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Sind so kleine Hände...
einfühlsam, verständnisvoll, geduldig, taktvoll, diplomatisch... so sollte
man mit psychisch gestörten Kindern umgehen. Vor dieses Problem
werden, außer Kinder- und Jugendpsychiater auch häufig Haus- und
Familienärzte gestellt. Ein Vorteil des Hausarztes ist, daß er die soziale
Situation und die Beziehungsmuster der Familien meist gut kennt. Ein
Nachteil ist, daß sich viele Ärzte noch nie eingehend mit Kinder- und
Jugendpsychiatrie befaßt haben. Prof. Dr. Gerhard Nissen gibt gute
Anregungen zu diesem Thema und viele praxisbezogene Denkan
stöße ...
Das psychisch gestörte Kind in der ärztlichen Sprechstunde

266

Nur die üblichen Schulprobleme - oder Legasthenie?!
Die Legasthenie oder Lese- und Rechtschreibschwäche ist
auch ein Risikofaktor für die Ausbildung sekundärer
psychopathologischer Symptome: Störungen im LernLeistungsverhalten, emotionale Störungen (Ängste, De
pressionen u. a.), Hyperaktivität und Konzentrationsstö
rungen zählen hierzu. Außerdem können psychosomati
sche Symptome und ein gestörtes Sozialverhalten auftreten. Mehr über Ätiologie, Diagnose und Therapie erfahren
Sie in
Die umschriebene Lese- und Rechtschreibschwäche

272

Die Familie - als »Tatort«
Die Institution »Familie« genießt in unserer Gesellschaft den Ruf, ein Hort
der Geborgenheit und Sicherheit zu sein. Störfaktoren werden häufig
übersehen, verdrängt oder verleugnet. Der niedergelassene Arzt ist oft
der einzige, der auf einen emotionalen und/oder sexuellen Mißbrauch von
Kindern aufmerksam werden kann. Eine sichere Diagnose zu stellen und
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, z. B. eine Familientherapie
einleiten, gehört zu den schwierigsten, belastenden, aber dringendsten
Aufgaben des Arztes.
Das emotional und sexuell mißbrauchte Kind
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Das Soi^enkind in der
ärztlichen Praxis
Während des Studiums und seiner Weiterbil
dung erfährt der Arzt wenig über psychische
Störungen und Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen. Dabei wird der niedergelassene
Arzt regelmäßig mit Appetit- und Schlafstörun
gen, Schul- und Lernstörungen, Magersucht u.
a. konfrontiert. Im vorklinischen Studium wur
den ihm in der Medizinischen Psychologie zwar
psychosomatische und psychodynamische
Krankheitskonzepte vermittelt, die jedoch
schon meistens mit den klinischen Vorlesun
gen in Vergessenheit gerieten. Vorlesungen in
der Psychiatrie, in der jetzt auch regelmäßig
Kinder und Jugendliche vorgestellt werden,
hört er erst am Ende seines Studiums. Dadurch
ist die Anwendung des dort erworbenen Wis
sens auf andere Studienfächer nur noch be
dingt möglich.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist zwar
auch in Deutschland seit über 20 Jahren ein
selbständiges medizinisches Fachgebiet mit
über 20 Lehrstühlen, 60 Kliniken und über 200
niedergelassenen Gebietsärzten; sie ist jedoch
immer noch, ebenso wie andere wichtige me
dizinische Fachgebiete, kein Prüfungsfach. Psy
chisch kranke Kinder und Jugendliche spielen
in vielen medizinischen Spezialgebieten, etwa
in der Chirurgie oder in der Inneren Medizin,
naturgemäß eine zahlenmäßig untergeordnete
Rolle. Dafür besteht aber neben der Pädiatrie,
die immer schon auch psychisch und psycho
somatisch gestörte Kinder betreut und behan
delt hat, ganz besonders in der Praxis des All
gemeinarztes, der in ländlichen Gebieten wei
terhin auch Familienarzt ist, im Hinblick auf
psychisch gestörte Kinder und Jugendliche ein
besonders großer Wissens- und Handlungsbe
darf Es verwundert deshalb nicht, daß kinderund jugendpsychiatrische Abende der Ärztli
chen Kreisverbände oder entsprechende Ver

