
gestellt. Ihre Zahl liegt bei etwa 45. Auch bei 
einer sehr vorsichtigen Schätzung, z.B. unter 
der Annahme, daß die zehn Ärzte der Studie 
dreimal so viele Fragen bekommen wie die 
übrige Ärzteschaft, ergibt sich für sechs Mo
nate eine Fragenmenge in der niedergelasse
nen Ärzteschaft von mindestens 400. Es dürfte 
jedoch weit mehr sein, und damit auch mehr 
als bei den dafür eingerichteten öffentlichen 
Stellen. Das heißt aber auch, daß die oben 
zitierte Umfrage (an wen würden Sie sich wen
den?) ein schiefes Bild für das tatsächliche Fra
geverhalten gibt, das, wie oben dargestellt, 
wohl doch von Personen mit Arztkontakt be
stimmt wird. Hierbei muß nun aber auch wie
der bedacht werden, daß die Fragen in der 
Arztpraxis zwar sicher wichtig zu nehmen sind, 
jedoch überwiegend nicht den Hauptgrund für
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Pravasin!
Wenn Cholesterin 
zum Risiko wird*
*(und Diät alleine nicht ausreicht).

Pravasin* mite, Pravasin*
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: 10 mg bzw. 
20 mg Pravastatin-Natrium.
Anwendungsgebiete: Primäre Hypercholesterinämie, 
kombinierte Hypercholesterinämie mit Hypertriglyzeri- 
dämie (falls die Hypercholesterinämie im Vordergrund 
steht), wenn durch Diät mit Einschränkung des Fett- 
und Cholesterinkonsums bzw. kalorienarmer Kost und 
anderen Maßnahmen (z. B. körperliche Aktivität) keine 
ausreichende Cholesterinsenkung erreicht werden 
kann.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Pravasta
tin-Natrium,aktive Lebererkrankungen, persistierende, 
nicht abgeklärte erhöhte Transaminasenwerte, Chole
stase. Myopathien, Schwangerschaft, Stillzeit. Bei Kin
dern und Jugendlichen unter 18 Jahren fehlen Erfah
rungen.
Anwendung mit Vorsicht: Bei anamnestisch bekannter 
Lebererkrankung und Alkoholismus.
Nebenwirkungen: Gelegentlich Transaminasen-An- 
stieg, CK-Anstieg, Myalgie, Hautausschlag. Unter Place
bo und Pravastatin traten mit annähernd gleicher Häu
figkeit auf: Magen-Darm-Beschwerden (Brechreiz, Er
brechen, Durchfall, Verstopfungen, Bauchschmerzen, 
Blähungen), Muskel- und Skelettschmerzen. Infektio
nen der oberen Atemwege. Schnupfen, Kopfschmerz, 
Verwirrtheit. Müdigkeit, Brustschmerz. Herzschmerzen. 
Transaminasenerhöhungen: Vor Beginn und während 
der ersten 12 Monate der Therapie sollten die Trans- 
aminasen in Intervallen von 4-6 Wochen, danach in pe
riodischen Abständen kontrolliert werden. Bei Auftre
ten erhöhter Werte Wiederholung dieser Laborbestim
mungen und häufigere Kontrolle. Absetzen, wenn die 
Transaminasen über einige Zeit deutlich erhöht sind 
insbesondere wenn sie bis zum Sfachen der oberen 
Normgrenze ansteigen und persistieren. Erhöhte 
Transaminasenwerte führten im Rahmen der klini
schen Prüfungen nicht zu klinischen Zeichen einer Le
bererkrankung, wie z. B. Ikterus, und waren nach Abset
zen im allgemeinen reversibel.
Muskelschmerzen, Muskelschwäche: Bei Auftreten 
dieser Erscheinungen sollen die CK-Werte im Blut be
stimmt werden, insbesondere dann, wenn gleichzeitig 
Immunsuppressiva einschließlich Ciclosporin verab
reicht wurden. Bei deutlich erhöhten CK-Werten (mehr 
als das lOfache der Normwerte) und/oder einer diag
nostizierten Myopathie sollte Pravasin* abgesetzt 
werden.
Auge: Obwohl keine nachteiligen Wirkungen von Prava
statin auf die Augenlinse des Menschen bekannt sind, 
sollte vor Behandlungsbeginn und in jährlichen Abstän
den eine Augenuntersuchung durchgeführt werden. 
(Linsentrübung bei Hunden durch andere HMG-CoA- 
Reduktase-Hemmer).
Wechselwirkungen: Hinweis: Bei der Kombination ei
nes anderen HMG-CoA-Reduktase-Hemmers mit Im
munsuppressiva (z. B. Ciclosporin) sowie mit Erythro
mycin, Fibraten. Nicotinsäure sind Muskelerkrankun
gen aufgetreten. Eine Kombination von Pravastatin mit 
diesen Substanzen kann daher nicht empfohlen wer
den. Weitere Informationen s. Fachinformation. 
Dosierung: Anfangsdosis 10-20 mg Pravastatin-Na
trium Ix täglich vor dem Zubettgehen; Dosisanpas
sung frühestens nach 4 Wochen; Erhaltungsdosis 10 - 
40 mg Pravastatin-Natrium.
Packungsgröße/Preise: Pravasin® mite (Tabletten mit 
je 10mg Pravastatin): Packungen mit 20 Tabletten 
DM 51.00; 50 Tabletten (N2) DM 115,90; 100 Ta
bletten (N3) DM 225.75. Pravasin* (Tabletten mit je 
20mg Pravastatin); Packungen mit 20 Tabletten 
DM 73,95: 50 Tabletten (N2) DM 172.00:100Tablet
ten (N3) DM 341.95.
Stand: 1/91
Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und die Ge
brauchsinformationen.
Squibb-von Heyden

" OlO SQUIBB-HEYDEN
ße 83. 8000 Mun- 
Chen 19

den Arztbesuch darstellen, während 
ein Anruf bei den öffentlichen Stellen 
ausschließlich diesem Zweck dient.

1st es ein besonderer Personen
kreis, der fragt? Gibt es charakteri
stische Themen? Hat die Ärzteschaft 
die erforderliche Sachkunde, wie 
kommt sie derzeit mit den Fragen 
zurecht? Zu einigen dieser Fragen 
haben wir Hinweise.

Es waren mehr Frauen als Män
ner (58 zu 42%), dies entspricht je
doch genau der Verteilung der Pra
xisbesucher (siehe Tab. /, Zahlen von 
Zalewski 1984 und auch der EVaS- 
Studie, 1989). Die Fragenden sind 
im Durchschnitt jünger als die Ge
samtheit der Praxisbesucher. Sie 
werden von den Ärzten zu 35% als 
privat »eher engagiert« eingestuft. 
Dies erscheint uns als ein hoher An
teil, leider fehlen dazu Bezugsdaten. 
Auch schon beim Erstkontakt kön
nen Fragen verkommen (17 = 9%). 
Nach der EVaS-Studie ist bei 74,7% 
der persönlichen Arzt-Patienten- 
Kontakte der Patient bekannt. 
Nimmt man diese Zahl als Grund
lage, so wären von 195 Fragestel
lern, wenn sie repräsentativer Quer
schnitt wären, etwa 45 erstmalige 
Praxisbesucher. Daß es weit weniger 
waren, deren Fragen beim Erstkon
takt registriert wurden, belegt, frei
lich leicht nachvollziehbar, daß um
weltmedizinische Fragen eher nach 
längerer Bekanntschaft zwischen 
Arzt und Patient gestellt werden. No
torische Frager sind selten.

Die Ärzte haben - in bemerkens
werter Offenheit - in 46% der Fra
gen einen subjektiven Mangel an in
haltlicher Kompetenz angegeben, 
doch nur zu je 17% bleibt bei der 
Beurteilung des Gesprächs (Finden 
der passenden Gesprächsebene und 
auch abschließende Beurteilung 
»eher nicht in Ordnung«) ein negati
ves Resultat. Es sieht demnach so

aus, als komme die Ärzteschaft (zu
mindest die der Studie) überwiegend 
ganz gut zurecht. Möglicherweise 
sind hierbei die gelegentlichen zu
sammenfassenden Aufsätze in der 
Standespresse (Regionale Ärzteblät
ter, Deutsches Ärzteblatt) oder ande
ren Zeitschriften von Nutzen.

Unter den Fortbildungswünschen 
zeigte sich mit dem Thema »Stra
ßenlärm« ein unerwartetes Ergeb
nis. Die Fragewelle »Rückstände 
bzw. Schwermetalle in Tees« traf 
eine wenig vorbereitete Ärzteschaft. 
Mit weiteren solchen »Hit«-Themen 
ist in der Umweltdiskussion wohl zu 
rechnen. Wenn sie doch nur vorher
sagbar wären!
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Benzodiazepine
in der Depressionstherapie

Westfälisches Zen-
trum Probleme bei Abseben der Benzodiazepine

Patienten mit 
neurotischen 

oder Angster
krankungen 

sind besonders 
abhängigkeits

gefährdet

Einleitung

Zum depressiven Syndrom gehören häufig 
Angstsymptome und Schlafstörungen, die zu 
Beginn einer solchen Erkrankung sehr stark 
ausgeprägt sein können. Häufig bestimmen sie 
über einen langen Zeitraum das Symptombild 
der Depression.

Viele Antidepressiva haben von ihrem Wirk
profil her sedierende, anfänglich in geringem 
Maße angstlösende Eigenschaften. Die angstlö
sende Wirkung tritt häufig erst im späteren 
Verlauf der antidepressiven Behandlung auf 
Daher scheinen Antidepressiva auf den ersten 
Blick nur teilweise geeignet, diese Angstsym
ptome erfolgreich zu behandeln. Vor diesem 
Hintergrund wird häufig die Empfehlung ge
geben, insbesondere zu Beginn der medika
mentösen Behandlung das Antidepressivum

Zum Inhalt Benzodiazepine werden häufig in der Behand
lung Depressiver eingesetzt. Bei sonst geringer 
Nebenwirkungsrate besteht die größte Gefahr 
in der Entwicklung einer Medikamentenabhän- 
gigkeit. Dies kann selbst bei ordnungsgemä
ßem Gebrauch in niedrigen Dosierungen nach 
längerer Zeit eintreten. Da bei depressiven Er
krankungen häufig Langzeitbehandlungen 
stattfinden, ist hier auch ein erhöhtes Risiko 
zur Entwicklung einer Benzodiazepinabhän
gigkeit festzustellen.

Die klinisch feststellbaren Typen einer Ben
zodiazepinabhängigkeit werden kurz darge
stellt. Die klinischen Verlaufsformen einer 
Benzodiazepinabhängigkeit, insbesondere bei 
depressiv Erkrankten, werden aufgezeigt. Das 
praktische Vorgehen bei einer vorsichtigen 
Entzugsbehandlung wird erläutert. Der bestim
mungsmäßige und kunstgerechte Einsatz von 
Benzodiazepinpräparaten bleibt weiterhin der 
beste Schritt zur Vermeidung von Benzodiaze
pinabhängigkeiten.

mit einem Benzodiazepin in der angstlösenden 
und schlafverbessernden Wirkung zu verstär
ken.

Poser hat kürzlich in dieser Zeitschrift (3) 
über die Entstehung und den Verlauf von Ben
zodiazepin-Abhängigkeiten berichtet. Er legte 
als besonderen Risikofaktor bestehende Ab
hängigkeit dar (Suchtkrankheit), allerdings 
auch lang hingezogene Schmerzsyndrome und 
Angsterkrankungen.

ln der vorliegenden Darstellung soll die Ge
fahr der Abhängigkeitsentwicklung bei depres
siven Erkrankungen und der Umgang mit Ent
zugserscheinungen dargestellt werden.

Benzodiazepine und Abhängigkeits
entwicklung

Benzodiazepine haben in der Behandlung von 
Angst, Schlafstörungen und Anfallsleiden eine 
Erweiterung der pharmakologischen Möglich
keiten erbracht, insbesondere im Vergleich mit 
den vor ihrer Einführung verfügbaren Sub
stanzgruppen (z. B. Barbiturate, Methaqualon). 
Es gibt wenig klinisch relevante Nebenwirkun
gen bei zusätzlicher Verabreichung anderer 
psychotroper Medikation (3).

Eindeutig ist das Sucht- und Abhängig
keitspotential der Benzodiazepine, das sich 
auch bei neu eingeführten Präparaten nach 
einiger Erfahrung im Gebrauch immer wieder 
herausstellt (5, 6). Gerade Patienten mit Angst
oder neurotischen Erkrankungen (z. B. auch 
neurotische Depressionen) und psychosomati
schen Beschwerden sind gefährdet, nach län
gerer Verschreibung eines Benzodiazepins eine 
solche Abhängigkeit zu entwickeln (1, 4).

Die Anzeichen der Abhängigkeit sind seit 
1961 bekannt (damals Chlordiazepoxid). Seit 
dieser Zeit sind die Erfahrungen mit der Ab
hängigkeit von Benzodiazepinen gewachsen. 
(Eine sehr praktische Schilderung der diagno
stischen Kriterien einer Benzodiazepinabhän
gigkeit findet sich in 6.)

Z. Allg. Med. 1992; 68: 234-238. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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50-ln|ektionslösung enttiält 50 mg Tra
madolhydrochlorid, 1 Ampulle TRAMAL 
100-lnjektlonslösung bzw. 1 TRAMAL 100- 
Ferligspritze enthalten 100 mg Tra
madolhydrochlorid. 1 Kapsel TRAMAL ent
hält 50 mg T ramadolhydrochlorid. 20 Trop
fen (0.5 ml) TRAMAL-Lösung entsprechen 
50 mg Tramadolhydrochlorid. 1 Sup- 
positonum TRAMAL enthält 100 mg Tra- 
madolhydrochlond Anwendungsgebiete: 
Mittelstarke bis starke akute oder chroni
sche Schmerzzustände sowie bei schmerz
haften diagnostischen oder therapeutischen 
Eingriffen Gegenanzeigen: TRAMAL soll 
nicht bei akuter Alkohol-, Schlafmittel-, 
Analgetika- oder Psychopharmaka
intoxikation eingesetzt werden. Hinweis: 
Entsprechend den heute allgemein gege
benen Empfehlungen sollte das Präparat 
während der Schwangerschaft nur unter 
strenger Indikationsstellung angewendet 
werden Bei Anwendung während der Still
zeit ist zu berücksichtigen, daß etwa 0,1 % 
der Dosis in die Muttermilch übergehen. 
Bei Patienten, die auf Opiate empfindlich 
reagieren, sollte das Medikament nur mit 
Vorsicht angewendet werden. Patienten 
mit bekannten cerebralen Krampfleiden soll
ten während einer Behandlung mit TRAMAL 
sorgfältig überwacht werden Nebenwir
kungen: Wie bei allen zentral wirksamen 
Analgetika können auch nach der Anwen
dung von TRAMAL mitunter Schwitzen. 
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Mund
trockenheit und Müdigkeit auftreten Eine 
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TRAMAL intravenös gespritzt wird. In Ein
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hang mit der Anwendung von TRAMAL 
cerebrale Krampfanfälle beobachtet Uner
wünschte Wirkungen treten insbesondere 
dann auf, wenn der Patent körperlich bela
stet wird Besonderer Hinweis: Bei erheb
licher Überschreitung der empfohlenen 
parenteralen Dosierung, wie sie im Rah
men von Anwendungen bei der Narkose 
gelegentlich erfolgt, ist mit einer dämpfen
den Wirkung auf die Atmung (Atem
depression) zu rechnen. Eine atem
dämpfende Wirkung wurde bei der Anwen
dung von TRAMAL-Kapseln. TRAMAL- 
Tropfen, TRAMAL-Suppositorien bisher 
nicht beobachtet. Sie ist jedreh bei erheb
licher Überschreitung der empfohlenen 
Dosierung und bei gleichzeitiger Anwen
dung von anderen zentraldämpfenden Me
dikamenten nicht sicher auszuschließen. 
Hinweis: Verkehrstüchtigkeit: Dieses Arz
neimittel kann auch bei bestimmungsge
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aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder 
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tikum, dessen Wirkung auf der Reaktion 
des Pharmakons mit spezifischen 
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den Systems beruht. Wechselwirkungen: 
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Preise: TRAMAL-Kapseln: Packung mit 
10 Kapseln (NI) DM 14,15: Packung mit 
20 Kapseln (N2) DM 26,25. TRAMAL- 
Tropfen: Flasche zu 10 ml DM 27,95; 
3 Flaschen zu 10 ml DM 73,40:10 Fla
schen zu 10 ml DM 217,25. TRAMAL- 
Suppositorien: Packung mit 5 Sup- 
positorien DM 13,05: Packung mit 10 
Suppositorien DM 24.30: Packung mit 20 
Suppositorien DM 42,85. TRAMAL 50- 
Injektionslösung: Packung mit5 Ampullen 
zu 1 ml DM 22,45. TRAMAL 100- 
Injektionslösung: Packung mit 5 
Ampullen zu 2 ml DM 26.35: Packung mit 
10 Ampullen zu 2 ml DM 47,40: Anstalts
packungen von allen Darreichungsfor

men TRAMAL 
_ 100-Ferligsprit-

GRÜNENTHAL «: Packung mit
' ” “ 1 Fertigspritze zu
GrufieinhAl Gm&M 5100Aachen 0 fTlI DM 9 60Postanschrift J n/n^
SiOOSioiOerg Postfach olBDCl 0/9 i

Das ß a s i s - 0 p i (> i (I im 14. Jahr !

>t< r. at>.v w ,

X jr X X X * X H X xN X X xat X X 4 X X x;».Ä xN 
XXXXXXX XXXXXX

— Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^x^xxx iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|XXXX\’»'^**’'UxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAfxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

;X>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
.4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xäTJ; >

ß reite

Erfolge
i 11 e I s t s l a r merzen

Breiter geht’s mit Tramal



: A Fortbildung Benzodiazepine

Die Entzugser
scheinungen 

können lebens
bedrohlich 

sein!

Je älter der 
Patient, desto 
schwerer die 
Entzugssym- 

ptome

Heute spricht man von zwei unterschiedli
chen Formen der Benzodiazepin-Abhängig
keit:

• High-Dose-Dependency (HDD = »Hoch-Do- 
sis-Abhängigkeit«). Die Benzodiazepin-Ta
gesdosis liegt über dem therapeutischen Be
reich von etwa 20 bis 30 mg Diazepam- 
Äquivalent (vgl. Tab. D. Häufig entsteht ein 
typisches Suchtverhalten, d. h. das Bemü
hen, sich das Arzneimittel von mehreren 
Quellen und sehr intensiv zu beschaffen.

• Low-Dose-Dependency (LDD = »Niedrig- 
Dosis-Abhängigkeit«). Die eingenommene 
Tagesdosis liegt im oder unter dem thera
peutischen Bereich (etwa 20 bis 30 mg Dia
zepam-Äquivalent; vgl. Tab. I). Vom Patien
ten gibt es keinen Wunsch, die Dosis zu stei
gern und von sich aus zu erhöhen.

Beide Formen der Abhängigkeit können zu kli
nisch belegten Formen von Entzugserschei
nungen führen. Allgemeine Zeichen des Ent
zugssyndroms sind: Angst, Unruhe, Schlafstö
rungen, erhöhte Irritierbarkeit, gastrointe
stinale Beschwerden, Übelkeit, Tachykardie, 
Schwitzen, Tremor, Kopf- und Muskelschmer

Zur Aktualität des Problems
1. ln einer Abteilung unserer Klinik werden 

schwerpunktmäßig ältere Menschen behan
delt. An einem Stichtag (Juli 1991) wurden 
von 47 zu diesem Zeitpunkt behandelten Pa
tienten acht Patienten wegen einer begleiten
den Benzodiazepinabhängigkeit behandelt. 
»Behandlung« soll in diesem Zusammenhang 
heißen, daß die Auswirkungen einer länger
fristigen Benzodiazepineinnahme klinisch 
als so schwerwiegend beurteilt wurden, daß 
neben der Behandlung der Grunderkrankung 
eine ausschleichende Entzugsbehandlung 
durchgeführt werden mußte. Bei vier von 
diesen acht Patienten war die psychiatrische 
Grunderkrankung eine Depression. (Zu die
sem Zeitpunkt wurden 13 Patienten wegen 
einer depressiven Erkrankung behandelt.)

2. Es ist vorgesehen, in die zu erwartende Ne
gativliste Kombinationspräparate mit einem 
Benzodiazepin aufzunehmen. Auf dem deut
schen Pharmamarkt gibt es ein Antidepres
sivum plus Benzodiazepinpräparat (Amitrip
tylin + Chlordiazepoxid). Dieses fixe Kombi
nationspräparat hat einen nicht unbeträcht
lichen Marktanteil.