anstaltungen auf Fortbildungskongressen re
gelmäßig besonders gut besucht sind. Die Ur
sachen liegen auf der Hand. Es ist die Diskre
panz zwischen der großen Zahl solcher Kinder,
die in der Praxis vorgestellt werden, und dem
großen Aus- und Weiterbildungsdefizit im Hin
blick auf solche Sorgenkinder. Selbst der All
gemeinarzt, der sich als »Fächerarzt« versteht,
kann natürlich nicht für alles zuständig sein.
Aus Gesprächen und Diskussionen mit nieder
gelassenen Ärzten ist bekannt, daß viele Ärzte
in der Sprechstunde versuchen, sich »notfalls«
an ihre eigene Kinder- und Schulzeit zu erin
nern und an die Erfahrungen, die sie mit ihren
Eltern oder die sie als Eltern später mit ihren
eigenen Kindern gemacht haben. Die An
nahme, daß dies nicht ausreicht, liegt nahe.
Aber ähnlich, wie es neben der »großen«
auch eine »kleine« Chirurgie gibt, ist auch der
Erwerb eines kinder- und jugendpsychiatri
schen Basiswissens durch entsprechende Ta
schen- und Lehrbücher möglich. Ich möchte
aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt we
gen des eklatanten Mangels an niedergelasse
nen Kinder- und Jugendpsychiatern, dafür plä
dieren, daß der Haus- und Familienarzt, der
Nervenarzt und selbstverständlich der Kinder
arzt nicht nur für die körperlichen Erkrankun
gen, sondern auch für die einfachen seelischen
Störungen und Erkrankungen des Kindes- und
Jugendalters zuständig sind. Diese Ärzte sind
in mancher Beziehung deshalb dazu sogar be
sonders prädestiniert, weil ihnen die Bezie
hungsmuster und die soziale Situation der von
ihnen betreuten Familien vertraut sind.
Professor I)r. med. Gerhardt Nissen
Direktor der Klinik und Poliklinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie
der Universität
Füchsleinstr. 15
8700 Wurzhurg
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Das psychisch gestörte Kind
in der ärztlichen Sprechstunde
Das Kind, das seinen Eltern, seinen Erziehern
oder Lehrern Sorgen bereitet, wird manchmal
auch zum Sorgenkind des Arztes. Dann näm
lich, wenn es ihm mit der Bitte um Rat und
Hilfe in seiner Sprechstunde vorgestellt wird.

Vorgehen in der Praxis

Flüsterprobe,
Visustext und
Prüfung der
Feinmotorik
nicht verges
sen!

Mütter wußten
immer, daß
Säuglinge nicht
nur mit Milch,
sondern auch
mit Küssen
»ernährt«
werden

Die Erhebung der Anamnese und eine körper
liche und neurologische Untersuchung sind
auch bei psychisch gestörten Kindern und Ju
gendlichen unverzichtbar. Dazu gehört gerade
bei psychisch gestörten Kindern immer auch
eine Flüsterprobe, ein Visustest und eine ein
fache Prüfung der Feinmotorik; bei Lern- und
Schulstörungen sollten Hefte und Zeugnisse
eingesehen werden. Bei Kleinkindern kann der
einfach zu handhabende Denver-Entwicklungs
test und bei größeren Kindern und Jugendli
chen ein einfacher Intelligenztest die Orientie
rung über die psychomotorische und psychi
sche Entwicklung erleichtern. Sonst sollte eru
iert werden, ob die Möglichkeit besteht, solche
Untersuchungen in einer Erziehungs-Bera
tungsstelle oder durch den schulpsychologi
schen Dienst durchführen zu lassen. Wenn der
Arzt sich nach der ersten Vorstellung ent
schließt, das Kind selbst zu behandeln, muß er
für den nächsten Termin Zeit, viel Zeit, minde
stens 1 bis 2 Stunden, einplanen. Die aktuellen
Probleme werden zunächst gemeinsam mit
dem Kind und seinen Eltern erörtert, bei einem
Jugendlichen kann es zweckmäßig sein, das
Gespräch zunächst mit ihm allein zu führen.
Das weitere Vorgehen richtet sich nach der
Akuität, der Art und der Schwere der Erkran
kung. Wenn eine Schulverweigerung, eine
Lernschwäche oder eine starke psychomotori
sche Unruhe vorliegt, sollte er sich erkundigen,
ob pathologische Ängste oder Lese- und
Schreibschwächen in der Familie oder Ver
wandtschaft bekannt sind, ob Störungen des
Schwangerschafts- und Geburtsverlaufes Vor
lagen oder ob vielleicht schon der Vater oder
die Mutter in der Schule durch ihre motorische
Unruhe auffielen. Das bedeutet nicht, daß diese

oder andere Störungen häufiger als somatische
Erkrankungen immer eine erbliche Ursache
hätten. Es bedeutet vielmehr, daß das Kind als
aktives Mitglied der Familie in einem durch die
Eltern bestimmten Klima heranwächst, das bei
dem einen Kind, wenn eine entsprechende
»Disposition« oder »Vulnerabilität« besteht,
ein latentes Störungspotential mobilisieren
kann, während ein anderes dadurch nicht oder
kaum affiziert wird. Mütter und Väter wissen
natürlich immer viel mehr über ihre Kinder, als
Sie den Ärzten vermitteln können. Gelegentlich
halten sie wichtige Erkenntnisse auch zurück,
weil sie Schuldgefühle haben, die sich häufiger
als unzutreffend herausstellen, zum anderen
aber meinen sie, oft fälschlich, daß »ihr« Arzt
dies wisse oder doch wissen müsse.

Die Rolle der Eltern
Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts warnten
Ärzte davor, sich mit Säuglingen während des
ersten, des »dummen« Vierteljahres intensiver
zu beschäftigen, um »unnötige Hirnreizungen«
zu vermeiden. Andererseits wußten Mütter zu
allen Zeiten, daß man einen Säugling nicht nur
mit Milch, sondern auch »mit Küssen« ernäh
ren müsse, damit er gedeihe. Die neuere Säug
lingsforschung hat das Erfahrungswissen vie
ler Mütter bestätigt, daß bereits einige Wochen
alte Neugeborene die Stimme ihrer Mutter zu
verlässig unterscheiden und erkennen können.
Solche Erkenntnisse bestätigen, daß es wichtig
ist, die Eltern eng in die Erhebung der Dia
gnose und die Durchführung der Therapie ein
zubinden.
Ich richte regelmäßig an die Eltern die Frage,
ob sie eine »eigene« Erklärung für die Entste
hung einer psychischen Erkrankung, etwa ei
nes Tics, eines Mutismus oder einer depressi
ven Verstimmung ihres Kindes haben. Ich er
kundige mich auch immer, weshalb sie gerade
jetzt gekommen sind und was sie von mir er
warten. Die Resultate sind sehr unterschied
lich. Einige Eltern wollen unbedingt und soweit
wie möglich die Ursache der Störung geklärt
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haben; auch dann sogar, wenn dadurch die
therapeutischen Möglichkeiten nicht verbes
sert werden. Andere Eltern möchten ihrem
Kind sogar notwendige diagnostische Prozedu
ren unbedingt ersparen oder sie lehnen be
stimmte therapeutische Methoden von vorn
herein konsequent ab. Bei schweren, bisher
therapieresistenten Störungen, die den Arzt vor
schwer lösbare Probleme stellen, erfährt man
nicht selten, daß die Eltern keine hochgespann
ten Hoffnungen haben. Sie empfinden es schon
als eine große Erleichterung, wenn bei einem
hebephrenen Jugendlichen die quälenden ste
reotypen, unmotivierten Lachanfälle unter ei
ner gezielten Medikation sistieren. Bei leichte
ren Störungen sind sie von der Mitteilung be
ruhigt, daß sie sich von selbst zurückbilden
oder sich voraussichtlich nicht verschlimmern
werden. Natürlich kann man kein Kind ohne
Zustimmung seiner Eltern mit Aussicht auf
Besserung und Heilung behandeln. Deshalb ist
es schädlich, Eltern gegenüber mit vorzeitigen
Schuldzuweisungen zu reagieren, selbst in sol
chen Fällen, wo eindeutige Fehler in der Erzie
hung oder gar Verfehlungen vorliegen. Das
Wohl des Kindes erfordert es manchmal sogar
in Fällen eines sicheren sexuellen Kindesmiß
brauchs mit den Eltern solange zusammenzuZusammenarbeit mit Psychotherapeuten
Ärzte mit dem Zusatztitel »Psychotherapie« ha
ben die Möglichkeit, psychisch kranke Kinder
und Jugendliche an nicht-ärztliche Psychothe
rapeuten (Kinder- und Jugendlichenpsychothe
rapeuten) zu überweisen. Dies ist eine beson
ders verantwortungsvolle Aufgabe, denn der
nicht-ärztliche Psychotherapeut muß sich dar
auf verlassen können, daß organische Erkran
kungen ausgeschlossen wurden. Besonders bei
»psychosomatischen« Störungen kommt es im
mer wieder vor, daß organische Teilursachen
übersehen werden. Ein beginnender Diabetes
mellitus kann eine Anorexia nervosa Vortäu
schen und eine paranoide Schizophrenie kann
mit einer wahnbedingten Kachexie einherge
hen. Daß eine therapieresistente primär-chro
nische Enuresis sich als eine urologisch bedingte
Inkontinenz erweist, ist nicht eben häufig. Sie
zu übersehen, kann dem Ruf eines Arztes oder
einer Klinik jedoch ebenso schaden wie ein un
terlassener Schwangerschaftstest bei einem
15jährigen Mädchen mit unstillbarem Erbre
chen. Kinder mit einer Enkopresis werden bei
uns regelmäßig speziell perfusionsmanome
trisch untersucht, weil sich in 60 bis 70 Prozent
primäre oder sekundäre muskuläre Funktions
störungen nachweisen lassen, deren Behand
lungsdauer z. B. durch elektrische Muskelstimu
lation wesentlich abgekürzt werden kann.