3. Mitarbeiter einer regionalen Sozialstation 
berichten über eine Zunahme der Benzodia
zepin-Verschreibung unter ihren Patienten. 
Hinweise an die behandelnden Hausärzte 
über die Gefahr der Abhängigkeit stießen auf 
Unverständnis.

Oxazepam (u. a. Adumbran®, 50 mg
Praxiten®)

Chlordiazepoxid (Librium®) 30 mg
Nitrazepam (u. a. Mogadan) 5 mg
Flurazepam (u. a. Dalma- 30 mg

dorm®)
Flunitrazepam (Rohypnol®) 1-2 mg
Lormetazepam (Noctamid®) 1-2 mg
Triazolam (Halcion®) 0,5mg
Diskaliumcloracepat (Tranxilium®) 20 mg
Clobazam (Frisium®) 20 mg
Clonazepam (Rivotril®) 2 mg
Clotiazepam (Trecalmo®) 10 mg
Medazepam (Nobrium®) 20 mg
Prazepam (Demetrin®) 20 mg
Temazepam (Remestan®, 20 mg

Planum®)
Ketazolam (Contamex®) 30 mg
Bromazepam (Lexotanil®, 4,5mg

Normoc®)
Lorazepam (Tavor®) 1-2 mg
Camazepam (Albego®) 20 mg

Tabelle I: Klinisch empirische Äquivalenz-Dosen der
gebräuchlichsten BZD zur (hypnosedativ) »anxiolyti-
sehen« Wirkkomponente von 10 mg Diazepam (nach 5)

zen, Antriebsstörungen, Blutdruckschwankun
gen, Verwirrtheitszustände, Krampfanfälle, 
Psychosen mit delirantem, paranoid-halluzina
torischem oder ängstlich-depressivem Bild.

Nicht alle diese Symptome treten bei einem 
Benzodiazepin-Entzug auf Sie können zum 
Teil relativ mild sein, aber auch bis zu bedroh
lichen Zustandsbildern mit Psychosen und 
Krampfanfällen reichen, die auch heute noch 
lebensgefährliche Zustände darstellen.

Als relativ spezifische Zeichen eines Benzo
diazepinentzugs gelten Wahrnehmungsstörun
gen in Form einer ausgeprägten, erhöhten, ge
legentlich als unangenehm empfundenen Sen
sibilität gegenüber Licht-, Gehörs- und Empfm- 
dungsreizen, Gefühlsstörungen und Mikro
oder Makropsien (7). Mit Entzugssymptomen 
ist insbesondere bei längerer Einnahmedauer, 
höherer Benzodiazepindosis, abruptem Entzug 
und passiv abhängiger Persönlichkeitsstruktur 
zu rechnen (1, 4).

Entzugssymptome werden mit zunehmen
dem Lebensalter schwerwiegender, sie sind 
wesentlich belastender bei bestehenden kör
perlichen Erkrankungen und besonders häufig 
ausgeprägt bei mehrfach abhängigen Patien
ten (z. B. Alkohol und Schmerzmittel). Bei den 
beiden unterschiedlichen Formen der Benzo
diazepin-Abhängigkeit unterscheiden sich die 
Entzugssymptome

• bei High-Dose-Dependency (HDD): Mehrtä
giger Verlauf, häufig Entzugspsychosen,
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Fortbildung Benzodiazepine

Eine Diazepam- 
Entzugs-Sym- 

ptomatik kann 
mit bis zu zwei 
Wochen Verzö
gerung auftre- 

ten!

Angst oder Un
ruhe nach Me- 

dikamenten- 
wechsel kann 
unterschied

liche Ursachen 
haben

Krampfanfälle, ausgeprägte Angst- und Un
ruhezustände.

• bei Low-Dose-Dependency (LDD): Zum Teil 
Wochen- und monatelang persistierende Stö
rungen, im Vordergrund stehen Schlafstö
rungen, Angstsymptomatik, dysphorisch- 
klagend depressive Grundstimmung.

Gerade beim LDD-Typ kann das klinische Bild 
der Entzugssymptomatik dem Bild einer depres
siven Erkrankung sehr nahe kommen. Diese 
Form des Entzugs findet man häufig bei älteren 
multimorbiden Patienten, bei denen bestehende 
körperliche Erkrankungen verstärkt werden 
und der Entzug sehr verzögert verläuft.

Gerade bei älteren depressiv erkrankten Pa
tienten mit gehäuft hypochondrisch leibbezo
gener Symptomatik und passiv abhängiger an
klammernder Persönlichkeitsstruktur ist mit 
Entzugssymptomen zu rechnen.

Benzodiazepine haben unterschiedlich lange 
Eliminations-Halbwertszeiten. Viele Benzodia
zepine haben aktive Stoffwechselprodukte: 
diese Metaboliten haben selbst eine Benzodia
zepin-Wirkung, die zum Teil länger andauert 
als die der Muttersubstanz. Bei Benzodiazepi
nen mit kurzer Eliminations-Halbwertszeit 
kann die Entzugssymptomatik rasch innerhalb 
von 2 bis 3 Tagen beginnen, bei Benzodiazepi
nen mit längerer Eliminations-Halbwertszeit 
(wie z. B. Chlordiazepoxid, Diazepam) und/ 
oder mit aktiven Metaboliten kann die Entzugs
symptomatik verzögert erst nach 1 bis 2 Wo
chen auftreten. Bei älteren Menschen mit ver
änderten Stoffwechselverhältnissen (z. B. mit 
Leberfunktionsstörungen), und damit mit ei
nem verzögerten Abbau von Benzodiazepinen, 
kann der Beginn einer Entzugssymptomatik 
noch deutlich später auftreten.

Grundsätzlich sollten Benzodiazepine spar
sam verordnet werden, jede Verordnung über 
einen Zeitraum von 10 Tagen hinaus muß im 
Einzelfall sehr kritisch abgewogen werden. Bei 
Patienten mit depressiven Erkrankungen ist 
sorgfältig abzuwägen, ob anfänglich wirklich 
die zusätzliche Verschreibung des Benzodiaze
pins notwendig ist, da es doch einige potente 
Antidepressiva mit ausreichend angstlösendem 
und schlafanstoßendem Wirkprofil gibt (z. B. 
neuere Antidepressiva mit rasch eintretender 
anxiolytischer Wirkkomponente, z. B. Mianse
rin, Trazodon). Auch hier gilt, daß Benzodia
zepine möglichst nicht über 10 Tage hinaus 
verordnet werden sollen. Im übrigen sollten 
auch bei depressiv erkrankten Personen die 10 
Gebote eines bestimmungsmäßigen und kunst

gerechten Einsatzes von Benzodiazepinen be
achtet werden (nach 2, siehe Kasten).

Alternativ zu Benzodiazepinen sollte, wenn 
eine vorübergehende Kombination mit einem 
Antidepressivum indiziert ist, in der Anfangs
zeit der Therapie an eine Möglichkeit der Ver
ordnung von Neuroleptika vom Phenothiazin- 
Typ gedacht werden. Bei stärkerer körperbe
zogener Angst und Unruhe ist eine begleitende 
Therapie mit Beta-Blockern möglich.

Wenn Schlafstörungen im Vordergrund ste
hen, hilft häufig eine Veränderung der tages
zeitlichen Medikamenten-Einnahme des Anti
depressivums (höchste Dosis abends).

Vorgehensweise beim Absetzen der 
Benzodiazepin-Therapie

Das Beenden einer Benzodiazepin-Therapie 
scheint angezeigt:

• nach mehr als lOtägiger Verschreibung des 
Benzodiazepins

• wenn sich die Neigung zu einer Abhängig
keitsentwicklung abzeichnet

• bei der Behandlung depressiver Erkrankun
gen.

Ob die Benzodiazepinverordnung bei einer de
pressiven Erkrankung erfolgversprechend ver
läuft, kann man erst einschätzen, wenn die 
Medikation abgesetzt wird. Mangelnder Thera
pieerfolg sollte mit zu Überlegungen führen, 
evtl, das Antidepressivum zu wechseln oder 
ggf die Arbeitsdiagnose in Frage zu stellen.

Beim Absetzen eines Benzodiazepins oder 
bei einem Therapiewechsel von einem Antide
pressivum mit einem Benzodiazepin in fixer 
Kombination zu einem Antidepressivum-Mo
nopräparat kann sich ein Entzugssyndrom ent
wickeln. Dies kann, wie schon erwähnt, mit 
einer Verzögerung von wenigen Tagen bis zu 
etwa 2 Wochen auftreten. Unbehandelt dauert 
dieses Entzugssyndrom in der Regel zwischen 
2 und 3 Wochen. Wenn diese Auswirkungen 
des Benzodiazepinentzugs nicht bekannt sind, 
kann fälschlicherweise auf mangelnde Wirk
samkeit oder insbesondere auf eine uner
wünschte Arzneimittelwirkung des neuen An
tidepressivums geschlossen werden.

Grundsätzlich sollte der/die Patient/in über 
die geplanten Schritte und deren Hintergründe 
informiert werden. Auch Hinweise auf mögli
che Neben- und Auswirkungen des Entzugs 
führen nach unseren Erfahrungen eher zur Ko-
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Cholarist
7

Tabletten

PHYTOSTANDARD

fingerpnnt

Rein muskulotrop wirksam, 
daher keine Nebenwirkungen.

Rasche Beschwerdelinderung durch Chelidonii herba-Extrakt 
mit hohem Wirkstoffgehalt (Standardisierung durch HPLC*)

Zusammensetzung: Trockenextrakt (ca. 5-7:1) aus Schöllkraut (Chelidonii herba) 100-150 mg, entsprechend 
3 mg Gesamtalkaloide, berechnet als Chelidonin. Anwendungsgebiete: Krampfartige Beschwerden im Bereich 
der Gallenwege und des Magen-Darmtrakts. Gegenanzeigen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit 
anderen Mitteln: Keine bekannt. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: 3mal täglich 1-2 Tabletten 
unzerkaut vor oder nach den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
Packungsgrößen und Preise: OP 20 Tbl. (NI) 10,31 DM, OP 50 Tbl. (N2) 23,86 DM, OP 100 Tbl. (N3) 40,31 DM. 

Weiteres Informationsmaterial über Cholarist“’ auf Anfrage. *) w. E. Freytag, DAZ126 (1986), 1113-1117

SIeiner
Arzneimittel

1000 Berlin 45

Stand der 
Information: 
Dezember 1991



^ Fortbildung Benzodiazepine

10 Gebote für 
den Einsatz 

von Benzodi
azepinen

Möglichst früh 
auf eine Inter
vall- oder Be
darfstherapie 

gehen

Keine Benzo
diazepine an 

Patienten mit 
Abhängigkeits- 

Symptomatik

Grundregeln für die Beendigung der Benzo
diazepintherapie
• Benzodiazepine nicht abrupt absetzen.
• Auch wenn die Auswirkungen des Entzugs 

mild sein können, führen sie mindestens zu 
Befindlichkeitsstörungen, die gerade bei de
pressiven Patienten die Gefahr eines Behand
lungsabbruchs in sich bergen, ln der Unter
suchung von Murphy und Tyrer ist die Ab
bruchquote bei einer insgesamt sehr moti
vierten ambulanten Gruppe immerhin Vs 
gewesen (1).

• Die Ausprägung der Entzugssymptomatik ist 
im voraus schwer einzuschätzen, insbeson
dere bei zusätzlich körperlich Kranken und 
bei Alterspatienten ist immer mit einer aus
geprägten Entzugssymptomatik zu rechnen.

• Faustregel für die Beendigung der Benzodia
zepin-Therapie:
Bei wochenlangem Gebrauch von Benzodia
zepinen Reduzierung über Tage, bei monate
langem Gebrauch über Wochen und bei jah
relangem Gebrauch über Monate hinweg.

operation. Viele Patienten beteiligen sich dann 
aktiv an den einzelnen Schritten, unangenehme 
Auswirkungen werden eher toleriert (weil be
sprochen), die Abbruchquote ist geringer.

Schema zur Durchführung des Benzo
diazepinentzugs

Als erster Schritt sollte die derzeitig eingenom
mene Benzodiazepindosis mit der Äquivalenz
dosis eines gut reduzierbaren Benzodiazepin
präparates substituiert werden. Eine solche 
Äquivalenztabelle bezogen auf die Referenz
substanz 10 mg Diazepam ist beigefügt (nach 5, 
Tab. D.

ln unserer Klinik wird in der Regel Diazepam 
verwendet, das in mehrfachen Dosierungen im 
Handel ist und auch bei kleineren Reduktions
schritten (z. B. in Tropfenform) eingesetzt wer
den kann.

Nach Festlegung dieser Ausgangsdosierung 
wird diese Benzodiazepin-Dosis alle 7 Tage um 
25% des Ausgangswertes reduziert. Treten bei 
einer solchen Reduzierung dennoch Entzugs
symptome auf, ist zunächst wieder auf die Do
sis des letzten Reduktionsschrittes zurückzuge
hen und im Gefolge sind die Reduzierungs
schritte zu verzögern, z. B. alle 14 Tage. Im 
klinischen Rahmen sind im Einzelfall auch ra
schere Reduktionsschritte möglich. Es folgt 
daraus, daß ein solcher Entzug in der Regel 
über Wochen verläuft, dies selbst bei Patienten 
mit einer LDD.

Zehn Gebote eines bestimmungsmäßigen und 
kunstgerechten Einsatzes von Benzodiaze
pin-Tranquilizern

1. Verwenden Sie Benzodiazepine in mög
lichst niedriger, aber ausreichender Dosie
rung und passen Sie die Dosis in jedem 
Falle individuell an.

2. Überschreiten Sie die vom Hersteller emp
fohlene mittlere Dosis nur in besonderen 
Ausnahmefällen und dann nur während ei
niger Tage.

3. Verordnen Sie Benzodiazepine nicht auf 
unbegrenzte Zeit, sondern vereinbaren Sie 
mit dem Patienten gleich zu Beginn den 
Zeitpunkt, an dem er wieder medikations
frei auf eigenen Füßen stehen sollte.

4. Beschränken Sie die Langzeittherapie mit 
Benzodiazepinen ausschließlich auf dieje
nigen Fälle, bei denen trotz kombinierter 
psychotherapeutischer und psychopharma
kologischer Intervention aus inneren und 
äußeren Gründen eine Stabilisierung nicht 
erzielbar ist.

5. Empfehlen Sie dem Patienten, zum frühest
möglichen Zeitpunkt auf die regelmäßige 
Einnahme zu verzichten und auf Einnahme 
im Intervall - bei Bedarf - überzugehen.

6. Nutzen Sie konsequent die Möglichkeit zur 
Dosisreduktion in der 1. Woclie und emp
fehlen Sie dem Patienten, die Dosis bereits 
nach 2-3 Tagen zu reduzieren, was er in 
der Phase des Wirksloffspiegelaufbaus vom
1. zum 3. oder 7. Tag (je nach Halbwertszeit 
des Präparates) meist problemlos kann.

7. Betrachten Sie die eigenmächtige Über
schreitung der vom Hersteller für die Am
bulanz empfohlene Dosis als zwingende In
dikation zur intensiven Intervention mit 
dem Ziel, die Medikation zu beenden.

8. Intervenieren Sie bei erkennbarer Tendenz 
zu kontinuierlicher Dosissteigerung sofort 
durchgreifend mit dem Ziel, die Einnahme
disziplin sicherzustellen oder, falls diese 
nicht verläßlich zu gewährleisten ist, die 
Medikation zu beenden.

9. Beenden Sie die Therapie ausschlcichend. 
Insbesondere nach langer Verabreichung^ 
von mittleren, ambulanzüblichen Dosen 
(länger als 1 Jahr) oder generell nach Ein
nahme hoher, ambulanzunüblichen Dosen 
darf die Therapie keinesfalls abrupt been
det werden, vielmehr ist die Wochendosis 
über einen Zeitraum von 6-8 Wochen 
schrittweise abzubauen.

10. Verordnen Sie Benzodiazepin-Tranquilizer 
nur an Patienten, die eine ausreichende 
Compliance zeigen und schließen Sie alle 
Patienten mit Abhängigkeitsanamnese von 
der Behandlung aus. Die orale und/oder am
bulante Verabreichung eines Benzodiaze
pintranquilizers an einen Patienten mit star
ker Bindung an Alkohol, Schlafmittel, Anal
getika, Stimulanzien oder gar Rauschmittel 
ist ein besonders schwerer Kunstfehler 
(nach 2).



Hirnleistungsstörungen 
sind therapierbar.

So viel Begeisterung im 
Kopf. Doch die Stimmung 
schlägt schnell um.

Gedächtnis-, Antriebs

und Konzentrationsstö

rungen sowie Affektlabilität sind 

Leitsymptome von Hirnleistungs

störungen. Eine wesentliche 

Ursache dafür ist die gestörte 

Calciumhomöostase in Neuronen 

und Hirngefäßen. Nimotop, der 

zerebral wirksame Calciuman

tagonist von Tropon und Bayer 

hilft dagegen: Er normalisiert 

die Calciumkonzentration, erhöht 

die Impulsrate der Nervenzel

len und steigert das Ener

gieangebot im Gehirn. Frühzeitig 

und regelmäßig eingesetzt, ver

bessert Nimotop die Leistungs

fähigkeit des Gehirns.

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

Unruhe, Erregung, Aggressivität und Schwitzen. Daneben treten vereinzelt Hyperkine- 
sie und depressive Verstimmungen auf. Wechselwirkungen: Bei Patienten, die blut
drucksenkende Mittel erhalten, kann Nimotop die blutdrucksenkende Wirkung der 
Begleitmedikation verstärken. Die gleichzeitige Verabreichung von Cimetidin kann zu 
einer Erhöhung der Plasmakonzentration von Nimodipin führen. Ausreichende Er
fahrungen über die gleichzeitige Anwendung von Nimodipin mit Neuroleptika, 
Antidepressiva, Tranquilizern und Herzglykosiden liegen nicht vor. Handelsformen: 
Nimotop Filmtabletten zu 30 mg Nimodipin; OP mit 42 Filmtabletten (Kalender
packung) DM 63,10; OP mit 126 Filmtabletten (Kalenderpackung) DM 167,20; Anstalts
packung mit 240 (10 X 24) Filmtabletten. Stand; November 1990, Bayer Leverkusen, 
Troponwerke Köln.
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Fortbildung Benzodiazepine

Ein ambulanter 
Entzug ist nicht 

immer ratsam

Das vorgeschlagene Reduktionsschema stellt 
ein eher vorsichtiges Vorgehen dar. Folglich 
kann es sowohl bei Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen als auch bei älteren Patien
ten angewendet werden. Dies gilt insbesondere 
aber auch für Patienten mit einer weiterhin 
bestehenden depressiven Erkrankung. Hier 
wird dann das zusätzlich notwendige Antide
pressivum die Auswirkung einer Entzugsbe
handlung zusätzlich mildern.

Dieses Schema empfiehlt sich insbesondere 
bei älteren Patienten mit LDD bei antidepres
siver Behandlung; es ist nur eingeschränkt bei 
primärer Benzodiazepinabhängigkeit einsetz- 
bar.