Fortbildung^

arbeiten, bis die notwendigen Voraussetzun
gen für eine kindgerechte Lösung getroffen
wurden. Die Entscheidung, ob eine Behand
lung fortgesetzt oder abgebrochen wird, liegt
nämlich nicht beim Arzt, sondern bei den El
tern; schließlich kann ein Kind notfalls auf sei
nen Therapeuten, aber nur in wenigen Fällen
auf seine Eltern verzichten.

Bei bisher the
rapieresisten
ten Störungen
haben die El
tern oft keine
hochgesteckten
Erwartungen
mehr

Gesprächsführung mit Kindern und
Jugendlichen
Es gibt einige Regeln, die für das Gespräch mit
dem Kind und mit dem Jugendlichen von Be
deutung sind, weil sie ihre Bereitschaft zu spre
chen und ihre Probleme mitzuteilen, günstig
beeinflussen. Klein- und jüngere Schulkinder
ohne einleitendes Spiel oder Gespräch direkt
auf ihre Symptome anzusprechen, ist meistens
wenig ergiebig. Diese waren bestimmt schon
Gegenstand von Vorhaltungen und Auseinan
dersetzungen mit Eltern und Lehrern. Die El
tern können hier natürlich rasch Auskunft ge
ben. Dies sollte zumindest in der ersten Begeg
nung jedoch immer in Gegenwart des Kindes
geschehen, das man, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, niemals allein im Vorzimmer war
ten lassen sollte. Jugendliche, die mit ihren
Eltern kommen, sollten, nachdem in ihrem Bei
sein eine entsprechende Rücksprache mit den
Eltern erfolgte, zunächst allein ins Sprechzim
mer gebeten werden, um etwaigen Phantasien
von einem Arzt-Eltern-Pakt von vornherein zu
begegnen. Es empfiehlt sich, älteren Kindern
und Jugendlichen zu versichern, daß sie und
nicht die Eltern die Hauptpersonen sind, eine
Konspiration mit ihnen oder mit der Schule
ausgeschlossen ist und daß die ärztliche
Schweigepflicht so verstanden wird, daß sie
auch gegenüber den Eltern gilt. Dies sollte man
anschließend auch den Eltern, die diesen Vor
aussetzungen regelmäßig im Interesse ihres
Kindes zustimmen, mitteilen. Schließlich ist El
tern gegenüber die Versicherung, daß Arztbe
richte oder Auskünfte grundsätzlich niemals
ohne ihre Zustimmung an Schulen, Jugendäm
ter oder andere Stellen weitergegeben werden,
zweckmäßig. In manchen Bundesländern, das
teilen uns gelegentlich Eltern mit, die selbst
Lehrer sind, werden Schülerbögen geführt, in
die unerlaubt solche Mitteilungen eingelegt
werden. Wenn Kindergarten- oder Schulbe
richte eingeholt werden, was oft sehr zweck
mäßig ist, ist, ebenso wie bei der Einholung der
Krankengeschichte, das Einverständnis der El
tern notwendig.