Wegen der vorsichtigen Reduktionsschritte 
ist dieses Schema auch bei ambulanten Patien
ten anwendbar. Es ist allerdings ratsam, eine 
solche Entzugsbehandlung bei einer depressi
ven Erkrankung von einem Nervenarzt mitbe
handeln zu lassen. Gerade bei depressiven Pa
tienten kann nämlich die Unterscheidung der 
Angstsymptomatik bei Depression und Angst 
und Unruhe als Zeichen des Entzugs sehr 
schwer sein. Bei einzelnen Patienten ist sogar 
indiziert, diese Entzugsbehandlung in einer 
psychiatrischen Fachklinik durchzuführen.
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Kommentar
Sicher nicht ohne Absicht zi
tiert der Verfasser Rilke: »Er 
war ein Dichter und haßte das 
Ungefähre.« Kuiper schreibt 
nach dieser Maxime, gewiß ein 
Grund für seine kritischen, oft 
bestürzend treffenden Formu
lierungen - vielleicht gelegent
lich ein wenig zu langatmig -, 
seine subtilen Darstellungen 
und seine faszinierende Spra
che. Erschüttert berichtet er 
seinen tiefen Fall vom gefeier
ten, international anerkannten 
Professor für Psychiatrie (»Der 
Eröffnungsvortrag pflegt von 
einem Teilnehmer gehalten zu

werden, dessen fachliche Au
torität nicht angezweifelt, der 
in der Hierarchie der Anerken
nung ganz oben steht, in die
sem Falle von mir«) bis zum 
tieftraurigen: »Ich wurde ge
straft für meinen Hochmut« 
oder »Gott, die Götter oder das 
Schicksal haben Mittel und 
Wege, um dem Menschen, der 
seine Nase zu hoch getragen, 
der zu hoch hinaus wollte, in 
den Staub zu stoßen.« Kuiper 
liebt das petit point der Erzäh
lung, seine Gedankensplitter 
sind oft nur im größeren Zu
sammenhang verständlich. Es 
gelang ihm, einen spannungs
geladenen Bogen zu schlagen

vom Gesunden zum Kranken 
und wieder zum Genesenen; 
der Leser empfindet seine Hei
lung fast wie ein Wunder.
Die Ursache seiner Erkran
kung glaubt der Autor in sei
ner unerwartet frühen, über
raschenden Emeritierung und 
einer Viruserkrankung gefun
den zu haben, die ihm die Il
lusion ewiger Jugend zerriß. 
Das trieb ihn in die Depres
sion.
Das Buch ist für den ärztlichen 
Leser eine im Wortsinn 
schwere, ja belastende Lek
türe, der er sich aber, einmal 
begonnen, nicht entziehen 
kann. //. H. Schrömbgens
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Bewährtes auch für die 90er Jahre - aber in neuer Form

Paracodin" und Paracodin" N

gegen Husten 
und Reizhusten

Verbesserte Gaienik 
mit Konzentration 

auf den Wirkstoff Dihydrocodein
Zusammensetzung: Paracodin: 1 Tablette enthält 10 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Paracodin N: 5 ml Sirup (= ca. 1 Teelöffel) enthalten 
12,1 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Paracodin N-Tropfen: 1 g Lösung (= 20 Tropfen) enthält 10 mg Dihydrocodeinthiocyanat. Paracodin 
retard: 1 Kapsel enthält 20 mg Dihydrocodein, gebunden an 80-100,1 mg Kationenaustauscher Poly(styrol, divinylbenzol)sulfonsäure, und 
5 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. 5 ml Saft (= ca. 1 Teelöffel) enthalten 11,1 mg Dihydrocodein, gebunden an 44,45 - 55,55 mg Kationenaus
tauscher Polyfstyrol, divinylbenzol)sulfonsäure. Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) als Konservierungsmittel. 
Indikationen: Husten und Hustenreiz jeder Art, insbesondere bei entzündlichen Affektionen der Atemwege, wie z. B. Pharyngitis, Laryngitis, Tra
cheitis, Bronchitis, Pertussis sowie Husten bei Emphysem und Lungentuberkulose. Kontraindikationen: Krankheitszustände, bei denen eine 
Dämpfung des Atemzentrums vermieden werden muß; Langzeitverabreichung bei chronischer Obstipation. Nebenwirkungen: Paracodin kann 
zu Obstipation führen. Bei Paracodin retard, Saft, können aufgrund des Gehaltes an Alkyl-4-hydroxybenzoaten (Parabenen) bei entsprechend 
veranlagten Patienten in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Dosierung und Anwendungsweise: Paracodin, Tabletten: Erwachsene durchschnittlich 1-3 Tabletten 3mal täglich, häufig genügen kleinere 
Gaben; andererseits sind aber ohne Bedenken auch bis zu 5 Tabletten möglich. Kleinkinder (2-5 Jahre) 1/4-1/2 Tablette, ältere Kinder (6-12 
Jahre) 1/2-1 Tablette, 1-3mal täglich. Paracodin N, Sirup: Säuglinge (4-12 Monate) 1/4 Teelöffel, Kleinkinder 1/4-1/2 Teelöffel, ältere Kinder 
1 /2-1 Teelöffel, Erwachsene 1-2 Teelöffel voll, bis zu 3mal täglich. Paracodin N-Tropfen, Lösung: Säuglinge (4-12 Monate) 3 Tropfen, Kleinkinder 
3-6 Tropfen, 1-3mal täglich; ältere Kinder 6-12 Tropfen, Erwachsene 14-20 Tropfen, bei Bedarf auch mehr, mehrmals täglich. Paracodin retard, 
Kapseln: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1 Kapsel jeweils morgens und abends. Saft: Kleinkinder 1/2-1 Teelöffel Saft, ältere Kinder 1-2 
Teelöffel, Erwachsene 2-3 Teelöffel voll, jeweils morgens und abends. Zur besonderen Beachtung! Für Diabetiker sei erwähnt, daß 1 Teelöffel 
Paracodin N, Sirup, etwa 2,4 g Zucker (dies entspricht ca. 9 kcal bzw. 38 kJ) und 1 Teelöffel Paracodin retard, Saft, ca. 336 mg Zucker (ca. 1,4 kcal 
bzw. 6 kJ) enthalten. In den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft und während der Stillzeit 
ist die Verordnung von Paracodin - entsprechend den heutigen Auffassungen über den Arznei
mittelgebrauch - kritisch abzuwägen. Handelsformen: Paracodin*: 20 Tabletten (N 2) DM 8,25;
Paracodin* N: 50 g Sirup OP DM 6,40,100 g Sirup OP DM 12,10; Paracodin* N-Tropfen: 15 g 
Lösung OP DM 7,85, 30 g Lösung OP DM 12,45; Paracodin* retard: 10 Kapseln (NI) DM 14,20,
20 Kapseln (N 2) DM 25,15; Saft: 100 g OP DM 15,25. Stand: Dezember 1991

Knoll AG
6700 Ludwigshafen
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Gratulation

Prof Dr. Hans Hamm zum 70. 
Geburtstag

Am 27. Februar 1992 vollendete Prof. 
Dr. med. Hans Hamm sein 70. Lebens
jahr.

Als Sohn eines in Hamburg-Harburg 
praktizierenden Arztes wurden ihm Hö
hen, Tiefen und Probleme des Arztseins 
frühzeitig bewußt und prägten ihn. Er 
studierte Medizin, absolvierte eine Wei
terbildung zum Internisten und über
nahm 1955, in einer Zeit streng restriktiv 
geregelter Kassenzulassungsbedingun
gen, die väterliche Hausarztpraxis.

1971 wurde er als Arzt für Allgemein
medizin anerkannt und erhielt im glei
chen Jahre einen Lehrauftrag für Allge
meinmedizin an der Universität Ham
burg. Er setzte damit einen Meilenstein 
in der Geschichte der universitären All
gemeinmedizin, denn erst 1978 wurde 
die Allgemeinmedizin Pflicht- und Prü
fungsfach an allen Universitäten der 
Bundesrepublik.

Als Mann der ersten Stunde in der 
wissenschaftlichen Allgemeinmedizin ge-

Prof. Dr. Hans Hamm

hörte er zu den Mitbegründern der Deut
schen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und der Vereinigung der Hochschulleh
rer und Lehrbeauftragten für Allgemein
medizin.

Er ist der Begründer der Familienme
dizin im deutschen Sprachraum. An der

Definition des Faches Allgemeinmedi
zin, der Beschreibung allgemeinärztli
cher Tätigkeitsfelder und an der Auf
nahme der Allgemeinmedizin als selb
ständiges eigenes Fachgebiet in die Ap
probationsordnung sowie an der Erstel
lung des Gegenstandskataloges 
»Allgemeinmedizin«, der die Lehrinhalte 
der universitären Ausbildung festlegt, 
hatte Hans Hamm wesentlichen prägen
den Einfluß.

Möglich war dies alles nur durch eine 
unermüdliche konsequente Arbeit für die 
Allgemeinmedizin in zahlreichen wissen
schaftlichen Standes- und berufspoliti
schen Gremien.

1971 wurde er in Anerkennung seiner 
Verdienste um die Allgemeinmedizin 
zum Professor ernannt, 1987 wurde ihm 
die Hippokrates-Medaille verliehen.

Hans Hamm ist ein Mann von beson
derer Intelligenz und großer Tatkraft. Mit 
umfassenden Interessen, mit geradezu 
enzyklopädischem Wissen und universel
ler Bildung. Sein ausgeprägter Familien
sinn verbindet sich mit seinen besonde
ren Fähigkeiten als Hausarzt, Wissen
schaftler und Hochschullehrer.

Zum Geburtstag herzliche Gratulation 
verbunden mit besten Wünschen für fort
dauernde Gesundheit, Tatkraft und 
Freude am Leben.
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Das Merckle Rheumedigramm

Fortschrittliche
Ibuprofen-

Therapie

zttm

Imbun
^3

Wirkstoff: Ibuprofen, Lysinsalz
Analgetikum
Antirheumatikum 2° Lacktabtetten - J

Schnelle Analgesie 
bei ausgezeichneter 

Verträglichkeit
Imbun k/Imbun K 200/Imbun» 400 i.m.
Zusammensetzung: Imbun®: 1 Filmtablette enthält 500 mg Ibuprofen. 
Lysinsalz (entspr 292,6 mg Ibuprofen), 1 Zäpfchen enthält 500 mg 
Ibuprofen. Lysinsalz (entspr. 292,6 mg Ibuprofen). Imbun® 400 i.m.: 
11njektionsflasche enthäll 400 mg Ibuprofen, Lysinsalz (entspr. 234 mg 
Ibuprofen) lmbun®200 1 Brausetablette enthält 342 mg Ibuprofen, 
Lysinsalz (entspr. 200 mg Ibuprofen) Anwendungsgebiete: Imbun® 
Filmtabletten und Zäpfchen: entzündlich und entzündliche aktivierte bzw 
schmerzhafte degenerative Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungs
apparates. Akuter Weichteilrheumatismus Schmerz- und Schwellungszu
stände nach Verletzungen oder Operationen. Imbun® 200 zusätzlich: 
Schmerzen, z B Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen, Schmerzen und Fieber bei 
katarrhalischen Infeklionen der oberen Luftwege. Imbun ® 400 i.m. 
einmalige Behandlung akut entzündlicher und entzündlich aktivierter bzw. 
schmerzhafter degenerativer Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungs
apparates Akuter Weichteilrheumatismus. Nichtrheumatische entzündli
che Schmerzzustände Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 
Ibuprofen, ungeklärte Blutbildungsslörungen. ^hwangerschaft im leWen

Drittel. Unter strenger Nutzen-Risiko-Abwägung bei Magen- und Zwölffin
gerdarmgeschwüren, induzierbaren Porphyrien, hämorrhagischer Oiathe- 
se, hämolytischer Anämie, im ersten und zweiten Drittel der Schwanger
schaft. Sorgfältige ärztliche Überwachung bei Magen-Darmbeschwerden, 
Magen- oder Darmgeschwüren in der Vorgeschichte, bei Darmentzündun
gen, direkt nach größeren chirurgischen Eingriffen, Leber- oder Nieren- 
schäden, Bluthxhdruck und/oder Herzinsuffizienz, älteren Patienten. An
wendung bei Patienten, die auf nicht-steroidale Enizündungshemmer oder 
Analgelika z. B mit Asthmaanfällen, Hautreaktionen oder akuter Rhinitis 
reagiert haben, nur unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen (Notfallbereit- 

-schaft). Patienten mit Asthma, chronischen obstruktiven Atemwegserkran
kungen, Heuschnupfen oder Nasenpolypen sind durch Überempfindlich
keitsreaktionen besonders gefährdet Nebenwirkungen: Magen-Darm
beschwerden wie Übelkeit, Durchfall und geringfügige Magen-Darm- 
Blutverluste, die in Ausnahmefällen eine Blutarmut verursachen können. 
Gelegentlich: Magen- Darmgeschwüre u. U mit Blutung und Durchbruch, 
zentralnervöse Störungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, 
Erregung, Reizbarkeit, Müdigkeit Selten: Überemptindlichkeitsreaktionen

mit Hautausschlägen und Hautjucken, Asthmaanfälle mit und ohne Blut
druckabfall. In Einzelfällen schwere Verlaufsformen von Hautreaktionen 
wie Erythema exsudativum multiforme möglich. Selten, besonders bei 
Patienten mit hohem Blutdruck, Ödeme In Einzeltällen bei Langzeitthera
pie Leberschäden, Störungen der Blutbildung. Leberwerte, Nierentunktion, 
Blutbild sollten bei Langzeittherapie regelmäßig kontrolliert werden In 
seltenen Fällen Sehstörungen - Präparat absetzen. Beeinträchtigung des 
Reaktionsvermögens, verstärkt im Zusammenwirken mit Alkohol Imbun® 
Zäpfchen zusätzlich: gelegentlich lokaleReizerscheinungen, blutige Schlei
mabsonderungen oder schmerzhafter Stuhldrang. Imbun® 400 i.m. zu
sätzlich: Gelegentlich Schmerzen und Rötungen am Injektionsort. 
Handelsformen und Preise: Imbun® Filmtabletten: OP 20 (NI) 
DM I0,82/0P 50 (N2) DM 23,20/OP 100 (N3) DM 41,28/AP 1000 
Imbun® Zäpfchen: OP 10 DM 7,te/AP 100. Imbun® 200: QP10 DM 4,80 
OP 20 DM 8,57 Imbun® 400 i.m.: OP 1 DM 6,65/OP 5 DM 20,1 O/OP 20 
DM 66.85/AP 50 Verschreibungspflichtig. Stand: Dezember 
1991. Merckle GmbH, 7902 Blaubeuren
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Ausschreibung

Klaus-Dieter-Haehn- 
Dissertationswettbe- 
werb 1992

Es wird darum gebeten, Dis
sertationen aus dem Fachge
biet Allgemeinmedizin umge
hend an die Deutsche Gesell
schaft für Allgemeinmedizin 
(DEGAM) e. V., Beifortstraße 
9/IX, 5000 Köln 1 einzusen
den. Einsendeschluß ist am 
30. April 1992.

Die Dissertationen gehen 
jeweils drei Gutachtern zur 
Beurteilung zu, die sie nach 
einem festgelegten Punkte
system beurteilen. Die Preise 
1.-3. werden anläßlich des 
DEGAM-Kongresses verlie
hen, der im Rahmen des 15. 
Deutschen Hausärztetages 
vom 23.-26. September 1992 
in Bad Homburg/Taunus 
stattfinden wird. Auskünfte 
erhalten Sie unter folgender 
Telefonnummer:
(0221) 720727. (DEGAM)

Umweltschutz

Spende zum Ankauf 
von Regenwald an 
den WWF

Einen Scheck für den Ankauf 
von mehr als 570 000 m^ Re

genwald in Kolumbien über
gab die Novo Nordisk Pharma 
GmbH dem WWF.

Die Spende war im Rah
men eines Umweltkonzeptes 
dieses Unternehmens zur 
Verfügung gestellt worden. 
Das Konzept sieht die kosten
freie Rücksendung der neu
artigen, speziell für ältere 
Diabetiker gedachten Insulin- 
Fertigspritzen an den Her
steller vor. Daran schließt 
sich das Recycling der zu
rückgeschickten leeren Novo- 
Lets samt der eigens ent
wickelten Verpackungsboxen 
an. Diese Initiative bietet 
langfristig die Möglichkeit, ei
nen Abfallberg von jährlich 
mehr als 250 Millionen her
kömmlichen Einmalspritzen 
zu vermeiden.

Um Patienten, Apotheker, 
Ärzte und Pflegepersonal zu
sätzlich zur Unterstützung 
dieses Konzeptes zu motivie
ren, verpflichtete sich das 
Pharmaunternehmen für jede 
zurückgeschickte Box 1,- DM 
an den World Wide Found for 
Nature (WWF) zu spenden.

Die Spende fließt in das 
Projekt »El Dorado«, das der 
WVVF-Deutschland in Zusam
menarbeit mit der kolumbia
nischen Stiftung zum Schutz 
der Tropenwälder »Funda- 
cion Neotropicos« und der 
Künstlervereinigung »Artists 
United for Nature« in Kolum
bien durchführt. Das Projekt 
steht für den Ankauf einer 
größeren, bereits geschädig
ten Fläche von mehreren 
Hundert Hektar des seltenen 
karibischen Tropenwaldes im 
Überschwemmungsgebiet 
des mittleren Rio Magdalena.

(Novo Nordisk)

Rebhühner 
sind Mangelware!

^

Vogel des Jahres 1991

Informationen erhalten Sie beim;
Naturschutzbund Deutschland
(ehemals DBV)

(oev' Natur*chuubund\ Habichtstraße 125,2000 Hamburg 60
Otiji%cfua/>a

Spendenkonto: 1703-203, Postgiroamt Hamburg

Dekubitus

Dekubitalulzera 
bei älteren 
Risikopatienten
Problematik und Risikofakto
ren
Dekubitalulzera stellen be
sonders bei bettlägrigen älte
ren Patienten ein häufiges 
Problem dar. Die Inzidenz 
wird dabei im akut hospitali
sierten geriatrischen Kran
kengut mit 3 bis 24% unter
schiedlich angegeben. Eine 
Fallstudie zeigte Dekubitalul
zera bei zwei Drittel der Pati
enten, die zu Hause gepflegt 
wurden. Eine hohe Dunkelzif
fer ist offenbar bei den häus
lichen Pflegefällen, die an Bett 
oder Rollstuhl gefesselt sind, 
zu vermuten; hier berichtet 
eine andere Studie sogar über 
eine Häufigkeit von 90%.

Die Mortalität bei hospita
lisierten Dekubitalulzera-Pa- 
tienten schwankt zwischen 
23 und 37%, und die häusli
chen Pflegefälle weisen ein 
vielfach größeres Mortalitäts
risiko auf Die Risikofaktoren 
für einen Dekubitus sind viel
fältig, an erster Stelle steht 
dabei die Immobilität. Aber 
auch mit steigendem Lebens
alter nimmt das Risiko zu. So 
konnte gezeigt werden, daß 
die Hälfte der Dekubitalul- 
zera-Patienten älter als 70 
Jahre ist.

Wundreinigung als Therapie
ziel
Die Behandlung eines beste
henden Dekubitus ist schwie
rig und zeitaufwendig. Falls 
möglich, sollten Risikofakto
ren wie Bewegungsmangel, 
schlechter Allgemeinzustand, 
Übergewicht, Durchblutungs
störungen u. a., beseitigt wer
den, um die Wundheilung 
nicht zu stören. Die eigentli
che Wundheilung hängt



ERYFER■
Zusammensetzung: Eine Kapsel enthält: 152 
mg Eisen (ll)-sulfat IH^O (entspr. 50 mg Ei
sen"), 222 mg Ascorbinsäure, 84 mg Natrium- 
hydrogencar&jnat. Anwendungsgebiete: Alle 
Eisenmangelzustände mit oder ohne Blutar
mut. Erhöhter Eisenbedarf, z. B. während 
Schwangerschaft, 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. Gegenanzeigen: 
Eisenverwertungsstörungen, Eisenüberladun
gen sowie alle Formen der Blutarmut, die nicht 
auf einem Eisenmangel beruhen. Nebenwir
kungen: Nebenwirkungen leichter Art wie Ap
petitlosigkeit, Magendruck 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 Nahrur^saufnahme 
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 
(Aluminium-, Magnesium-, Calciumhaltig) und 
bestimmte lipidsenkende Stoffe (Colestyramin). 
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 Kapseln (NI) DM 13,40; 50 
Kapseln (N2) DM 23,95; 100 Kapseln (N3) DM 
43,90, 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 Cyanocobalamin (Vitamin B,j), 
0,2 mg Folsäure, 221 mg Ascorbinsäure, 84 mg 
Natriumhydrogencarbonat. 
Anwendurygisgebtele: Zur Behandlung: Eisen
mangelzustände bei Schwangeren mit oder 
ohne Blutarmut, verbunden mit latentem 
oder manifestem Folsäure - und Vitamin B - 
Mangel. Zur Frühbehandlung (Vorbeugung): 
erhöhter Eisen-, Folsäure- und Vitamin B,j- 
Bedarf während der Schwangerschaft, Mehr
lingsschwangerschaften und bei Frauen mit 
mehreren Schwangerschaften in kurzen Ab
ständen. Schwangere, die zu habitueller (öfter 
auftretender) Fehlgeburt oder zu vorzeitiger 
Lösung des Mutterkuchens neigen. Frauen im 
generationsfähigen Alter, die längere Zeit Ovu
lationshemmer eingenommen haben oder un
ter Antikonvulsiva (Antiepileptika)-Therapie 
stehen.
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 R^enerationsphase der 
perniziösen Anämie ein Eisenmangel vorlie
gen, so ist hier eine Behandlung mit Eryfer 
möglich.
Nebenwirkungen: Appetitlosigkeit, Magendnjck 
oder Völlegefühl werden gelegentlich beo
bachtet. Brechreiz oder Erbrechen sind selten. 
Dosierung und Anwendungsweise: äaweit nicht 
anders verordnet, nehmen Erwachsene 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
meflüssigkeit ungeeignet.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Tetra- 
cycline.Da auchandere Arzneimittel die Eisen-, 
Vitamin B,j- oder Folsäureaufnahme behin
dern können, sollten sie nicht zum gleichen 
Zeitpunkt wie Eryfer comp, eingenommen wer
den. Wegen 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
chungsform und Packungsgrößen: Glas mit 20 
Kapseln (NI) DM 14,25; 50 Kapseln (N2) DM 
25,65; 100 Kapseln (N3) DM 45,75, Apotheken
pflichtig. Cassella-med GmbH, 5000 Köln 1.
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kompl. Verschorfung 

1 -J teilw. Wundreinigung

•n*21 ••n»19

.Vbbildung 1: Wundstatus im Verlauf der Studie 
(*n = 21, **n = 19, ***n = 17)

3 Wochen** Tharapieende*

teilw. Verschorfung 

kompl. Wundrainigung

Prozent

3 Wochen** Therapieende***Beginn*

mäBig I I schwach

.Abbildung 2: Beeinflussung der Fnt/.ündungserscheinungen 
(*n = 21, **n = 13,***n = 17)

hauptsächlich von zwei Fak
toren ab:

• Bildung von Granulations
gewebe

• Reepithelisierung

Diese beiden Prozesse kön
nen erst ablaufen, wenn stö
rende Faktoren wie Nekro
sen, andere Beläge und bak
terielle Infektionen beseitigt 
werden. Eine Wundreinigung 
mit topischen proteolytischen 
Präparaten ist daher fester 
Bestandteil der Therapie von 
Dekubitalulzera.

Während Proteasen wie 
beispielsweise Fibrinolysin, 
Streptokinase, Trypsin und 
Chymotrypsin nicht in der 
Lage sind, neben denaturier
tem Kollagen auch natives 
Kollagen abzubauen, haben 
sich Kollagenasen als die ein
zigen proteolytischen En
zyme erwiesen, die natives 
Kollagen abbauen.

Patientengut und Methodik 
Ziel der hier beschriebenen 
Studie war es, den Effekt ei
nes Enzympräparates aus 
Kollagenase und Begleitpro
teasen sowie Chlorampheni
col (in der BRD als Iruxole® 
Salbe, Knoll AG, Ludwigsha
fen, im Handel) bei der topi
schen Therapie von Deku
bitalulzera älterer Risikopati
enten zu überprüfen.

Einbezogen in die Studie 
waren 21 Patienten (15 
Frauen und 6 Männer) im Al
ter von 68 bis 94 Jahren; das 
Durchschnittsalter betrug 82 
Jahre. Die Hospitalisierung 
erfolgte in der Mehrzahl der 
Fälle aufgrund von Hemipa
resen und/oder Hemiplegien, 
die infolge zerebrovaskulärer 
Erkrankungen auftraten. Da
neben litten einige Patienten 
an peripheren Durchblu
tungsstörungen, Diabetes 
mellitus, Herzerkrankungen, 
chronisch obstruktiven Atem-
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Risikofaktoren Patienten (n) Anteil (%)

Allgemeinzustand
schlecht 7 33,3
mäßig 12 57,1
gut 2 9,6
Mobilität
sehr eingeschränkt 10 47,6
eingeschränkt 9 42,8
normal 2 9,6
.Aktivität
bettlägerig/Rollstuhl 14 66,6
eingeschränkt 6 28,6
normal 1 4,8
Kontinenzverhalten
total inkontinent 6 28,6
inkontinent (Blase) 7 33,3
teilinkontinent (Blase) 5 23,8
normal 3 14,3
Ernährung
narenteral 1 4,8

litiert 10 47,6
normal 10 47,6
orale Flüssigkeitsaufnahme
keine 1 4,8
wenig 12 57,1
normal 8 38,1
geistiger Zustand
semicomatös/konfus 6 28,6
lethargisch 9 42,8
munter 6 28,6
Kooperation
keine 2 9,6
mäßig 15 71,4
gut 4 19,0

Tabelle I: Aufteilung der Risikofaktoren für Dekubitalulzera im 
Patientengut (n = 21)

Wegserkrankungen und An
ämie.

Tabelle I zeigt die für De
kubitalulzera festgestellten 
Risikofaktoren in dem Patien
tengut. Es ist ersichtlich, daß 
eingeschränkte Mobilität und 
schlechter Allgemeinzustand 
dabei an erster Stelle stehen.

Nach Erweichung verhär
teter und trockener Wundbe
läge durch feuchte Verbände 
mit physiologischer Koch
salzlösung wurde Iruxole® 
Salbe zweimal täglich aufge
tragen. Diese Therapie wurde 
mindestens 14 Tage lang 
durchgeführt, maximal 56 
Tage. Andere lokale Behand
lungsmaßnahmen waren 
während der Studie nicht er
laubt. Die Therapie der 
Grunderkrankung jedoch 
wurde natürlich fortgesetzt.

Zu Beginn der Studie sowie 
nach einer, zwei und drei

Wochen und bei Thera
pieende erfolgten die Beurtei
lungen von Tiefe, Status, 
Entzündungserscheinungen, 
Granulation und Reepitheli- 
sierung der Wunde. Wirk
samkeit und Verträglichkeit 
der Behandlung wurden vom 
Arzt, die Verträglichkeit auch 
von den Patienten, abschlie
ßend bewertet. Darüber hin
aus wurden vor und nach 
Therapie zur Sicherheit um
fangreiche Laboruntersu
chungen (komplettes Blut
bild) durchgeführt.

Therapieergebnisse und Dis
kussion
Abbildung 1 und 2 sowie Ta
belle II und III zeigen die 
wichtigsten Resultate der 
Therapie mit IruxoP Salbe. 
Der Wundstatus besserte sich 
bereits nach einer Behand
lungswoche statistisch si

gnifikant {p<0,03). Im weite
ren Verlauf der Studie konn
ten kontinuierliche Besserun
gen beobachtet werden, so 
daß bei Therapieende in 62% 
der Fälle sehr gute Erfolge 
und in 33% Teilerfolge Vorla
gen.

Auch die Entzündungser
scheinungen nahmen unter 
der Therapie stetig ab. Wäh
rend vor der Behandlung 
85,7% der Patienten starke 
und mäßige Entzündungen 
zeigten, waren dies nach drei 
Wochen nur noch 47,6% und 
bei Therapieende 14,3%. 
Auch dieses Ergebnis konnte 
statistisch gesichert werden 
(p<0,05).

Eine ähnlich günstige Ent
wicklung konnte bezüglich 
der Granulation beobachtet 
werden. Vor Therapie zeig
ten 90,5% der Patienten keine 
oder nur spärliche Granula-

Reepithelisierung nur noch 
9,5%.

Unerwünschte Begleiter
scheinungen wurden weder 
vom Arzt noch von den Pati
enten beobachtet. Die ab
schließende Beurteilung der 
Wirksamkeit von Iruxof 
Salbe ergab in 80,9% der 
Fälle ein gutes Ergebnis. Die 
Verträglichkeit wurde in 
92,2% der Fälle mit ausge
zeichnet bewertet. Die durch
geführten Laboruntersu
chungen ergaben bei keinem 
Patienten Auffälligkeiten.

Die Therapie mit Iruxole® 
Salbe bei älteren Risikopati
enten mit Dekubitalulzera er
gab eine gründliche Wundrei
nigung, einen statistisch si
gnifikanten Rückgang der 
Entzündungserscheinungen 
sowie die Förderung der Gra
nulation und Reepithelisie- 
rung, die ebenfalls statistisch

Beginn* 1 Woche* 2 Wochen* 3 Wochen** Ende***

keine 52,4% 33,3% 19,0% 9,5% 9,5%
spärlich 38,1% 57,1% 52,4% 42,9% 14,3%
< 50% 9,5% 9,5% 23,8% 19,0% 33,3%
> 50% 4,8% 14,3% 14,3%
komplett 4,8% 9,5%

Tabelle 11: Granulationsförderung; *n = 21, **n = 19, ***n = 17

Beginn*■ 1 Woche* 2 Wochen* 3 Wochen** Ende***

keine 61,9% 47,6% 19,0% 9,5% 9,5%
am Wund -

rand 38,1% 52,4% 76,2% 71,4% 52,4%
< 50% 4,8% 4,8% 14,3%
> 50% 4,6%
komplett 4,8%

Tabelle 111; Reepithelisierung; *n = 21, **n = 19, ***n = 17

tion. Dieser Anteil war bei 
Abschluß der Behandlung auf 
23,8% gesunken. Die Förde
rung der Granulation durch 
Iruxole® Salbe war bereits 
nach der zweiten Woche sta
tistisch signifikant (p<0,004).

Eine Reepithelisierung war 
vor Therapie in 61,9% der 
Fälle nicht zu beobachten. 
Bereits in der zweiten Woche 
waren dies nur noch 19%; die 
Steigerung der Reepithelisie
rung war statistisch signifi
kant (p<0,01). Bei Thera
pieende betrug der Anteil der 
Patienten ohne Zeichen einer

gesichert werden konnte. Die 
erzielten Ergebnisse stimmen 
mit denjenigen anderer Auto
ren gut überein.
Literatur: Zuccarelli, G. C. et 
ai: Giorn. Geront. 1990; 38; 
237-241. Autor des Refera
tes: Dr. PeterNietsch. Rochus
allee 48, 6530 Bingen/Rhein.
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Pflanzenheilkuttde

Neue Arnika-Salbe

Seit 15. Februar 1992 steht 
die Salbe Arnika plus-ratio- 
pharm® zur Verfügung.

Das Präparat enthält ne
ben Arnika zusätzlich Hepa
rin und Roßkastanie. Die 
Einsatzgebiete sind Prellun
gen, Zerrungen, Frostschä
den, Durchblutungsstörun
gen, venöse Stauungen, 
Krampfadern sowie ober
flächliche Venenentzündun
gen.
Packungsgrößen und Apothe
kenverkaufspreise :
OP 50 g Gel, 9,80 DM;
OP 100 g Gel, 18,25 DM.

(ratiopharm)

Psoriasis

Homöopathische
Tropfen

Zur Behandlung der Psoriasis 
im akuten Stadium gibt es ho
möopathische Tropfen »Re- 
medium Psoriaticum EKF« 
mit folgenden Wirkstoffen in 
homöopathischer Dosierung: 
Berberis aquifollum, Petro
leum, Verbascum, Crocus, 
Antimonium crudum, Arse
nicum album. Lycopodium 
(Bärlapp), Sarsaparilla, 
Thuja, Kalium bromatum, Ci- 
stus canandensis und Eu
phorbia Cyparissias.

Erwachsene sollten vor 
dem Essen 3 mal täglich 
15 Tropfen einnehmen, in 
akuten Fällen stündlich 
15 Tropfen, Kinder entspre
chend weniger.

Zur Behandlung der Psori
asis im akuten Stadium eig
net sich besonders folgende 
Mischung (innerlich): RP. Re- 
medium Psoriaticum EKF, 
Remedium Lymphaticum 
EKF aa ad 100,0.D. S. 3-5 
mal täglich vor den Mahlzei
ten. (Kinder 3-5 mal täglich 
15 Tropfen) und Volon A Tin- 
ctur (rezeptpflichtig) äußer
lich zum Betupfen, ln den In
tervallzeiten regelmäßig Re
medium Psoriaticum EKF (3 
mal täglich 10 Tropfen) bzw.

die oben genannte Mischung 
(3 mal tägl. 20 Tropfen) ein
nehmen.

Das Präparat enthält 
30 Vol. % Alkohol und ist apo
thekenpflichtig.

Packungsgrößen und 
Preise: Tropfen zu 50 ml 
14,35 DM, 200 ml 39,75 DM, 
Anstaltspackung zu 1000 ml 
144,85 DM. (EKF)
Weitere Informationen 
durch: EKF-Labor der Ma
rienapotheke Dr. Reuther, 
D-8210 Prien/Chiemsee, Tel. 
08051/1037.

Fortbildungsfilm
preis

Brennpunkt Nephron

Die Firma Cassella-Riedel 
Pharma, Frankfurt erhielt 
den Fortbildungsfilmpreis 
der Bundesärztekammer 
1991 für ihre Produktion 
»Brennpunkt Nephron«. Die 
Verleihung des Filmpreises 
sowie die Ehrung der wissen
schaftlichen Berater und des 
Regisseurs wurden im Rah
men des 16. Interdisziplinä

ren Forums der Bundesärzte
kammer am 15. Januar 1992 
durch Professor Franz Carl 
Loch vorgenommen, ln dem 
Film »Brennpunkt Nephron« 
werden die Pathophysiologie 
der Nieren im Alter und die 
Wirkmechanismen der ver
schiedenen Diuretika mit 
Hilfe von Trickaufnahmen in 
didaktisch eingängiger Weise 
dargestellt.

feminoni
harmonisiert den endokrinen 
Regelkreis der Frau

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

QROSSHIRNRINOE

HYPO
THALAMUS

NEBEN
NIERE

OVAR

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

feminon*Zusamniensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus Dl 0,05 ml, Chelidonium D4 0,1 ml, Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H, D10 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml. Anwen
dungsgebiete: Ovarielle Insuffizienz, klimakterische Beschwerden, Men
struationsanomalien, depressive Neurasthenie, psychosexueile Störungen. 
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. VItamhinweis: Ent- 
hält47 Vol.-%Alkohol.

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

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

Erfahrung über 
6 Jahrzehnte
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Der Film »Brennpunkt Ne
phron« kann als Video-Kas
sette über den Außendienst 
der Firma Cassella-Riedel 
Pharma angefordert werden.

(Cassella-Riedel)

Pilzerkrankungen

Likuden® M/M 500 
unter Festbetrag

Seit 1. Januar 1992 werden 
alle Darreichungsformen des 
Präparates Likuden® M/M 
500 mit dem Wirkstoff Gri
seofulvin. zur Behandlung 
von Pilzerkrankungen der 
Haut, unter Festbetrag ange- 
boten. Für die Patienten ent

fällt damit eine Zuzahlung 
ebenso wie die Rezeptgebühr.

Die therapiegerechte 4-Wo- 
chen-Packung entspricht mit 
der Behandlungsdauer dem 
normalen Hautmauserungs
zyklus. (Casella Riedel)

Atherosklerose

Neuer Wissenschafts
film

Vor kurzem wurde der neue 
Wissenschaftsfilm »Kalzium 
and Atherogenesis« in der 
englischen Originalfassung 
uraufgeführt.

Der Film stellt in einer auch 
für Nichtspezialisten ver
ständlichen Form den heuti
gen Wissenstand über die 
Entstehung atherosklero- 
tischer Gefäßveränderungen 
dar. Er beschreibt, daß die 
Atherogenese als Überla

stung und Entgleisung phy
siologischer Aufräumpro
zesse in der Gefäßwand zu 
verstehen ist. Dabei werden 
sowohl die Schädigungsme
chanismen der bekannten Ri
sikofaktoren als auch die 
Rolle des Kalziums im athero
genen Geschehen erkennbar.

Der Film »Kalzium and 
Atherosclerosis« ist in folgen
den Sprachen als Video-Kas
sette erhältlich: Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italie
nisch und Spanisch. Laufzeit: 
27 Minuten, Verleih: Bayer 
AG. AV-WE AV-Medien. Geb. 
Q 26. 5090 Leverkusen- 
Bayerwerk. Tel. 0214/ 
308671.

Antirheumatika

Surgam® 300 jetzt 
zum Festbetrag

Das nichtsteroidale Antirheu
matikum Surgam® mit dem 
Wirkstoff Tiaprofensäure, 
welches analgetische und an
tiphlogistische Wirkung bei 
guter Verträglichkeit auf
weist, ist seit Januar 1992 
zum Festpreis erhältlich.

Das gilt für alle Darrei
chungsformen und Packungs
größen. Die Rezeptgebühr 
von 3,- DM für den Patienten 
entfällt. (Albert Roussel)

Ginkgo-Extrakt

Größere Packungen

Seit Januar 1992 bietet Inter- 
san den Original-Ginkgo-bi- 
loba-Extrakt (EGb 761) Rö
kan® auch in der Groß
packung von 200 Filmtablet
ten an.

Das Rheologikum und 
Nootropikum ist Mittel der 
Wahl bei zerebralen und pe
ripheren Durchblutungsstö
rungen. Es wird eingesetzt 
bei Symptomen wie Schwin
del, Ohrensausen, Kopf
schmerz und Gedächtnis
schwäche. Es ist weiterhin 
zugelassen zur Behandlung 
von Claudicatio intermittens 
und Tinnitus.

Es ist voll erstattungsfähig 
und zuzahlungsfrei.

Für die Großpackung 
wurde ein Festbetrag von 
112,60 DM festgesetzt. Die 
Einsparung gegenüber der 
lOOer-Packung beträgt 
12,00 DM. (KyberMed)

Antibiotika-
therapie

Gyrasehemmung: 
einfach, aber genial

Das Prinzip der Gyrasebem- 
mung liegt der Wirkung der 
Chinolone in der Antibiotika
therapie zugrunde. Bei der 
Gyrase handelt es sich um ein 
Enzym, das bei Bakterien die 
notwendige Konfiguration 
der DNS ermöglicht und sta
bilisiert, somit also für deren 
Vermehrung und Ausbrei
tung unumgänglich ist.

Durch Gyrasehemmung 
bricht der Bakterienstoff
wechsel zusammen, well die 
dafür notwendige Informati
onsübertragung in den Erre
ger-Chromosomen fehlt.

So sorgt das Chinolon Te- 
mafloxacin dafür, daß die 
Bakterien-DNS nur noch in 
Form zahlreicher Doppel
strang-Abschnitte vorliegt, 
die nicht mehr zur adäquaten 
Chromosomen-Replikation, 
Transkription und Genex
pression fähig sind.

Keine Sorge aber: Chino
lone sind an der menschli
chen DNS wegen der anders
artigen Chromosomen-Struk- 
tur unwirksam! (i&p)

Lipide

Geänderte Tabletten- 
form

Seit Januar 1992 gibt es 
Xanef® 5 mg, 10 mg, 20 mg 
und Renator® (10 mg Enala- 
priL/25 mg Hydrochlorothi- 
azid) in einer geänderten Ta
blettenform. Die bisherigen 
bikonvexen Tabletten mit ab
gerundeten Ecken und Bruch
rille werden abgelöst von

länglich ovalen Tabletten, die 
zusätzlich zur Bruchrille auf 
der Gegenseite eine große 
Bruchkerbe aufweisen.

Durch einfachen Finger
druck auf die auf flachem Un
tergrund liegende Tablette 
wird das Halbieren erheblich 
erleichtert. Dies kann zu ei
ner Verbesserung der Patien- 
tencompliance beitragen.

(MSB)

Neuerung

Neues Packungs- 
Design

Der Zusammenschluß von 
Smith Kline DauelsberglSKD) 
und Beecham-Wülfmg zieht 
einige Neuerungen nach sich.

Die vom Arzneimittelge
setz geforderte Anpassung 
der Packungen wurde zum 
Anlaß genommen, das Er
scheinungsbild der Produkte 
zu ändern und die Vielfalt der 
verschiedenen Produktprä
sentationen zu vereinheitli
chen.

Alle Präparate werden seit 
Februar 1992 in einem neuen 
Erscheinungsbild auf den 
Markt gebracht.

Die wichtigsten Forderun
gen der Arzneimittelsicher
heit, nämlich Übersichtlich
keit und eindeutige Identifi
zierung von Wirkstärke, Dar
reichungsform und Menge 
wurden dabei in optimaler 
Weise erfüllt.

Es wird gebeten, bei even
tuellen Nachfragen von Pati
enten darauf hinzuweisen, 
daß diese nur äußere 
Packungsveränderung kei
nerlei Einfluß auf die ge
wohnte Anwendung und die 
zu erwartende Wirkung der 
Arzneimittel hat.

(Smith Kline Beecham)
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Hypercholesterin: ein Risikofaktor in
der Diskussion

Welche Belege haben wir heute für 
die Rolle des Cholesterins als Risi- 
kofaktor für und bei kardiovaskulä
ren Erkrankungen? Wann sollte man 
die Hypercholesterinämie behan
deln und mit welchen Therapieprin
zipien?

Mit diesen Themen setzten sich 
Experten und Zuhörer aus aller Welt 
in einem Satelliten-Symposium der 
Firma Bristol-Myers Squibb im Rah
men des 9. Internationalen Arte
riosklerose-Symposiums in Rose- 
niont-Chicago am 7 Oktober 1991 
unter dem Vorsitz von Prof John La- 
Rosa von der George-Washington- 
University in Washington. Prof W. 
Virgil Brown, Direktor der Abteilung 
für Arteriosklerose und Fettstoff
wechsel der Emory University in At
lanta und Prof Antonio M. Gotto vom 
Baylor College of Medicine in Hou
ston/Texas auseinander.