Das Wohl des
Kindes erfor
dert eine Zu
sammenarbeit
mit den Eltern,
solange keine
Lösung in Aus
sicht steht

Älteren Kin
dern sollte man
versichern, daß
die ärztliche
Schweigepflicht
auch gegen
über den Eltern
gilt
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Auch
»schlechte«
Eltern sind für
das Kind unan
tastbare Identifikationsohjekte

Im Gespräch
mit den Eltern
auf deren Do
minanz- und
Kompetenzbe
reiche achten

Das Kind, Mittelpunkt der Untersuchung, der
Elternberatung und der Behandlung, ist der
wichtigste Gesprächspartner des Arztes. Ge
zielte Fragen zur häuslichen Situation, zu sei
ner Einstellung zu den Eltern, der Eltern zu
einander oder zu speziellen Erziehungsproble
men sollten nicht direkt an das Kind gerichtet
werden. Für das Kind sind die Eltern selbst
dann, wenn es sich um »schlechte« Eltern han
delt, unantastbare Identifikationsobjekte.
Das ältere Schulkind und besonders der Ju
gendliche kämpfen bereits um ihre eigene
Identität, aber selbst dort, wo eine dauernde
Konfrontation das Familienklima beherrscht,
können kritische Fragen des Arztes allzu leicht
zusätzliche Ambivalenzkonflikte hervorrufen
oder verstärken. Für die Beurteilung des Spiel
verhaltens von Kleinkindern, zur Klärung der
schulischen Leistungssituation oder zur Stel
lung des Kindes in der Familie können Berichte
des Kindes selbst und Beobachtungen während
Auch »schlechte« Eltern werden geliebt...
Als ein Richter sich bei der Vernehmung eines
Vaters, der wegen Kindesmißhandlung mit töd
lichem Ausgang vor Gericht stand, sich nach
seinem letzten Besuch im Krankenhaus erkun
digte, berichtete er, daß die letzten Worte des
Kindes »Ich hab’ dich so lieb, Papa« gewesen
seien.

der Untersuchung oft wesentliche Ergänzun
gen zu den Angaben der Eltern bringen.
Grundsätzlich sind Kinder ebenso wie Jugend
liche allein besser als in der Gruppe oder in der
Familie ansprechbar, jedenfalls soweit es sich
um eher vordergründige Probleme handelt.
Da viele Kinder mit der Person des Arztes
körperliche Eingriffe assoziieren, sind Mittei
Soll man den weißen Kittel vor der
Begegnung ausziehen?

Nach Nerven
zusammenbrü
chen, Depres
sionen, Drogenund Alkohol
mißbrauch
fragen

Als Hauptgrund gegen das Tragen von Arztkit
teln wird angeführt, daß Kinder Angst vor wei
ßen Kitteln haben, obgleich sie diese auch beim
Optiker oder im Kosmetikladen sehen. Entschei
dend ist, daß diese Kinder schon morgen oder
übermorgen zum Zahnarzt oder sogar in eine
Klinik müssen; diese Ärzte werden ihre Schutz
kleidung jedoch nicht ablegen. Niemand, meine
ich, ist berufener, den Kindern die Angst vor
dem weißen Kittel zu nehmen als der Haus- und
Familienarzt. Angst wird nicht dadurch besei
tigt, daß angstauslösende Situationen vermie
den werden, sondern dadurch, daß man lernt,
sie zu überwinden.