Beweise für den Stellenwert des 
Cholesterins als kardiovaskulärer 
Risikofaktor

In den USA und anderswo wurde 
häufig die Frage diskutiert, ob es 
denn überhaupt ausreichende Be
weise für die Rolle des Cholesterins 
bei kardiovaskulären Krankheiten 
gibt, es wurde postuliert, daß eine 
cholesterinarme Diät mit ungesättig
ten Fettsäuren kaum zur Absenkung 
des Risikos für eine koronare Herz
krankheit beitrage, daß die Choleste
rinsenkung insgesamt das Leben 
nicht verlängere und eine Ver
schwendung von Zeit und Geld sei. 
Diese Zweifel schlagen auf das Ver

halten von Ärzten, aber vor allem 
auch von Patienten durch, die sich 
fragen, ob es denn überhaupt einen 
Sinn hat, sich dieser Therapie zu un
terziehen, die ja, da eine Diät nach 
wie vor die Basis einer Behandlung 
zu hoher Blutfettwerte darstellt, auch 
eine Veränderung der Ernährung, ja 
in der Regel eine Änderung des Le
bensstils notwendig macht. Die Fra
gen sind also

1. Ist ein zu hoher Cholesterinspie
gel ein Risikofaktor für eine koro
nare Herzkrankheit?

2. Stellt die Absenkung eines hohen 
Cholesterinspiegels eine Möglich
keit der Prophylaxe koronarer 
Herzkrankheit dar?

einen engen Zusammenhang zwi
schen einem zu hohen Cholesterin
spiegel und kardiovaskulären Er
krankungen, betont Prof. LaRosa als 
Chairman der ersten Sitzung, die 
sich mit der Frage befaßte, ob es 
denn Belege für einen kausalen Zu
sammenhang zwischen einem hohen 
Cholesterinspiegel und Erkrankun
gen des Herz-Kreislauf-Systems gibt.

Es gibt, so LaRosa, sichere Daten 
aus qualifizierten wissenschaftlichen

Die Auswertung der meisten bisher 
zur Primär- und zur Sekundärprä
vention durchgeführten Studien zeigt

Die von Bristol Myers Squibb (USA) 
herausgegebene »Gallery of the Pa
thogenesis of Atherosclerosis«, ein 
kurzgefaßtes strukturiertes Lern
programm, zeigt in eindrucksvollen 
Bildern, wie sich eine arteriosklero
tische Veränderung entwickelt 
(siehe Abb. 1-4).

.-Vbbildung 1: Elektronenmikroskopische Aufnahme der .Aorta thoracica an der .Ahzweigung einer 
Interkostalarterie mit Blick in die Öffnungen der Abzweigungen. Da,s Endothel zeigt sich als glatte 
Oberfläche, die Zellachsen sind parallel zum Blutiluß ausgerichtet.
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.-Abbildung 2: Veränderungen der Giykoproteine der Zelloberfläche des Endothels und der Ober- 
flächenschichten zirkulierender Monozyten und T-Lymphozyten sind erste frühe Folgen einer 
Hyperchoiesterinämie. Weiße Blutkörperchen werden dadurch »klebriger« und haften an Endo
thelzellen, vor allem an bestimmten Lokalisationen, wie Abzweigungen und Bifurkationen der 
Arterien. Eine solche Situation zeigt diese Aufnahme.

Studien, die Antwort auf diese Fra
gen geben. Die Belege für einen Zu
sammenhang zwischen Koronarer
krankungen und erhöhtem Serum
cholesterin sind überwältigend.

Epidemiologische, klinische, gene
tische und Tierstudien zeigen klar 
auf, daß hohe Serum-Cholesterin
spiegel kausal verknüpft sind mit Ar
teriosklerose und erhöhtem Risiko 
für eine koronare Herzerkrankung. 
Die epidemiologischen Belege schlie
ßen Vergleiche zwischen unter
schiedlichen Bevölkerungsgruppen 
und prospektive Studien ein. Neue 
Daten aus Japan zeigen, daß eine 
Veränderung der Ernährung, mit ei
nem höheren Anteil an vor allem tie
rischen Fetten, einher geht mit hö
heren durchschnittlichen Choleste
rinspiegeln und sukzessive auch ei
ner höheren Zahl von Herzinfarkten.

Klinische Untersuchungen haben 
klar gezeigt, daß die Absenkung des 
Serum-Cholesterins durch Diät oder 
Medikamente die Zahl tödlicher wie 
nicht tödlicher kardialer Ereignisse 
senkt. Am umfangreichsten sind die 
Ergebnisse für Männer mittleren Al
ters mit initial hohen Serum-Chole
sterinspiegeln. Die Daten der bisher 
vorliegenden Studien, vor allem der 
Framingham-Studie, deuten jedoch 
darauf hin, daß der Nutzen für jün
gere wie ältere Männer, für Frauen

und generell auch für Personen mit 
mäßig erhöhtem Cholesterinspiegel 
vorhanden ist.

Was bis heute z. B. noch aussteht, 
sind klinische Studien, die den ein
deutigen Beleg dafür erbringen, daß 
ein niedriges Serum-Cholesterin bei 
Älteren (über 65jährigen) das Risiko 
verringert.

Es gibt auch klare Daten dafür, 
daß der Cholesterinspiegel beim Vor
liegen einer koronaren Herzkrank
heit eine enorme Bedeutung für die 
weitere Prognose hat.

Epidemiologische Studien zeigen 
auf, daß ein niedriger Serum-Chole
sterinspiegel einhergeht mit einer 
Lebensverlängerung. So zeigt bei
spielweise die Framingham Heart 
Study im Verlauf von 30 Jahren, daß 
Individuen mit höherem Serum-Cho
lesterin im Vergleich mit solchen, die 
einen niedrigen Cholesterinspiegel 
haben, früher sterben. Auch eine 
Studie von Tsevat et al. {siehe Ka
sten) zeigt den Einfluß einer Verän
derung der Risikofaktoren auf die 
Prognose.

Verschiedene Tierstudien und kli
nische Studien aus jüngster Zeit ha
ben sogar eine Rückbildung schon 
bestehender arteriosklerotischer 
Veränderungen festgestellt, z. B. die 
CLAS-II-Studie am Beispiel von Män
nern mittleren Alters mit Zustand

nach einer Bypass-Operation. Es war 
in der Therapiegruppe nicht nur eine 
geringere Zahl von neu auftretenden 
Stenosen, sondern eine deutliche Re
gression bereits bestehender Steno
sen festzustellen. Trotzdem erhalten, 
wie LaRosa kritisch anmerkt, nur 15 
bis 20% der Patienten mit einer an- 
giografisch dokumentierten korona
ren Herzkrankheit eine lipidsen
kende Therapie. Hier besteht nach 
seiner Auffassung die dringende Not
wendigkeit, die Ärzte davon zu über
zeugen, daß eine aggressivere The
rapie Sinn macht.

So seht es für ihn auch völlig außer 
Frage, daß eine Absenkung erhöhter 
Cholesterinspiegel eine sinnvolle und 
notwendige therapeutische Maß
nahme darstellt, die in der Lage ist, 
Inzidenz, Morbidität und Mortalität 
koronarer Herzkrankheit zu senken.

Eine deutliche Mehrheit (56%) der 
über 1000 Teilnehmer aus aller Welt 
sprach sich in einer Abstimmung üb
rigens dafür aus, das Cholesterin- 
Screening auf Erwachsene und Kin
der mit Risikofaktoren zu beschrän
ken, deren Familienanamnese KHK 
oder andere Risikofaktoren aufweist, 
eine Minderheit von immerhin 22% 
sprach sich jedoch für eine generel
les Bevölkerungs-Screening aus.

Und ab wann wird die Hyper- 
cholesterinämie behandeK?
Reichen die derzeit festgelegten 
Grenzwerte?

Mit dieser Frage befaßte sich der 
zweite Teil des Symposiums unter 
Vorsitz von Prof. W. Virgil Brown. 
Auch die Richtlinien des National 
Cholesterol Education Program 
(NCEP) der USA sehen als Grundlage 
jeder Behandlung eines erhöhten 
Cholesterinspiegels die Beseitigung 
der Risikofaktoren und als Basis eine 
Gewichtsreduktion und Ernäh
rungsumstellung vor. Ausgegangen 
wurde zunächst davon, daß - wie in 
den europäischen Richtlinien - ein 
Gesamtcholesterinwert von »unter 
200 mg/dl« anzustreben sei, mässig 
erhöht ist ein Gesamtspiegel bis zu 
250 mg/dl, die Hochrisikogruppe be-
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ginnt bei mehr als 250 mg/dl. In den 
letzten Jahren wurde zunehmend 
empfohlen, bei Vorliegen von Risiko
faktoren wie Übergewicht, Rauchen, 
Familienanamnese für KHK oder gar 
einer schon vorhandenen KHK, Dia
betes oder peripherer arterieller Ver
schlußkrankheit (PAVK) schon bei 
Werten über 160 mg/dl Gesamtcho
lesterin eventuell eine medikamen
töse Therapie in Erwägung zu zie
hen, bzw. einzuleiten.

Als praktikabler erwies es sich, 
den LDL-Spiegel als Basis für eine 
Therapieentscheidung zu nehmen, 
und demnach gilt heute ein LDL- 
Spiegel von mehr als 155 mg/dl als 
Risikobereich, der in jedem Fall 
schon eine medikamentöse Therapie 
notwendig macht, wenn mit den Ba
sismaßnahmen kein Therapieerfolg 
zu erzielen ist, zwischen 135 und 
155 mg/dl sollte man im individuel
len Fall schon eine Therapie in Er
wägung ziehen, unter 135 mg/dl LDL 
besteht ein geringes Risiko.

Allerdings zeigen nun amerikani
sche Daten, daß bis zu 25% aller 
Herzinfarkte bei Personen auftreten, 
deren Cholesterinspiegel unterhalb 
der derzeitig geltenden Interventi
onsgrenze liegt. So zeigt die Physici
ans Health Study, daß bis 33% der 
Herzinfarkte bei Ärzten auftraten, 
deren Gesamtcholesterin unter

200 mg/dl lag. Dies sollte nach Prof. 
Brown Anlaß sein, darüber nachzu
denken, ob nicht die jetzt festgeleg
ten Interventionsgrenzen bereits ei
ner weiteren Korrektur nach unten 
bedürfen.

Es zeigt dies jedoch auch, so 
Brown, daß noch Screeningmaßnah
men entwickelt werden müssen, die 
es erlauben, aus einem Gesamtkol
lektiv diejenigen herauszufmden, de
ren Risiko für eine KHK tatsächlich 
über der Norm liegt. Welche eigen
ständige Rolle hierbei ein erniedrig
ter HDL-Spiegel spielen könnte, der 
häufig gemeinsam mit einem erhöh
ten Triglyzeridspiegel auftritt, ist 
derzeit eine der interessanten Fra
gen.

Auch die Belege dafür, daß es auch 
bei Älteren Sinn macht, erhöhte 
Cholesterinspiegel nicht unbeachtet 
zu lassen, müssen weiter abgesichert 
werden. Eine jetzt begonnene klini
sche Studie unter der Bezeichnung 
CRISP (Cholesterol Reduction in Se
niors Program) wird in einigen Jah
ren hier zuverlässige Daten liefern.

Therapeutisches Management der 
Hypercholesterinämie

Es trifft einfach nicht zu, meint Prof. 
Antonio M. Gotto Jr. vom Baylor Col
lege of Medicine und Direktor der

Abbildung 3: Ein mit Lipid und Lipoprotein beladener Makrophage verläßt die Arterienwand, er ist 
zur Schaumzelle konvertiert. Ob sich eine Fettablagerung (ein sogen, »fatty streak«) in der Arterie 
ausdehnt, hängt nicht zuletzt vom guten oder schlechten Fuktionieren dieses Fettabtransportes 
aus den Läsionen heraus ab.

Wieviel Leben läßt sich durch ein 
Risikofaktorenmanagement bei 
koronarer Herzkrankheit gewin
nen?
Dieser Frage gingen Tsevat et al. in 
einer in »Circulation« (1991; 83: 
1194-1201) veröffentlichten Studie 
nach.
Die Autoren kamen zu dem Schluß, 
daß durch eine Modifikation von be
stimmten Risikofaktoren bei jünge
ren Amerikanern (solchen, die 1990 
das 35. Lebensjahr erreichten) eine 
bevölkerungsweite Zunahme der Le
benserwartung zu erzielen wäre: 
durch strikte Blutdruckkontrolle 1,1 
Jahre, durch eine Reduzierung des 
Gesamtcholesterins auf 200 mg/dl 
0,7 Jahre, durch Einstellung des 
Rauchens 0,8 Jahre, durch Ge
wichtsreduktion hin zum Idealge
wicht 0,6 Jahre. Bei Frauen hätte 
die Reduzierung des Serumcholeste
rins auf 200 mg/dl die größte Einzel
wirkung mit einem errechneten Ge
winn von 0,8 Jahren, während Ein
stellen des Rauchens, Blutdrucksen
kung oder Gewichtsreduktion in 
einem bevölkerungsweiten Gewinn 
an Lebenserwartung von 0,7 bzw. 
0,4 und noch einmal 0,4 Jahren re
sultieren würden. Der Gewinn für 
einen 35jährigen mit einem Risiko
faktor wäre jedoch erheblich größer: 
die Autoren postulieren ihn auf 2,3 
Jahre, wenn er das Rauchen aufgibt, 
auf 1,1 -5,3 Jahre bei Einstellung 
des diastolischen Blutdrucks auf 88 
mm/Hg, auf 0,5-4,2 Jahre bei Ab
senkung eines erhöhten Cholesterin
spiegels auf 200 mg/dl und immer
hin noch 0,7-1,7 Jahre für überge
wichtige Männer, die sich dem Ideal
gewicht annähern. Für Frauen mit 
entsprechenden Risikofaktoren wur
den errechnet: 2,8 Jahre durch Ein
stellung des Rauchens 0,9-5,7 Jahre 
durch Blutdrucksenkung, 0,4-6,3 
Jahre durch Senkung eines überhöh
ten Cholesterinspiegels und 0,5-1,1 
Jahre durch Gewichtsabnahme. Die 
Elimination des Risikos, an den Fol
gen einer KHK zu sterben, bringt 
einem 35jährigen Mann eine durch
schnittlich um 3,1 und einer 35jäh- 
rigen Frau eine durchschnittlich um 
3,3 Jahre höhere Lebenserwartung. 
Der Schluß, den die Autorengruppe 
aus diesen Daten zieht: Durch eine 
Veränderung eines einzelnen Risi
kofaktors mag zwar der bevöl
kerungsweite Zugewinn an Lebens
erwartung relativ gering sein, für das 
einzelne Individuum jedoch ist der 
Zugewinn substantiell.
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.Vbbildung 4: Diese Aufnahme zeigt die Öffnung einer kleinen, von der Aorta thoracica ahzwei- 
genden Arterie, die sich ausdehnende arteriosklerotische Läsion umfaßt bereits ca. 75% des 
Lumens. Viele der sichtbaren Vorwölbungen resultieren aus der Anreicherung lipidbeladener 
Makrophagen unmittelbar unter dem Endothel.

Abteilung für innere Medizin am Me
thodist Hospital in Houston/Texas, 
daß man halb verhungern oder sich 
auf eine vegetarische Diät umstellen 
müsse, um cholesterinarm zu essen. 
Eine moderne Diät zeige, daß man 
sehr wohl gut essen und dennoch 
eine signifikante Reduktion des Cho
lesterinspiegels erreichen könne.

Die LRCPPT (Lipid Research Cli
nics Primary Prevention Trial)-Stu- 
die zeigt eindeutig auf, daß eine Re
duktion des Gesamtcholesterins um 
1% einhergeht mit einer Reduktion 
des KHK-Risikos um 2%.

Es zeigte sich auch deutlich, daß 
die Kosten-Nutzen-Relation bei Pati
enten mit bereits vorhandener KHK 
noch positiver ausfällt. Da 50% aller 
Infarkte auf der Basis einer bereits 
bestehenden und bekannten KHK 
auftreten, würde die Vermeidung 
von 50% der Reinfarkte die Gesamt
zahl der Myokardinfarkte um 25% 
reduzieren.

Welche Bedeutung der Anhebung 
eines erniedrigten HDL in diesem 
Zusammenhang zukommt, zeigt am 
deutlichsten die Tatsache, daß sich 
der HDL-Spiegel bisher als der aus
sagekräftigste einzelne Parameter 
für das individuelle Risiko einer Pro
gression der arteriosklerotischen 
Veränderungen erwiesen hat.

Legt man die Richtlinien des NCEP

zugrunde, sieht man, daß es in den 
USA rund 72 Millionen Personen mit 
einem interventionsbedürftigen Cho
lesterinspiegel geben dürfte, von de
nen etwa 64 Millionen erfaßt sind 
und rund 40 Millionen eine medika
mentöse Therapie eigentlich brauch
ten. Lediglich 2 Millionen Amerika
ner jedoch erhalten derzeit eine sol
che Therapie. Gotto verglich diese 
Situation mit derjenigen vor Erken
nung und Bekämpfung der Hyperto
nie durch nationale Programme und 
forderte für die Hypercholesterinä- 
mie eine ähnliche nationale Anstren
gung zur Schließung dieser thera
peutischen Lücke.

Was aber passiert im Gegenteil mit 
den 2 Millionen, die eine medikamen
töse Therapie erhalten ? Von 100 Per
sonen, die eine medikamentöse The
rapie begannen, nehmen je nach Me
dikament nach 12 Monaten noch zwi
schen 7 und 20% ihre Medikation.

Die neue Substanzklasse der CSE- 
Hemmer (z. B. das Pravastatin, als 
Pravasin® und Liprevil® bei uns im 
Handel), nimmt dabei einen zuneh
mend wichtigeren Platz in der The
rapie ein und dürfte aufgrund der 
einfachen Anwendung, guten Wir
kung und geringen Nebenwirkungs
rate dazu betragen, auch die Com
pliance zu verbessern. Mit dieser 
Substanzgruppe lassen sich derzeit

die besten Cholesterineffekte errei
chen. Überdies lassen sie sich gut 
mit Austauscherharzen wie dem Co
lestyramin (Quantalan®) kombinie
ren, je nachdem, welche Senkung des 
LDL-Cholesterins angestrebt wird. 
Dabei läßt sich, wie die FATS-Studie 
gezeigt hat, sogar eine Regression 
arteriosklerotischer Plaques erzie
len.

Nicht sehr optimistisch zeigten 
sich die anwesenden Ärzte im Publi
kum, soweit es den langfristigen 
Nutzen einer Diät betrifft: lediglich 
15% aller Teilnehmer waren der 
Auffassung, daß in der Bekämpfung 
eines erhöhten Cholesterinspiegels 
der Diät langfristig eine große Wir
kung zukommt, 54% billigten ihr im
merhin noch eine gewisse Wirkung 
zu, aber fast ein Drittel (31%) glaubt 
nicht, daß allein über die Diät eine 
effektive Cholesterinsenkung mög
lich ist. Daß dies so ist, führt Prof. 
Donnald Hunninghake (University of 
Minnesota) allerdings auch darauf 
zurück, daß die Ausbildung der Me
diziner in diesen Fragen noch unzu
länglich ist und es sie sich demzu
folge in der Verordnung und Bera
tung auch schwertun. Allein mit ei
ner sinnvollen Diät erreicht man 
nach neueren Studien eine Reduk
tion des Gesamtcholesterins um 7 bis 
10%. Den generellen Mangel an Com
pliance führt Prof. Paul Nestel (Flin
ders University of South Australia) 
auch mit darauf zurück, daß heute 
noch viele Ärzte mit der Therapie 
aufhören, wenn das angestrebte 
Cholesterin-Niveau einmal erreicht 
ist. Dies führt meist dazu, daß die 
Cholesterinspiegel wieder ansteigen 
und es dann zu einer intermittieren
den Therapie kommt, die der Patient 
dann oft nicht mehr mitmacht - cho- 
lesterin-senkende Therapie aber ist 
Dauertherapie! Dies betonte auch 
Prof. Yechezkiel Stein (Universitäts
klinik Jerusalem) in seinem an
schliessenden Statement: es sei ein
fach notwendig, die LDL-Werte le
benslang niedrig zu halten.

Günther Buck 
Obere Grabenslr. 42 
7315 Weilheim/Teck
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Dort behandeln, wo es weh 
tut!

Salben sind bei Patienten sehr be
liebt. Sie haben einen angenehmen 
»Sofort-Effekt«, indem sie kühlen 
oder wärmen, sie führen zur Selbst
massage und sie gelten als neben
wirkungsarm. Ärzte stehen im Ge
gensatz zu ihren Patienten der An
wendung von Topika kritisch gegen
über. Salben, so wird nicht selten 
argumentiert, hätten keine wissen
schaftlich dokumentierte Wirkung, 
sondern lediglich einen Placebo
effekt.

Die Vielzahl der Rheumasalben, 
die den Krankenkassen ein Dorn im 
Auge sind, ist schwer überschaubar. 
Laut Dr. M. Engel (Rheumaklinik 
Tergernsee) lassen sich die antirheu
matischen Exsterna in zwei große 
Gruppen aufteilen:
- Lokal auf/in der Haut und reflek

torisch wirkende Externa und
- Perkutan resorbierbare Antiphlo- 

gistika, die zum Kreis der nicht
steroidalen Antirheumatika gehö
ren.

Zur ersten Gruppe gehören, so En
gel, wohl die meisten der Rheuma
salben, -gele, -emulsionen und -lini- 
mente. Diese Externa bewirken 
meist eine lokale Vasokonstriktion 
oder -dilatation, bzw. reizen oder 
betäuben kutane Rezeptoren. Da es 
sich meist um »alte« Präparate han
delt, sind sie nicht nach den strengen 
Kriterien geprüft worden, die die Zu
lassung eines Arzneimittels heute er
fordert.

Zur zweiten Gruppe gehören topi
sche NSAR (nichtsteroidale Antir
heumatika). NSAR haben ein geprüf
tes und anerkanntes Wirkprofil. Um 
eine lokale Wirkung zu erreichen, 
muß das NSAR die Haut penetrieren 
und nachweislich an den Wirkort ge
langen. Ein solcher Nachweis liegt 
für Felbinac vor. Felbinac ist ein 
NSAR, das speziell für die topische 
Anwendung entwickelt wurde und in 
dem neuen Gel Target® enthalten ist. 
Das Molekül ist klein und sehr lipo-

phil, so daß es Haut und angren
zende Strukturen gut penetriert. Es 
reichert sich in den unter der Haut 
liegenden Strukturen an, was eine 
gezielte Schmerztherapie erlaubt. 
Ein systemischer Wirkspiegel wird 
nicht erreicht. Das Gel ist klar, fettet 
nicht, verfärbt die Kleidung nicht, 
enthält keine Konservierungsstoffe 
und hat - neben der antirheumati
schen Wirkung - einen kühlenden 
Effekt.

Die klinische Wirksamkeit des 
neuen NSAR-Externums ist in 15 in
ternationalen Multicenter-Studien 
geprüft und nachgewiesen worden, 
ln England, wo Target® schon seit 
drei Jahren auf dem Markt ist, wur
den im Rahmen einer Studie mehr 
als 16000 Patienten behandelt. 86% 
der Patienten zeigten nach einer 
14tägigen Therapie ein positives Er
gebnis.

Die Hautverträglichkeit des Gels ist 
gut. Bei weniger als 1% der Patienten 
kommt es zu Hautirritationen, die 
sich als Juckreiz oder leichte Rötung 
am Applikationsort äußern. Meist 
verschwinden diese Erscheinungen, 
auch ohne die Behandlung zu unter
brechen.

Der Hauptvorteil der antirheuma
tischen Externa ist das Fehlen syste
mischer Nebenwirkungen. Aus die
sem Grund empfiehlt Dr. W. Miehle 
(Rheumazentrum Bad Aibling) bei 
lokalisiertem Schmerzgeschehen je 
nach Schmerzintensität ausschlie- 
lich oder zusätzlich lokal zu behan
deln. Auch aus der Sicht des Patien
ten ist es logisch, dort zu behandeln, 

'wo es weh tut. Eine erste Wirkung 
des schmerzstillenden Target®-Gels 
spüren die Patienten bereits am er
sten Tag. Ein klinisch objektiver Ef
fekt zeigt sich nach vier bis sieben 
Tagen.
Pressegespräch »Cool gegen 
Schmerz und Entzündung«, veran
staltet von der Firma Lederle.

Dr. med. Ramona Volkert 
Maistraße 4 
8000 München 2

»Supportive Care bei 
Karzinompatienten«

Unter »Supportive Care« versteht 
man die eine Krebstherapie ergän
zenden und unterstützenden (»ganz
heitlichen«) Maßnahmen. Die wich
tigsten Ziele dabei sind, dem Patien
ten zu helfen, körperliche und seeli
sche Probleme besser bewältigen zu 
können und therapiebedingte Ne
benwirkungen zu vermindern. Das 
Leben des Patienten kann so bei 
höchstmöglicher Lebensqualität ma
ximal verlängert werden, so Profes
sor Dr. med. Hans-Joachim Schmoll 
aus der Abteilung Hämatologie/On
kologie der Medizinischen Hoch
schule Hannover. Wichtig ist, daß die 
»Supportive Care« sofort mit der Dia
gnosestellung beginnt. Sie umfaßt 
eine analgetische, antiemetische und 
antiinfektiöse Therapie, eine entspre
chende Ernährung, sowie psycholo
gische und soziale Hilfestellungen.

Die analgetische Therapie 
Eine sorgfältige Analgesie - mit se
quentiellem Einsatz von z. B. Para
cetamol gefolgt von Paracetamol plus 
Codein, gefolgt von oralen Morphin
präparaten wie MST in steigender 
Dosis - kann 90% aller Patienten 
schmerzfrei machen, ohne wesentli
che Nebenwirkungen hervorzurufen. 
Selten sind intravenöse oder subku
tane Morphingaben erforderlich, vor 
allem in Spätstadien.

Die antiinfektiöse Therapie
Die rechtzeitige Applikation von An
tibiotika in der Phase der Leukope
nie ist eine Selbstverständlichkeit. 
Durch die kommerzielle Vefügbar- 
keit von Knochenmarkstimulatoren, 
wie G-CSF, kann die Phase der Leu- 
kozytopenie und damit der Infektion 
verkürzt werden. Ob G-CSF bereits 
prophylaktisch oder erst bei Auftre
ten von leukopenischem Fieber ge
geben werden soll, ist noch unklar. 
Schon jetzt ist aber gesichert, daß 
diese Substanzen das Infektionsri
siko erheblich vermindern.
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Die antiemetische Therapie 
Während die antiemetische Thera
pie bisher in weniger als 50% der 
Fälle zu einer Kontrolle des Erbre
chens führte, hat die anfangs dieses 
Jahres zugelassene Substanz On
dansetron (Zofran®), ein 5-Hy- 
droxytryptamin-Antagonist, zu we
sentlichen Verbesserungen geführt. 
Bei etwa 70% der untersuchten Pati
enten konnte das Erbrechen völlig 
unterbunden werden. Bei dem Aus
lösemechanismus des Erbrechens 
spielt das biogene Amin 5-Hy- 
droxytryptamin oder Serotonin eine 
entscheidende Rolle. Bestimmte Zel
len des Magen-Darm-Trakts, die ent- 
erochromaffinen Zellen der Darm
schleimhaut setzen diese Substanz 
frei. Das Serotonin haftet dann an 
Rezeptoren, die im Magen-Darm- 
Trakt oder im Stammhirn lokalisiert 
sind. Nach einer Art »Schlüssel- 
Schloß-Reaktion« löst es so das Er
brechen aus. In diesen Mechanismus 
greift das Ondansetron ein, indem 
es, anstelle des Serotonins, den 5-Hy- 
droxytryptaminrezeptor besetzt und 
somit das Erbrechen verhindert.

Übelkeit und Erbrechen können 
über Tage anhalten und neben der 
subjektiven Beeinflussung des Pati
enten zu lebensbedrohlichen Elek
trolytstörungen führen. Oft ist dies 
der Grund, weshalb Patienten die 
Chemotherapie verweigern. Wie Dr. 
med. Lothar Böning betonte, erleich
tert die antiemetische Therapie die 
ambulante Durchführung einer Che
motherapie, da der Patient keine 
Angst mehr vor plötzlichem Erbre
chen zu haben braucht. Eine Ver
schiebung der bisher überwiegend 
stationären, hin zur ambulanten 
Chemo- und Strahlentherapie sei im 
Interesse der Patienten erstrebens
wert. Nur 5% davon müßten statio
när sein!

Die Ernährung
Die Bedeutung von Nahrungsfakto
ren bei Tumorerkrankungen erläu
terte Dr. Manfred Müller, Hannover. 
Ziele der Ernährungsmedizin sind 
es, die Malnutrition zu verhindern 
oder zu verbessern. »Oft wird eine

künstliche Ernährung zu spät einge
setzt«. Das sorgfältige Führen eines 
Diätprotokolls erlaubt eine rechtzei
tige Intervention in Form einer auf 
den einzelnen Patienten individuell 
angepaßten Diät. Ganz klar wendet 
sich Dr. Müller gegen eine »tumor
spezifische Diät, die gibt es nicht!«

Mangel an »Psycho-Onkologen« 
Professor Dr. med. Rolf Verres, Psy
chosomatische Universitätsklinik, 
Heidelberg, erklärte, welch wichti
gen Stellenwert das persönliche Ge
spräch mit dem Patienten einnimmt. 
»Der Arzt sollte nicht automatisch zu 
Medikamenten greifen«. Das könne 
dazu führen unkritisch zu werden, 
im Glauben, Medikamente beseitig
ten alles. Tatsächlich dauert, wie 
auch Dr. Böning bestätigte, das Erst
gespräch einer Tumordiagnose in 
der Regel nicht länger als fünf Minu
ten. Deshalb solle die Orientierung 
weg von der »Behandlungstechnik«, 
hin zur »Heilkunst« angestrebt wer
den. Noch gibt es zu wenig »Psycho- 
Onkologen«, was Verres als »Loch 
im psychosozialen Netz« bezeich- 
nete. Er schlägt Maßnahmen vor, wie 
die »progressive Muskelentspan
nung« nach Jakobson, die Methode 
von Simodon, die die Eigenbeteili
gung des Patienten durch Informa
tion über seine Krankheit fordert, 
kunst- und musiktherapeutische 
Selbsterfahrung und offene Gesprä
che über Leben und Tod. Auch er 
hob die Vorteile einer ambulanten 
Therapie hervor.
Fach-Pressegespräch »Supportive 
Care bei Karzinompatienten«, Mün
chen, veranstaltet von der Glaxo 
GmbH, Hamburg, 1991.

.\nnette Kässbohrer 
Hauptstätterstr. 63 
7000 Stuttgart 1

Ultraschall-Diagnostik in der 
Dermatologie

Die Sonographie als bildgebendes, 
nicht-invasives Verfahren ist heute 
eine der am weitesten verbreiteten

diagnostischen Methoden. Seit Jah
ren anerkannt und etabliert ist sie in 
der Inneren Medizin, der Pädiatrie 
und der Gynäkologie. Nun hat der 
Ultraschall auch in der Dermatologie 
Einzug gehalten. Voraussetzung da
für war die Entwicklung moderner 
Hochfrequenz-Schallköpfe von 20 
MHz und darüber, die eine hohe Auf
lösung (axial 80 gm) erreichen.

Methode der Wahl ist die Sonogra
phie schon heute bei der Verlaufs
kontrolle der Sklerodermie, denn die 
Hautdicke läßt sich damit einfach 
und zuverlässig messen. Ein weite
res Einsatzgebiet, auf dem viel ge
forscht wird, liegt in der Diagnostik 
von Hauttumoren. Insbesondere 
beim malignen Melanom ist die Ul
traschall-Untersuchung interessant, 
denn die exakte Erfassung von Ein
dringtiefe und Ausbreitung des Tu
mors erleichtert die Planung des the
rapeutischen Vorgehens. Eine noch 
genauere Darstellung der Tumor
größe erlaubt die rechnergestützte 
Analyse des Tumorvolumens. Die 
fumormasse wird dabei auf dem 
Computerbildschirm dreidimensio
nal abgebildet.

Tumoren der Haut stellen sich im 
Ultraschall mehr oder weniger 
echoarm dar und grenzen sich in 
den meisten Fällen gut vom umge
benden Gewebe ab. Falsch negative 
Ergebnisse sind selten. Eine Über
schätzung der Tumorgröße ist mög
lich, wenn Haarfollikel oder ein ent
zündliches Infiltrat im Randbereich 
des Tumors liegen. Mikrometastasen 
von malignen Melanomen können ab 
einer Größe von 1-2 mm sonogra
phisch nachgewiesen werden. Eine 
Unterscheidung von malignen und 
benignen pigmentierten Hauttumo
ren mit der Sonographie ist aller
dings entgegen ersten Hoffnungen 
nicht möglich.

Große Bedeutung prophezeit Dr. 
K. Hoffmann (Universität Bochum) 
der Sonographie beim Basaliom. 
Diese Tumoren sind oft im Gesicht 
lokalisiert, wo eine exakte Größen
bestimmung besonders wichtig ist. 
Der Ausschluß von seitlichen Aus
läufern, die beim Basaliom nicht sei-
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ten Vorkommen, erlaubt ein kryothe- 
rapeutisches Vorgehen mit gutem 
kosmetischen Ergebnis. 
Fach-Pressegespräch »Bildgebende 
Ultraschall-Diagnostik in der Der
matologie«. Baden-Baden, veran
staltet von der Firma Cassella-Rie- 
del.

Dr. med. Ramona Volkert 
Maistraße 4 
8000 München 2

Brücken sollen geschlagen 
werden: zwischen der Schul
medizin und der biologischen 
Medizin

»Alternativmedizin« - ein abwerten
der Begriff, der einer Schublade 
gleicht, in die sämtliche naturheil
kundliche Verfahren unbesehen »ge
steckt« werden. Ohne jede Kritik, ob 
positiv oder negativ, tun viele Ärzte 
alles, was in diese Richtung geht als 
»Humbug« ab. Irreführend ist das 
Wort »alternativ«, denn es bedeutet 
im eigentlichen Sinn des Wortes: das 
eine oder das andere.

Also entweder Schulmedizin oder 
biologische Medizin. Genau darin, 
erklärte Dr. H. Porcher im Rahmen 
des V. Stuttgarter Immuntherapie- 
Symposiums, liege das Mißverständ
nis, auf dem so viele Ressentiments 
und Vorurteile beruhen. Die biologi
sche Medizin wolle die Schulmedizin 
keinesfalls ersetzen, sondern sinn
voll ergänzen.
Unumstritten bleibt nach wie vor:

• die Operation als primär onkologi- 
sche Therapie

• die Radiotherapie bei strahlensen
siblen Tumoren und

• die Chemotherapie, vor allem bei 
akuter und myeloischer Leukämie, 
bei Morbus Hodgkin und bei me
tastasierendem Hodenkarzinom.

Mit Hilfe dieser Maßnahmen können 
viele Patienten rezidivfrei oder gar 
geheilt werden. Allerdings existieren 
häufig schon zum Zeitpunkt der kli

nischen Krebs-Diagnose manifeste 
oder okkulte Metastasen. In Autop
siestudien von vermeintlich kurativ 
operierten Patienten konnten bei 
25-80% der Patienten okkulte Meta
stasen nachgewiesen werden.

Bei der Radiotherapie sind Aus
wirkungen auf das blutbildende Sy
stem nicht zu vermeiden. Das ist z. B. 
an einem immundepressiven Effekt 
auf T-Lymphozyten und Monozyten 
erkennbar. Auf die Chemotherapie, 
die bei zuvor prognostisch sehr un
günstigen Erkrankungen (ALL, AML, 
Morbus Hodgkin, Hodenkarzinom) 
die einzige Chance ist, sprechen an
dere häufig vorkommende Tumoren 
nicht oder nur partiell an (gastroin
testinale Tumoren, Lungen- und 
Brustkarzinome).
Laut Dr. Dr. habil. U. Abel gibt es, 
abgesehen vom Bronchialkarzinom, 
keine direkte Evidenz dafür, daß die 
Chemotherapie bei diesen Patienten 
das Leben verlängert. Allein 80% der 
Krebstoten haben an diesen epithe
lialen Tumoren gelitten.

Trotz beträchtlicher Fortschritte 
stößt die Schulmedizin allein mit ih
ren herkömmlichen Therapiemög
lichkeiten an gewisse Grenzen. Ge
nau hier ist der Ansatzpunkt für un
terstützende Maßnahmen, wie der 
biologischen Medizin, der psycholo
gischen Betreuung durch den Arzt 
und vor allem durch Selbsthilfegrup
pen. Diese stärken die Abwehrkräfte 
des Patienten, versetzen ihn in die 
Lage, sich aktiv mit seiner Krankheit 
auseinanderzusetzen und verbes
sern so dessen Lebensqualität.

Der Patient, der sich »an jeden 
Strohhalm klammert«, kann durch 
die Uneinigkeit zwischen Schulmedi
zin und biologischer Medizin zusätz
lich zu seiner ohnehin schon schwie
rigen Situation in einen Gewissens
konflikt geraten: Wem soll er sich 
anvertrauen? Wem kann er glauben? 
Darf er seinem Arzt überhaupt er
zählen, daß er sich für biologische 
Medizin interessiert? Geschweige 
denn, daß er womöglich schon par
allel therapiert wird?

Besonders schlimm kann für einen 
Patienten die Vorstellung sein, daß

»sein« Arzt ihn wegen eines solchen 
»Vertrauensbruches« fallen lassen 
könnt. - Armer Patient! -So eine 
»Heimlichkeit« kann dazu führen, 
daß der Patient im Dickicht der 
schwer durchschaubaren Therapie
angebote an einen »Scharlatan« ge
rät.

Eine wichtige Aufgabe für Ärzte, 
vor allem Allgemeinärzte ist es also, 
ihre Kompetenz dahingehend zu nut
zen, Naturheilverfahren kritisch zu 
prüfen, um dem Patienten eine sinn
volle Therapie zu empfehlen. Nur 
durch die Kooperation von Schulme
dizin und biologischer Medizin kann 
ein weiterer Fortschritt in der Tu
mortherapie erzielt werden.
V. Stuttgarter Immuntherapie-Sym
posium: »Integrative Betreuung des 
chronisch kranken Krebspatienten«.

•Vnnette Kässbohrer 
llauptstättprstr. 63 
7000 Stuttgart 10
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Wismut-Metronidazol-Therapie
zur Eradikation
von Helicobacter pylori?

Hocheffezient, 
aber etwas auf

wendiger sind 
Tripel-Thera

pieschemata

Einleitung

Der von Marshall und Mitarbeitern (7) beschrie
bene spiralförmige Erreger Helicobacter pylori 
gilt mittlerweile als ursächlicher Faktor für die 
chronische Typ-B-Gastritis. Auch im Ursachen
netz der peptischen Ulkuskrankheit spielt H. 
pylori zumindest für Teilgruppen eine kokau- 
sale Rolle, etwa im Sinne einer Wegbereiter
funktion oder einer notwendigen, für sich al
lein aber nicht hinreichenden Bedingung. Die 
sich hieraus ableitenden therapeutischen Kon
sequenzen liegen auf der Hand. Eine Eradika
tion des Keimes müßte zu einem Ausheilen der 
chronischen Gastritis und einem Sistieren 
neuer Ulkusschübe führen. Wismutpräparate 
allein, die als einzige der »Ulkuspharmaka« 
eine bakterizide Wirkung auf H. pylori aus
üben, sind mit Eradikationsraten zwischen 
10 und 30% nicht ausreichend wirksam (2). 
Hoch effizient sind Tripel-Therapieschemata 
(Wismutdizitrat-Metronidazol-Tetrazyklin:

Zum Inhalt einer Pilotstudie wurden 20 Helicobacter- 
pylori-positive Patienten mit behandlungsbe
dürftiger Ulkuskrankheit (n = 18) oder nichtul
zeröser Dyspepsie fn = 2) mit einer Kombina
tion aus basischem Wismutnitrat-Aluminat 
(Angass®, 4x1 Tabl. präprandial und zur 
Nacht) und Metronidazol (3 x 400 mg eine 
Stunde postprandial) über eine Woche behan
delt. Die Eradikationsraten vier Wochen nach 
Therapieende lagen bei 35% (gesamte Studi
engruppe) bzw. 31% (partielle Gruppe ohne 
Verletzung des Studienprotokolls, n = 16). Bei 
allen Patienten mit Eradikation des Keimes 
(n = 7) waren auch die makroskopisch erkenn
baren Schleimhautläsionen bei der Kontrolle 
abgeheilt. Diese Kombinationstherapie ist an
deren, bereits etablierten Therapieschemata 
unterlegen.

94% Eradikation (6), Wismutsubsalizylat-Amo- 
xicillin-Metronidazol: 80% Eradikation 14,5]), 
die aber für viele Therapieindikationen bei Ma
genkrankheiten zu aufwendig erscheinen.

Aus zwei kürzlich publizierten Studien erga
ben sich Hinweise, daß bereits eine alleinige 
Doppeltherapie mit Wismutsalzen und Metro
nidazol bzw. Tinidazol eine Keim-Eradikati- 
onsrate von 70 bis 80% bewirken kann (8, 9). 
Ein solchermaßen vereinfachtes Therapie- 
Schema würde eine H. pylori-Eradikation auch 
in breiterem Umfang erlauben. Aus diesem 
Grund bedürfen die Ergebnisse dringend einer 
Bestätigung. Diesem Ziel diente die von uns 
jetzt vorgestellte Studie mit der Prüfhypothese, 
ob durch eine Wismut-Metronidazol-Kombina- 
tionstherapie eine Keimeradikationsrate von 
mindestens 60 bis 80% erreicht werden kann.