Psychisch gestörte Kinder

lungen nützlich, daß keine schmerzhaften Un
tersuchungen bevorstehen, wenn sich dies si
cher Voraussagen läßt.

Nur aus didaktischen Überlegungen läßt sich
das Gespräch mit dem Kind und seinen Eltern
in einen anamnestischen, diagnostischen und
therapeutischen Teil unterscheiden. Tatsäch
lich ist bereits die biographische Datenerhe
bung eng mit diagnostischen und therapeuti
schen Überlegungen verbunden. Die Gesprächs
inhalte bestimmen das Kind und die Eltern, die
Gesprächsleitung gehört jedoch dem Arzt, da
nicht alle Eltern in der Lage sind, ihre Sorgen,
Wünsche und Hoffnungen präzise zu artikulie
ren. ln solchen Fällen müssen konkrete Fragen
gestellt werden. Sind beide Eltern anwesend,
gelingt es oft relativ leicht, Beobachtungen über
Dominanz- und Kompetenzbereiche von Vater
und Mutter ausfindig zu machen. Dies kann
später wichtig sein, weil man dort ansetzen
muß, wo die eigentlichen Entscheidungen fal
len. Bei Schilderung der Ehe- und Familiensi
tuation sollte man nicht direkt danach fragen,
ob eine Ehe glücklich oder unglücklich sei, son
dern: »Sind Sie sich in den Grundfragen der
Erziehung einig? Wer bestimmt letzten Endes?
Wer ist strenger oder wer nachgiebiger?« und,
zuletzt, »vertragen Sie sich im Grunde ganz
gut ?« Überraschend oft kommen dann bereits
Angaben über aktuelle oder alte Trennungs
probleme, ehewidriges Verhalten oder außer
berufliche Aktivitäten eines Partners zum Vor
schein, die manchmal direkt im Zusammen
hang mit der Symptomatik des Kindes stehen
können. Bei Fragen nach früheren Erkrankun
gen der Eltern sind Angaben über Nervenzu
sammenbrüche, Depressionen, längerdauern
de nervenärztliche Behandlungen, über Dro
gen- und Alkoholmißbrauch wichtig, ebenso
über schwere körperliche Erkrankungen, auch
wenn diese nicht direkt mit der körperlichen
Störung des Kindes in Zusammenhang stehen.
Bei Adoptiv- und Pflegeeltern sollten Ängste
und Sorgen durch unnötiges Fragen über die
Persönlichkeit der leiblichen Eltern und deren
sozialen Status nicht verstärkt werden, auch
um latente pessimistische Einstellungen nicht
zu fixieren. Allerdings kann es in besonderen
Fällen notwendig werden, Daten und Fakten
über die Schwangerschaft, die Geburt und die
frühe Kindheit beim Jugendamt, in der Frauen
oder in der Kinderklinik anzufordern.
Der Arzt muß sich bemühen, die Sprache der
Eltern zu verstehen, auch das zu verstehen,
was sie nur andeuten oder wenn sie erkennen
lassen, daß sie darüber nicht sprechen möch-
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renales Odem. Entwässerung

Mehr Sicherheit bei Hypertonie

bei digitalisierten Patienten mit
Herzinsuffizienz. Kontraind.:
Sulfonamid-Überempfindlichkeit, schwere Nierenfunktions
störungen

(Kreatinin-Clear-

ance unter 30 ml/min. bzw.

Diutensat
Trio mteren/Hyd roch broth iazid

Serumkreatinin über 2 mg/
100 ml). Coma hepaticum,
Hyperkaliämie, Hypokaliämie,
Schwangerschaft,

Stillzeit.

Nebenwirk.:

Magen-Darm-

Beschwerden,

Muskelver

spannungen, Schwindel, Kopf

m diuretisch und blutdrucksenkend
m kaliumneutral
m herzschonend

schmerzen, Mundtrockenheit,
Blutbildveränderungen, Erhö
hung der Blutfette, Pankreatitis,
allergische

Hautreaktionen.

Verschlechterung einer laten
ten

Zuckerkrankheit

oder

Gicht. In Einzelfällen Lungen
ödem mit Schocksymptomatik.
Die Fähigkeit zur aktiven Teil
nahme
oder

am
zum

Straßenverkehr
Bedienen

von

Maschinen kann beeinträchtigt
werden. Dos.: Hypertonie: Ini
tial morgens u. mittags 1 Tab
lette. Dauerbehandlung: Inder
Regel

1

Senkt Blutdruck und Arzneikosten

Tablette morgens.

Ödeme: Initial morgens u. mit
tags 1 bis 2 Tabletten. Erhal
tungsdosis allgemein '/i Tab
lette täglich bzw. 1 Tablette an
jedem 2. Tag. Preise: 20 Tabl.
DM 6,65; 50 Tabl. DM 14,65;
100Tabl. DM27,65.
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7016 Gerlingen/Stuttgart

i

/izu

PHARMA

f

B2

ZFj

Der beste Rat
schlag nützt
nichts, wenn er
nicht eltern
gerecht formu
liert ist

Eine Klinikein
weisung ist nur
in Ausnahme
fällen notwen
dig

Fortbildung

ten. Man kann davon ausgehen, daß diese Pro
bleme bei späteren Gesprächen spontan auf
tauchen und verbalisiert werden. Viele Eltern
erwarten gerade von einer zeitlich befristeten
Beratung eine ruhige und feste Führung durch
den Arzt. Der beste Ratschlag aber nützt nichts,
wenn er nicht elterngerecht formuliert wird.
Wichtige Sachverhalte müssen manchmal
mehrfach mit unterschiedlichen Worten darge
stellt werden. Dabei sollte die Erzeugung von
Schuldgefühlen vermieden werden, da dies
kein vernünftiger Weg ist, um kranke Eltern
oder kranke Kinder wieder gesund zu machen.
Die meisten Eltern machen sich schon zu lange
berechtigte oder unberechtigte Schuldvor
würfe, als daß Schuldzuweisungen noch eine
positive Wirkung entfalten könnten.
Wie der Arzt das Kind und den Jugendlichen
beobachtet, ebenso beobachtet auch das Kind
und der Jugendliche den Arzt. Kinder sind oft
gute Beobachter, weil sie unreflektiert Tatsa
chen konstatieren. Auch gleichgültig und ab
weisend erscheinende Kinder können ihren El
tern meist die Situation während der Untersu
chung genau schildern. Sie wissen, wo der Arzt
saß, was er gemacht hat, ob er zugehört hat
oder nicht, ob er telefonierte, schrieb oder in
Unterlagen blätterte. Manchmal weitet sich
eine zunächst orientierende Kontaktaufnahme
und ein scheinbar indifferentes Gespräch zu
einer therapeutischen Beratung aus.

Schlußbesprechung

In einer
Schlußbespre
chung können
Konzessionen
und Abma
chungen ausge
handelt werden

Wenn eine Schlußbesprechung erforderlich ist,
sollten Eltern und Kind daran gemeinsam teil
nehmen. Bei größeren Kindern und Jugendli
chen, deren zentrale Problematik in Auseinan
dersetzungen mit den Eltern besteht, werden
die in Einzelgesprächen getroffenen Verzichte,
Konzessionen und Abmachungen mit den noch
erforderlichen Änderungen ausgehandelt und
festgelegt. Diese Besprechungen eignen sich
auch zur detaillierten Erörterung abweichend
voneinander dargestellter und weiterhin strit
tiger Probleme über Häufigkeit und Dauer
häuslicher Abwesenheiten, Taschengeld, mo
discher Hobbies, von Kleider- und Körperpfle
gegewohnheiten usw. Die hierbei geschlosse
nen Kompromisse können jedenfalls für einen
begrenzten Zeitraum das Familienleben oft er
heblich erleichtern.