Patienten und Methodik

Studien-Design
ln einer offenen Pilotstudie wurden 20 H. py- 
lori-positive Patienten nach Aufklärung und 
Einwilligung mit 4x1 Tabl. basischem Wis
mutnitrat-Aluminat [Angass®) eine Stunde 
präprandial und zur Nacht kombiniert mit 3 x 
400 mg Metronidazol {Clont® Lacktabletten) 
eine Stunde postprandial über sieben Tage be
handelt. Frühestens vier Wochen nach Ende 
der Therapie wurde der H. pylori-Status ab
schließend erhoben. Eine Eradikation wurde 
dann angenommen, wenn ein Keimnachweis 
in Biopsien aus Antrum und Corpus weder hi
stologisch noch kulturell oder im Urease-Test 
geführt werden konnte.

Patienten
Aufgenommen wurden ambulante und statio
näre Patienten mit endoskopisch-bioptischem 
H. pylori-Nachweis und behandlungsbedürfti
ger Ulkuskrankheit oder nichtulzeröser Dys-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 252-255. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Zu Beginn der 
Studie Idinische 

Evaluierung 
und Ösophago- 

gastroduodeno- 
skopie mit 

Biopsien

Vier Patienten 
wurden wegen 
Verletzung des 
Studienproto

kolls ausge
schlossen

- Alter unter 18 oder über 80 Jahre
- Schwangerschaft oder Laktation
- gleichzeitige Behandlung mit einem anderen Antibio

tikum oder Wismutpräparat
- vermutete oder erwiesene Malignität der Magen- oder 

Duodenalerkrankung
- Niereninsuffizienz und andere schwere Grundleiden
- zu vermutende mangelnde Compliance
- bekannte Überempfindlichkeit gegen Nitroimidazole
- Resektionsmagen
- Gerinnungsstörungen, die eine Biopsie nicht erlau

ben
- fehlendes Einverständnis in die Studie

Tabelle 1; Aussschlußkriterien

pepsie. Die Ausschlußkriterien sind der Tabelle 
I zu entnehmen.

Methodik
Zu Beginn und am Ende der Studie erfolgten 
eine klinische Evaluierung und eine Ösophago- 
gastroduodenoskopie mit Entnahme von min
destens je vier Biopsien aus Antrum und Cor
pus. Jeweils eine Biopsie aus Antrum und Cor
pus wurde für die kulturelle Untersuchung und 
den Urease-Test {Telen-Quick®) sowie zwei 
Biopsien getrennt für die histologische Aufar
beitung verwandt. Die einzelnen Methoden

wurden bereits an anderer Stelle ausführlich 
dargelegt (3). Die nicht erlaubte Begleitmedi
kation umfaßte andere Wismutsalze, Antibio
tika, Pirenzepin, Sucralfat und Misoprostol. Zu
gelassen waren H2-Rezeptorenblocker in voller 
Dosis zur Nacht. Die Datenanalyse beschränkte 
sich auf eine deskriptive Auswertung.

Ergebnisse

Die Studiengruppe umfaßte 20 Patienten (neun 
Frauen und elf Männer) mit einem durch
schnittlichen Alter von 56,9 Jahren. Es han
delte sich 17mal um ein Ulcus duodeni, einmal 
um ein Magenulkus und zweimal um eine nicht
ulzeröse Dyspepsie. Der Helicobacter-Nach
weis ließ sich vor Therapiebeginn bei allen 
Patienten mittels Urease-Test und Kultur oder 
Histologie führen.

Bei der Endauswertung zeigte sich, daß das 
Studienprotokoll bei insgesamt vier Patienten 
verletzt worden war (Tab. II). In der gesamten 
Gruppe fanden sich vier Wochen nach Thera
pieende bei sieben Patienten negative Helico
bacter-Befunde entsprechend einer Eradikati- 
onsrate von 35%. Bei diesen Patienten waren

Nr, Ge- Alter
schlecht

Ind. vor Therapie
BUT Kultur Histo

nach Therapie 
BUT Kultur Histo

Läsion Eradi 
kation

1 m 54 UD -t- + + + -1- + ng nein
2 m 48 UD -t- + + + g nein
3 w 74 UD -1- + + + -1- -t- g nein
4 w 48 UD -1- -1- -t- - - - g ja
5 w 39 UD + - + -t- -1- ng nein
6 w 73 UD -1- + -1- -1- -1- + g nein
7 w 67 UD + + - - - g ja
8 m 42 DER + + + + + g nein
9 w 34 UD + -1- -t- + -1- g nein

10 m 61 UD + + - - - g ja
11 m 51 UD + + + + + ng nein
12 m 50 UD + -1- + - - - g ja
13 m 67 UV + -1- + + + + ng nein
14 w 56 GER + + + - - - g ja
15 m 56 UD + -1- -1- -1- -t- g nein
16 w 77 UD -1- -1- + + + -1- ng nein
17*1 m 65 UD + -1- - - - g ja
18*2 m 38 UD + -1- + - - - g ja
19*3 w 68 UD + + -1- -1- -1- + g nein
20*'^ m 59 UD -1- + -1- + + g nein

zusätzlich Spasmo-Nervogastrol® nach Therapiephase bis zur Kontrolle, bei erneuter Kontrolle 4 Wochen später 
unverändert negative Helicobacter-pylor-Befunde 
zusätzlich Jatrox® nach Therapiephase bis zur Kontrolle
Studienmedikation nach 5 Tagen wegen starker Oberbauchbeschwerden abgesetzt
vor einem Jahr erfolglose Eradikationstherapie mit Wismutsubsalizylat, Metronidazol und Amoxicillin

Tabelle 11: Wismut-Metronidazol-Kombinationstherapie: Ergebnisübersicht (BUT: Biopsie-Urease-Test*: Verlet
zung des Studienprotokolls, UD: Ulcus duodeni, UV: Ulcus ventriculi, DER: duodenale Erosionen, GER: gastrale 
Erosionen, ng: nicht geheilt, g: geheilt)
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Es ergibt sich 
eine Eradi- 
kationsrate 

von 31%

Die Frage der 
Kanzerogenität 
von Metronida
zol wird immer 

wieder disku
tiert

Die niedrige 
Eradikations- 
rate verbietet 
eine routine

mäßige Anwen
dung der Kom

bination

auch die makroskopisch erkennbaren Läsio
nen (sechsmal Ulcera duodeni, einmal gastrale 
Erosionen) abgeheilt. Bei fünf der übrigen 13 
Patienten ließen sich die Schleimhautschäden 
vier Wochen nach Therapieende noch nach- 
weisen. Beschränkt man die Analyse auf die 16 
Patienten ohne Verletzung des Studienproto
kolls (13mal Ulcus duodeni, einmal Ulcus ven- 
triculi, zweimal nicht-ulzeröse Dyspepsie), so 
ergibt sich eine Eradikationsrate von 31 % (5/16 
Patienten). Bei fünf der nicht eradikierten Pa
tienten waren die initialen Schleimhautläsio
nen nicht geheilt. Eine Patientin mit Ulcus duo
deni beendete die Studienmedikation nach fünf 
Tagen wegen starker Oberbauchbeschwerden. 
In diesem Fall erfolgte keine Keimeradikation. 
Weitere Nebenwirkungen wurden nicht regi
striert.

Da es sich um eine unkontrollierte Studie mit 
einem heterogenen Krankengut handelt und 
H2-Rezeptorantagonisten von der Mehrzahl der 
Patienten (n = 14) begleitend eingenommen 
wurden, verzichteten wir auf eine verglei
chende Analyse der Symptomausprägung vor 
und nach Therapie.

Diskussion

Vor allem aufgrund australischer und irischer 
Daten zur Effizienz einer Metronidazol- bzw. 
Tinidazol-Wismut-Kombinationstherapie bei 
Helicobacter pylori wurde auf dieses Nitroimi- 
dazol-Chemotherapeutikum als Kombinations
partner für das Wismutpräparat (Angass®) zu
rückgegriffen. Metronidazol greift in den bak
teriellen DNS-Stoffwechsel ein und wirkt auf 
diese Weise bakterizid. Beim Risikoprofil die
ser Substanz geht es in erster Linie um die in 
der Literatur immer wieder diskutierte Frage 
der Kanzerogenität im Tierversuch. Langzeit
untersuchungen unter anderem an 771 Frauen 
haben jedoch beim Menschen keinen Hinweis 
auf eine erhöhte Karzinominzidenz ergeben (1). 
Nach allen vorliegenden Daten gilt das Risiko 
der Kanzerogenität bei konventioneller Kurz
zeittherapie bis zu zehn Tagen als vernachläs
sigbar (10). Bedeutsamere Nebenwirkungen 
wurden in dieser Studie nur bei einer 68jähri- 
gen Patientin mit Ulcus duodeni beobachtet, 
die wegen Oberbauchbeschwerden die Studi
enmedikation nach fünf Tagen beendete. Ob 
dies dem Metronidazol, dem Wismutpräparat

oder dem Grundleiden anzulasten war, ließ 
sich klinisch nicht entscheiden.

Als Hauptergebnis der Studie ist eine nied
rige Eradikationsrate von 35% (gesamte Studi
engruppe) bzw. 31% (partielle Studiengruppe 
ohne Verletzung des Studienprotokolls) her
vorzuheben, so daß die Studienhypothese ein
deutig verneint werden muß. Die Eradikations
rate liegt höher als diejenige, welche nach Wis
mutmonotherapie zu erwarten ist, sie ent
spricht aber in keiner Weise den Ergebnissen 
der Voruntersucher. Eine Eradikationsrate von 
31% bzw. 35% verbietet die routinemäßige An
wendung einer solchen Kombinationstherapie 
in der praktischen Medizin, da neben der man
gelnden Effizienz bei den fast 70% der Patien
ten ohne Eradikation in hohem Prozentsatz mit 
einer Resistenzinduktion des persistierenden 
Helicobacter-pylori-Stammes gegen Nitroimi- 
dazol-Chemotherapeutika gerechnet werden 
muß.

Es lag nicht im Design dieser Studie, die 
Ursachen für die Diskrepanzen zu den günsti
geren Ergebnissen der Voruntersucher aufzu
decken, die unter anderem ein anderes Wis
mutsalz (Wismutdicitrat 4 x 120 mg) über vier 
bis acht Wochen einsetzten. Neben diesen Ab
weichungen müssen vor allem auch regionale 
Unterschiede in der primären Resistenzlage 
von Helicobacter pylori gegen Metronidazol in 
die Überlegungen einbezogen werden.

Schlußfolgerungen

Eine Kombinationstherapie aus Wismutnitrat- 
Aluminat (Angass® 4x1 Tabl. präprandial und 
zur Nacht) und Metronidazol (3x400 mg post
prandial) über eine Woche ist kein genügend 
wirksames Thera'pieregime, um eine Helico- 
bacter-pylori-Eradikation zuverlässig und bei 
einem hohen Prozentsatz der Behandelten zu 
erreichen. Die Eradikationsraten (31-35%) lie
gen zwar über den nach alleiniger Wismutthe
rapie zu erwartenden Ergebnissen, sie sind aber 
anderen, bereits etablierten Kurzzeit-Therapie
schemata offensichtlich unterlegen.

Literatur beim Verfasser

Für die Verfasser:
Dr. med. Joachim Labenz,
Dr. med. Susanne Madeya, 
Privatdozent Dr. med. Gereon Börsch 
Medizinische Klinik 
Elisabeth-Krankenhaus 
Moltkestr. 61 
4.300 Essen 1
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Therapeutische Erfahrungen

J. Miihlhäuser

Retardiertes Theophyllin und 
inhalatives Glukokortikoid bei 
leichtem bis mittelgradigem 
Asthma bronchiale
Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung einer kombinierten antiobstruktiven 
und antientzündlichen Therapie mit Euphylong® und Viarox®

Trotz vermehr
tem Einsatz 

von Antiasth- 
matika: die Le

talität steigt 
weltweit

Einleitung

Zur Behandlung des Asthma bronchiale stehen 
dem Arzt heute vielfältige therapeutische Mög
lichkeiten, wie bronchospasmolytische, anti
entzündliche und prophylaktische Therapiean
sätze, zur Verfügung. Allerdings scheint trotz 
des vermehrten Einsatzes von Antiasthmatika 
die Letalität des Asthma bronchiale weltweit zu

Zum Inhalt offene, multizentrische Studie mit n = 227 
Patienten, davon 83.7% mit bestehender Asth
matherapie. untersucht die Wirksamkeit einer 
kombinierten Therapie von leichtem bis mitteT 
gradigem Asthma bronchiale mit einem leicht 
dosierten inhalativen Glukokortikoid (Viraox®) 
und einem retardierten Theophyllinpräparat 
(Euphylong). Asthma-Symptomatik und Lun
genfunktion wurden über einen Behandlungs
zeitraum von vier Wochen erfaßt. Als Ergebnis 
zeigte sich eine deutliche Verbesserung der 
Asthma-Symptomatik bei allen untersuchten 
Parametern. Die Häufigkeit von Husten. Gie
men. Atemnot und nächtlichen Asthmasym
ptomen wurde erheblich reduziert, wobei die 
Schwere der am Ende des Behandlungszeit
raumes noch verbliebenen Symptome signifi
kant vermindert wurde. Die Medianwerte der 
spirometrischen Daten (VC; FVC. FEVj) am 
Ende der Untersuchung zeigten eine Erhöhung 
um 13-25% im Vergleich zum Beginn der Stu
die. Sowohl die Peak-Flow-Werte am Morgen 
wie auch am Abend erhöhten sich während der 
vierwöchigen Behandlungsdauer um 23 bzw. 
34%. Die untersuchte Therapie wurde von ca. 
90% der Ärzte und Patienten mit sehr gut und 
gut bewertet.

Art der Studie: Offene, multizentrische Studie

Studienteilnehmer: 227 Patienten mit leichtem 
bis mittelgradigem Asthma bronchiale

Geprüfte Präparate: Euphylong® in Kombina
tion mit Viarox®

Ergebnis: Deutliche Verbesserung der Asth
masymptomatik bei allen untersuchten Para
metern bei sehr guter bis guter Beurteilung von 
Wirksamkeit und Verträglichkeit durch Ärzte 
und Patienten

steigen (1). Dies könnte daraufhinweisen, daß 
die gegenwärtig verfügbaren Therapiemöglich
keiten nicht optimal sind, beziehungsweise 
nicht optimal eingesetzt werden. Bedingt durch 
ein verbessertes Verständnis der Pathophysio
logie des Asthma bronchiale können heute die 
Anforderungen an eine wirksame Asthmathe
rapie besser definiert werden. Insbesondere 
die Fortschritte des Wissens über die Entzün
dungsvorgänge in den Atemwegen führen zu 
einer Neubewertung der bislang gültigen The
rapieempfehlungen (2).

So stehen heute antiinflammatorische Sub
stanzen zur Behandlung der bronchialen Hy
perreagibilität des Asthmatikers eindeutig im 
Vordergrund, um den Teufelskreis der sich 
ständig selbstverstärkenden Entzündungen des 
Bronchialsystems frühzeitig zu unterbrechen 
und auf diese Weise die Ursache der Asth
masymptome zu therapieren. Zur Zeit stellen 
allerdings symptomorientierte Therapien des 
Asthma bronchiale mit bronchodilatatorischen 
Medikamenten, wie z. B. orale und inhalative 
ß-Sympathikomimetika, eindeutig den Großteil 
der Verordnungen dar, bei einem nur geringen 
Anteil von antientzündlichen Therapien (3). 
Dies bedeutet, daß der größte Teil der bisher

Z. Allg. Med. 1992; 68: 256-261. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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eingesetzten Asthmatherapien sich nur auf 
Symptomlinderung bezieht und die Krankheits
ursache, die Entzündung der Atemwege, unbe
handelt läßt. Eine Progression der Krankheit 
bis hin zum schweren Asthma bronchiale ist 
daher häufig vorprogrammiert.

Ziel der vorliegenden Untersuchung war, die 
Wirksamkeit einer frühzeitig eingesetzten 
Kombinationstherapie, bestehend aus einem 
leicht dosierten inhalativen Kortikoid (Viarox® 
Dosier-Aerosol mit Inhalierhilfe) zur antient
zündlichen Behandlung und einem unabhän
gig von gastrointestinalen Faktoren freisetzen
den, retardierten Theophyllinpräparat (Euphy
long®) zur antiobstruktiven Behandlung, bei 
leichtem bis mittelgradigem Asthma bronchi
ale, nachzuweisen.

Methodik

Patienten
227 Patienten mit der Diagnose leichtes bis 
mittelgradiges Asthma bronchiale, reversible 
Atemwegsobstruktion (FEV^% = 50-70) wur
den in eine offene, multizentrische Studie auf
genommen. 83,7% dieser Patienten wurden 
bereits medikamentös mit einem oder mehre
ren Präparaten vorbehandelt (Tab. 1), wobei 
ß-Sympathikomimetika und Theophylline mit 
Abstand am häufigsten eingesetzt wurden. Von 
den Patienten waren 43,2% weiblich und 56,8% 
männlich, das mittlere Alter betrug 48 Jahre, 
das durchschnittliche Körpergewicht 73,3 kg.

Beta-2-Sympathikomimetika 147 64,8
Theophyllin 62 27,3
DNCG 37 16,3
Expektorantia 23 10,1
Sonstige 21 9,3
Inhalative Steroide 18 7,9
Orale Steroide 10 4,4
Keine 37 16,3

Tabelle 1: Bisherige Asthmatherapie der in die Studie 
aufgenommenen Patienten. Mehrfachnennungen waren 
möglich.

Medikation
Die Patienten erhielten täglich im Durchschnitt 
287,5 |xg Beclometasondipropionat mit Inha
lierhilfe (Minimum 150 pg, Maximum 500 pg) 
und 750 mg Theophyllin (Minimum 250 mg, 
Maximum 1050 mg) verabreicht. Die empfoh
lene Dosierung war jeweils morgens und

abends eine Kapsel Euphylong®/minor (375 
bzw. 250 mg Theophyllin) und drei Hübe Via
rox® (150 pg Beclometasondipropionat), wobei 
89,4% der Patienten Euphylong® und 10,6% 
Euphylong® minor erhielten.

Studiendesign
Die Patienten wurden einer Eingangsuntersu
chung unterzogen, in der Patientendaten, Dia
gnose, Schwere der Asthmasymptome, Lun
genfunktion sowie die verordnete Medikation 
erhoben wurde. Nach einer vierwöchigen Be
handlung mit Viarox® und Euphylong® wurden 
in der Ausgangsuntersuchung erneut die 
Schwere der Asthmasymptomatik, die Lungen
funktion sowie eine Bewertung der Therapie 
durch Arzt und Patient dokumentiert. Wäh
rend der vierwöchigen Behandlungsdauer wur
den mit Hilfe eines Peak-Flow-Tagebuches der 
exspiratorische Spitzenfluß der Patienten so
wie weitere Befindlichkeitsangaben erfaßt.

Ergebnisse

Häufigkeit der Asthmasymptome 
Die Änderung der Symptomhäufigkeit vor und 
nach der vierwöchigen Behandlungsdauer ist 
in Abbildung 1 dargestellt. Die quantitative 
Analyse der Symptomhäufigkeiten auf einer 
Skala von 0-10, wobei 0 = keine Symptome 
und 10 = ständige Symptome darstellt, ergab 
für die untersuchten Parameter folgende, mitt
lere Reduktion der Häufigkeiten (jeweils Vor
wert ± Standardabweichung - Nachwert ± 
Standardabweichung): Husten 5,8 ± 1,8 - 3,5 
±1,6; Giemen 5,8 ± 2,1 — 3,1 ±1,8; Atemnot- 
anfälle 5,1 ± 2,0 - 2,7 ± 1,9; nächtliche Asth
masymptome 5,0 ± 2,4 - 2,1 ± 1,7. Die Häu
figkeit aller untersuchten Asthmasymptome 
war nach vier Wochen signifikant reduziert.

Schwere der Asthmasymptome und Befind
lichkeitsangaben der Patienten
Abbildung 2 zeigt die Veränderung der Schwere 
der Atemnotanfälle vor und nach der Behand
lung. Quantitativ verringerte sich der Schwere
grad von mittelgradiger zu Beginn auf leichte 
Atemnot am Ende der Untersuchung sowohl 
am Tag als auch in der Nacht.

Das Schlafverhalten der Patienten verbes
serte sich erheblich von befriedigend auf gut 
und damit einhergehend ebenfalls die Lei
stungsfähigkeit der Patienten am Tage (Abb. 3). 
Spirometrische Messungen

Die Analyse der untersuchten spirometri- 
schen Kenngrößen ergibt eine deutliche Ver-
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FEV (I) FVC (I)

.Abbildung 4: Spirometrische Messungen zu Beginn und am 
Ende der Untersuchung. Medianwerte im Vor-/Nachver- 
gleich

besserung der Medianwerte im Vor-/Nachver- 
gleich (Abb. 4). Insgesamt verbesserte sich die 
Vitalkapazität um 13%, die forcierte Vitalkapa
zität um 14% und die Einsekundenkapazität 
um 25%. Der Tiffeneau-Wert (FEVi % VC) er
höhte sich hierbei von 64,5% zu Beginn der 
Studie auf 71,4% am Ende der Behandlung.

Exspiratorischer Spitzenfluß
Abbildung 5 zeigt die Veränderung des Peak- 
Flows der Patienten über den vierwöchigen 
Behandlungszeitraum. Die maximale Flußrate 
am Morgen erhöhte sich hierbei im Mittel von 
290 ± 74 1/min auf 390 ± 88 1/min, während 
der Peak-Flow am Abend von 326 ± 70 1/min 
auf 400 ± 99 1/min anstieg. Die Verbesserung 
des Peak-Flows bedeutete 34% am Morgen und 
23% am Abend.

Bewertung der Therapie durch Arzt und 
Patienten
Die durchgeführte Therapie wurde folgender
maßen beurteilt (jeweils Arzt/Patient): sehr gut 
29,5%/33,5%; gut 57,7%/51,5%; mäßig 10,1%/ 
11,9% (Abb. 6). Kein Arzt bzw. Patient bewer
tete die Therapie als schlecht.

Nebenwirkungen
Insgesamt wurden 13 Nennungen von Neben
wirkungen im Behandlungszeitraum registriert 
(5,7%). Davon konnten zehn der Prüfmedika
tion zugeordnet werden, was einer Nebenwir
kungsrate von 4,4% entspricht. Der Großteil 
der Nennungen war Theophyllin-typisch (Übel
keit, Tremor, nächtliche Unruhe). Typische Ne
benwirkungen von inhalativen Kortikoiden, 
wie z. B. Mundsoor und Heiserkeit, wurden 
nicht genannt.

Drei Patienten beendeten die Untersuchung 
vorzeitig durch Absetzen der Medikation auf
grund von Nebenwirkungen.

Diskussion

Die grundlegenden Anforderungen an eine 
wirksame Asthmatherapie bedürfen zweier 
Komponenten. Zum einen müssen die beste
henden Symptome der Atemwegsobstruktion 
behandelt und dem Patienten auf diese Weise 
ein beschwerdefreies Leben ermöglicht wer
den, zum anderen muß mit Hilfe einer antiin
flammatorischen Therapie die Entzündung der 
Atemwege wirksam bekämpft werden, um die 
Ursache der Krankheit zu behandeln. Hierbei 
ist ein frühzeitiges Erreichen von beiden the
rapeutischen Zielen von besonderer Wichtig
keit, damit eine Progression der Krankheit ver
hindert und eine Chronifizierung des Leidens 
vermieden wird. Die z. Z. geführten Diskussio
nen um den weltweit beobachteten Anstieg der 
Asthmamortalität lassen darauf schließen, daß 
dies die Folge einer einseitigen, ausschließlich 
symptomorientierten, auf ein Beseitigen der 
Obstruktion ausgerichteten Asthmatherapie 
sein könnte. Insbesondere der in den letzten 
Jahren dramatisch zunehmende Verbrauch 
von inhalativen ß-Sympathikomimetika scheint 
einen entscheidenden Anteil daran zu besitzen 
(4), wobei hier gerade die Dauertherapie mit
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diesen Substanzen in den Verdacht geriet, eine 
Verschlechterung der Astmakontrolle zu verur
sachen (5). Aus diesem Grund wird heute eine 
Therapie mit inhalativen ß-Sympathikomime- 
tika nur in der Bedarfsanwendung als indiziert 
angesehen.

Die Alternative zu ß-Sympathikomimetika in 
der Daueranwendung stellen die seit langem 
bewährten Theophyllinpräparate zur antiob
struktiven Basistherapie dar. Diese wurden 
durch eine ständige Verbesserung der Galenik 
mittlerweile zu einem einfach anwendbaren 
Dauer-Therapeutikum der Atemwegsobstruk
tion entwickelt . Der häufig über nächtliche 
Symptome klagende Asthmapatient kann auf 
diese Weise dauerhaft auch nachts effizient vor 
Atemnot geschützt werden. Negative Effekte, 
vergleichbar denen der ß-Sympathikomimetika 
bei Dauermedikation, sind mit dem Einsatz 
von Theophyllinen nicht zu befürchten.

Als wirksamster Partner zur antientzündli
chen Therapie haben sich inhalative Glukokor
tikosteroide bewährt (6). Diese können heute mit 
Inhalierhilfe topisch wirksam verabreicht wer
den, wobei eine Gefahr von systemischen Ne
benwirkungen maximal reduziert wird. Hierbei 
haben sich hochdosierte Präparate (0,2 -0,25 
|ig/Hub) zum Einsparen von oralen Steroiddo
sen beim schweren Asthma bronchiale als vor
teilhaft erwiesen, wohingegen niedrig dosierte 
Präparate (0,05 pg/Hub) besonders zum früh
zeitigen Einsatz bei leichten bis mittelgradigen 
Asthmaformen geeignet sind. Die Behandlung 
der bronchialen Hyperreagibilität bereits in ei
nem frühen Stadium der Krankheit vermindert 
die Progression des Asthmas und erspart dem 
Patienten eine verspätet einsetzende Therapie 
mit hochdosierten Glukokortikoiden.

Die in der Studie untersuchte Kombinations
therapie mit einem leicht dosierten inhalativen 
Glukokortikoid und einem retardierten Theo
phyllinpräparat zeigte eine deutliche klinische 
Besserung bei der überwiegenden Mehrheit der 
in die Studie eingeschlossenen Patienten. Die 
gemeinsame Behandlung von Obstruktion und 
Hyperreagibilität der Atemwege war die Vor
aussetzung für den erhaltenen Therapieerfolg 
durch die eingesetzte Kombination. Alle unter
suchten Lungenfunktionsparameter der Pati
enten verbesserten sich wesentlich während 
der Studie, wobei offensichtlich neben der 
Bronchodilatation auch der Beseitigung der 
entzündungsbedingten Schwellung der Bron
chialschleimhaut entscheidende Bedeutung zu
kam. Parallel hierzu verbesserte sich die 
Asthma-Symptomatik im Beobachtungszeit

raum erheblich gegenüber dem Studienbeginn, 
wobei insbesondere nächtliche Asthmasym
ptome und die Häufigkeit und Schwere der 
Atemnotanfälle erheblich gebessert wurde. 
Dies bedeutete eine wesentliche Steigerung der 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Pa
tienten, die sich in der außergewöhnlich posi
tiven Akzeptanz der Therapie durch Arzt und 
Patienten widerspiegelte.

Hierbei ist besonders bemerkenswert, daß 
zum einen über 80% der Patienten bereits ei
ner Asthmatherapie unterstanden und zum an-

sehr gut

schlecht

Patient

Abbildung b: Bewertung der Therapie durch Arzt und Patient

deren hauptsächlich leichte bis mittelgradige 
Asthmatiker untersucht wurden, deren subjek
tives Gesamtbefinden vor der Studie generell 
als wenig beeinträchtigt empfunden wurde. Die 
Folgerung hieraus lautet daher, daß eine kom
binierte symptom- und ursachenorientierte Be
handlung einen erheblichen therapeutischen 
Nutzen besitzt und einer rein antiobstruktiven 
Therapie des Asthma bronchiale weit überle
gen ist. Die Anwendung von inhalativen ß-Sym- 
pathikomimetika kann damit auf den akuten 
Bedarfsfall reduziert werden, womit den Er
kenntnissen der ß-Mimetika-Diskussion Rech
nung getragen wird.

Neben dem therapeutischen Nutzen erwies 
sich auch die gute Verträglichkeit der unter
suchten Therapie als sehr positiv. Trotz Neu
einstellung von ca. 73% der Patienten auf 
Theophyllin, wurde mit 4,4% eine sehr geringe 
Nebenwirkungsrate festgestellt. Glukokorti
koid-spezifische Nebenwirkungen wurden 
nicht beobachtet. Hier spiegelt sich zum einen 
die gute Verträglichkeit von Euphylong® bei 
zweimal täglicher Dosierung sowie zum ande
ren der Einsatz des leicht dosierten Viarox® mit 
Inhalierhilfe wieder, wodurch Nebenwirkun
gen effizient vermieden werden konnten.



Theophyllin Therapeutische Erfahrungen

Zusammenfassend konnte in der Studie 
festgstellt werden, daß derzeit verträgliche und 
wirksame Medikamente zur Therapie des 
Asthma bronchiale zur Verfügung stehen. Für 
deren therapeutischen Erfolg ist allerdings eine 
sinnvolle Kombination der beiden geforderten 
Therapieprinzipien, antientzündlich und an
tiobstruktiv, besonders wichtig, die zudem so 
frühzeitig wie möglich zum Einsatz kommen 
sollte. Bereits bei leichtem bis mittelgradigem 
Asthma sollte diese Therapie einsetzen, um 
eine Progression der Krankheit zu vermeiden 
und die Lebensqualität des Patienten wieder 
herzustellen. Die Kombination eines leicht do
sierten inhalativen Glukokortikoids (Viarox® 
Dosier-Aerosol mit Inhalierhilfe) mit einem re
tardierten Theophyllinpräparat (Euphylong®) 
erwies sich als eine therapeutisch äußerst 
wirksame, nebenwirkungsarme Medikation, 
mit der dem Großteil der Asthmatiker mit 
leichten bis mittelgradigen Formen patienten
gerecht eine ausgezeichnete Kontrolle der 
Krankheit ermöglicht werden konnte.

Literatur

1. Jackson, R.. Sears. M. R.. Beaglehole. R., and Rea. H. 
fl.: International trends in asthma mortality: 1970 to 
1985. Chest 1988; 94: 914-918.
2. Barnes, P. J.: New concepts in the pathogenesis of 
bronchial hyperresponsiveness and asthma. J. .'Vlergy 
Clin. Immunol. 1989; 83: 1013-26.
3. Hausen. T. .• Therapie von obstruktiven Atemwegser
krankungen. Münch, med. Wschr. 1991; 46: 700-703.
4. Beasley. R.. Pearse, N.. Crane. J.. Windom, H.. and 
Burgess. C.: Asthma mortality and inhaled beta agonist 
therapy. Aust. NZ J. Med. 1991; 21: 753-763.
5. Sears. M. R.. Taylor. D. R.. and Print. C. G.: Regular 
inhaled beta-agonist treatment in bronchial asthma. 
Lancet 1990; 336: 1391-96.
6. Ukena, D., und Sybrecht, W.: Die Zunkunft in der
Asthmatherapie. .Arzneimitteltherapie 1991; 12:
381-391.

Dr. med. Jost Mühlhäuser 
Döbelstr. 3 
7750 Konstanz

Antientzündlich 
und antiob
struktiv: dies 
führt zu guten 
Ergebnissen



Serie (18)

Medizinische Klinik 
III und Poliklinik 

der Universität 
Erlangen

H. W. Baenkler

Gut gemeint 
mit schlimmen Folgen

Die »Feuer
wehr« Immun

system muß bei 
jedem »Brand« 

einschreiten

Ein »Immun
schaden« kann 

gelegentlich 
nicht vermie

den werden

Grundsätzlich und ausnahmslos sind die Im
munreaktionen gutgemeint, sie dienen der Auf
rechterhaltung von Individualität und Integri
tät des Individuums, sind also lebenswichtig. 
Dies zeigt sich gerade in Situationen, wo das 
Immunsystem weniger aktiv ist und damit den 
Boden für das Auftreten maligner Zellen oder 
das Eindringen bösartiger Krankheitserreger 
bereitet. Ausnahmen finden sich nur da, wo die 
aktivierte Immunzellfamilie ihrerseits bösartig 
ist, also Immunreaktionen im Rahmen ma
ligner Prozesse. Alle anderen Aktivitäten, die 
sich den physiologischen Gesetzen unterwer
fen, sind, um es nochmals zu betonen, sinnvoll 
und wertvoll. Lediglich das Ausmaß der Reak
tion ist für den Schaden verantwortlich. 
Manchmal tut das Immunsystem des Guten 
zuviel! Es ist eben wie bei der Feuerwehr, auf 
die wir keinesfalls verzichten dürfen: Sie muß 
bei jedem Brand einschreiten, damit der Scha
den möglichst begrenzt bleibt. Dabei kann es 
schon mal Vorkommen, daß im Eifer der 
Löschaktion einiger Schaden entsteht, den ein
deutig die Feuerwehr verursacht hat. Wasser
schaden sei hier erwähnt, ein Unglück im Un
glück, das sogar versichert werden kann.

»Immunschaden« wäre der zutreffende Aus
druck, wenn das Immunsystem zuschlägt und 
dabei auch körpereigenes Gewebe Schaden 
nimmt. So etwas ist gelegentlich gar nicht zu 
vermeiden, denn wenn höchste Not vorliegt, 
darf nicht gezögert werden, und zimperliches 
Verhalten wäre hier fehl am Platze.

Überschießende Reaktionen des Immun
systems sind die häufigste Form der Immun
krankheit. In vielen Fällen ist es eine rein gra
duelle Übersteuerung, eine Immunreaktion da, 
wo weniger ausreichend gewesen wäre. In vie
len Fällen jedoch wäre eine Immunreaktion 
überhaupt nicht nötig gewesen, weil das Ziel 
absolut harmlos ist und allenfalls durch seine 
Präsenz auffällt.

Allergien

Diese Definition (s. Kasten) beinhaltet alle ent
scheidenden Merkmale. So sind weder die Na
tur des Antigens noch die der ablaufenden Im
munreaktion festgelegt. Ganz beliebige Anti
gene kommen ursächlich in Frage, sofern sie 
nur harmlos sind. Hypersensitivität und Aller
gie können sowohl durch Lymphozyten als 
auch durch Antikörper vermittelt werden. Es 
ist nicht die Rede davon, in welchen Organen 
das Ganze sich abspielt und auch nicht von 
Immunphänomenen, die fernab des Krank
heitsgeschehens zu finden sind. Gerade dieser 
letzte Punkt ist außerordentlich wichtig, denn

Definition Allergie und Hypersensitivität

Es handelt sich jeweils um eine Immunreaktion 
gegen harmlose Antigene mit nachteiligen Fol
gen oder — noch kürzer — um eine krankma
chende Immunreaktion. Daraus ergibt sich eine 
weitere Definition: Allergene sind harmlose An
tigene.

es geht nicht um die Immunreaktion an sich, 
sondern nur darum, ob sie krank macht. Es 
darf nämlich nicht der Fehler begangen wer
den, jemanden zum Allergiker zu stempeln, 
nur weil er Antikörper gegen ein Allergen im 
Blut aufweist, solange er nicht bei natürlicher 
Berührung mit diesem Allergen Beschwerden 
empfindet. Der Begriff Beschwerden soll nicht 
auf das Berührungsorgan allein beschränkt 
bleiben, sondern ohne jede Auflage gebraucht 
werden. Ein Beispiel hierfür: Allergiker ist man 
nicht nur, wenn beim Essen eines bestimmten 
Nahrungsmittels Zunge und Lippen anschwel
len, sondern auch dann, wenn später Nase und 
Zahnfleisch bluten, weil es zu einer hypersen
sitiven Thrombozytopenie gekommen ist.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 262-263. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 1992
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Ordnung im Chaos der Allergene

Bereits bei der Behandlung der Frage, was eine 
Immunkrankheit sei, wurden die Hypersensi- 
tivitäts-Krankheiten sortiert, wobei dies zweck
mäßigerweise aus der Sicht des Immunsystems 
erfolgte. Demnach gibt es drei große Gruppen 
von Antigenen oder vielmehr Allergenen, näm
lich

• Xenogene, die speziesfremder Natur sind, 
wie Pflanzen, Tiere, Chemikalien, harmlose 
Viren, Pilze, Bakterien und Bakterientrüm
mer, ferner

• Allogene aus dem humanen Bereich, jedoch 
individualfremd, nämlich Blut und Blutpro
dukte, Knochenmark, Spermien, Plazenta 
und weitere fötale Antigene. Schließlich gibt 
es noch die

• Autologen aus dem eigenen Körper.

Das Immunsystem muß sich auf kleinste Struk
turen am Antigenrezeptor beschränken, um 
zwischen »harmlos« und »schädlich« zu unter
scheiden. Mit Bezug auf Chemikalien ist es 
natürlich ganz besonders schwierig, dem Im
munsystem sozusagen gedanklich zu folgen. 
Was soll etwa eine Jodallergie, wo doch Jod für 
uns lebensnotwendig ist? Aber es handelt sich 
hier auch nicht um eine Allergie gegen das 
Jodatom, sondern gegen Jod, eingebaut in kör
perfremde Strukturen. So geht es ja auch uns 
selbst: Stehen wir nicht gelassen einem Fami
lienmitglied gegenüber, welches mit dem Mes
ser in der Hand gerade Brot abschneidet, und 
haben wir nicht Angst, wenn wir nachts auf 
einsamer Straße einem Fremden mit einem 
Brotmesser begegnen? Noch schwieriger wird 
es für das Immunsystem, wenn es sich Bakte
rienbruchstücken gegenüber sieht oder gar 
harmlosen Viren, weil es ja keine diskriminie
renden Merkmale zwischen harmlos und ge
fährlich gibt. Es ist im Grunde genommen ein 
großes Wunder, daß unser Immunsystem trotz 
seiner intellektuellen Beschränktheit die mei
sten harmlosen Antigene unbeachtet läßt. Dies 
hängt natürlich auch im wesentlichen davon 
ab, was ihm präsentiert wird, so daß diese 
Entscheidung zwischen gut und böse schon im 
Vorfeld erfolgen muß, nämlich bei den antigen
präsentierenden Zellen.

Noch schwerer zu verstehen wird das Prin
zip »gutgemeint mit schlimmen Folgen« bei

den allogenen Allergien und Hypersensivitäts- 
Krankheiten. Bei heftigen Reaktionen nach Blut 
und Blutprodukten, bei der Abstoßung von 
transplantierten Organen und bei der Vernich
tung von Spermien oder der Plazenta handelt 
es sich jeweils um Elemente, die keineswegs 
bedrohlich sind; dies könnte allenfalls für die 
Schwangerschaft gelten, wo quasi ein Tumor 
heranwächst. Dabei sind Reaktionen gegen 
diese individual-fremden, aber spezies-glei
chen Antigene ungewöhnlich heftig, obgleich 
sie ja letztlich dem eigenen Organismus näher
stehen als die spezies-fremden; es ist halt so 
wie im menschlichen Alltag, wo es häufiger 
Krach in der eigenen Familie gibt als mit den 
Nachbarn.

Geradezu pervers wirkt die autogene Hy- 
persensitivität, weil hier absolut harmloses 
körpereigenes Gewebe attackiert und zerstört 
wird. Daher wird auch häufig der Begriff der 
Autoaggression angewandt, der die Situation 
treffend beschreibt. Unglücklich ist der hier 
ebenfalls eingeführte Begriff der Autoimmuni
tät, weil ja immun grundsätzlich etwas Günsti
ges darstellt. Neutraler Natur und sinngemäß 
korrekt ist hingegen die Bezeichnung Autoall
ergie, weil auch hier etwas Harmloses at
tackiert wird mit unangenehmen Folgen.

Nachdem also Hypersensitivitäts-Syndrome 
und Allergien so riesige Bereiche umfassen, 
fallt es fast schwer, hier etwas Einheitliches zu 
sehen, insbesondere auch mit Bezug auf die 
schützenden Immunreaktionen. Unterscheidet 
sich denn die Allergie überhaupt nicht von den 
anderen Immunreaktionen?

Die Antwort auf diese Frage lautet nein. Auch 
bei Allergien arbeitet das Immunsystem ebenso 
konsequent wie bei der protektiven Immunant
wort. Von der Erkennung des Antigens durch 
die Präsentation von den dafür ausgebildeten 
Zellen über die Generation von Gedächtniszel
len, Regulationszellen und Effektorzellen ist al
les identisch. Eine Allergie ist eben eine nor
male Immunreaktion, nur das Ziel ist falsch 
oder die Reaktionsweise unangemessen, wes
halb hier eben auch Hypersensitivität einen 
freundlicheren Klang hat.

Eigentlich ein 
Wunder, daß 
das Immunsy
stem die mei
sten harmlosen 
Antigene unbe
achtet läßt

Bei Allergien 
arbeitet das 
Immunsystem 
genauso konse
quent wie sonst

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