Psychisch gestörte Kinder

Delegation therapeutischer
Maßnahmen
Wenn eine Delegation therapeutischer Maß
nahmen an andere Ärzte, an Heilpädagogen,
Logopäden oder Kinder- und Jugendlichenpsy
chotherapeuten notwendig ist, sollte dies nicht
pauschal oder unter Hinweis auf das Bran
chenverzeichnis des Telefonbuches gegeben
werden, sondern möglichst mit Namen und
Anschrift des Therapeuten und einem mit ihm
abgesprochenen Terminvorschlag. Die Abga
ben von therapeutischen Leporellos, wie sie
manchmal getätigt wird, frustriert nicht nur
die Eltern, sondern auch den einweisenden
Arzt. Die Einweisung in eine kinder- und ju
gendpsychiatrische Klinik ist nur in seltenen
Fällen notwendig, sie stellt den Ausnahmefall
dar. Psychisch gestörte Kinder sollten prinzipi
ell dort behandelt werden, wo sich die Sympto
matik entwickelt hat: in der Familie. Wenn
jedoch eine Klinikaufnahme notwendig ist, sind
dem Kind und den Eltern möglichst genaue
Daten über ihre Dauer zu machen.

Diagnose und Therapie
Für die Diagnose psychischer Erkrankungen
müssen generell genetische, hirnorganische
und psychodynamische Ursachen berücksich
tigt werden. Meistens liegen ihnen mehrdimen
sionale Ursachenbündel zugrunde. Die häufig
sten psychischen Störungen bei Kindern und
Jugendlichen sind Entwicklungsanomalien,
psychische Reaktionen, Sozialisationsstörun
gen, emotionale und kognitive Störungen, Lern
störungen und Lernbehinderungen, akute und
chronische organische Psychosyndrome, Au
tismus und endogene Psychogen.
Die Therapie psychischer Störungen und Er
krankungen ist in erster Linie heilpädagogisch,
verhaltenstherapeutisch und psychotherapeu
tisch ausgerichtet. Die früher gültige Faustre
gel, daß psychogene Manifestationen in erster
Linie psychotherapeutische hirnorganische
Syndrome, heilpädagogische und psychotische
psychopharmakologische Maßnahmen erfor
dern, ist nicht mehr ohne Einschränkungen
gültig. Jedes Kind und seine Eltern benötigen
eine tiefenpsychologisch orientierte EinzelGruppen- oder Familientherapie, soweit es sich
um neurotische oder psychosomatische Er
krankungen handelt. Selbst eindeutig hirnor
ganische Symptome zeigen oft keinen ausrei
chenden medikamentösen Behandlungseffekt,

Psychisch gestörte Kinder

Fortbildung

bessern sich jedoch deutlich unter verhal
tenstherapeutischen Maßnahmen, und Psycho
sen im Kindes- und Jugendalter erfordern oft
eine kombinierte psychotherapeutische und
psychopharmakologische Behandlung.

Weiterführende Literatur

1. Eggers, Ch.. Lempp, R.. Nissen. G., und Strunk, P.:
Lehrbuch der speziellen Kinder- und Jugendpsychia
trie, 5. Auf!., Berlin. Heidelberg, New York, Tokyo 1989.
2. Nissen. G.: Psychische Störungen im Kindes- und
Jugendalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm
stadt 1986.

3. Nissen, G., Eggers. Ch., und Martinius, J.: Kinderund jugendpsychiatrische Pharmakotherapie in Klinik
und Praxis. Springer, Berlin, Heidelberg, New York,
Tokyo, 1984.
4. Remschmidt, H.. und Schmidt, M. (Hrsg.): Kinderund Jugendpsychiatrie in Klinik und Praxis, 3 Bände.
Thieme, Stuttgart, New York, 1988.
5. Steinhausen. H.. Ch.: Psychische Störungen bei Kin
dern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Ju
gendpsychiatrie. Urban & Schwarzenberg, München
(u.a.), 1988.
Professor Dr. G. Nissen
Direktor der Klinik und Poliklinik
für Kinder- und Jugendpsyrhiatrie
der Universität
Füchsleinstraße 15
8700 Würzburg

Box
Sorgenkinder

Arbeitsmaterialien
Sexueller Mißbrauch
Ein Katalog mit Buchvorschlägen, die
sich mit sexuellem Mißbrauch von Kin
dern beschäftigen, wird herausgegeben
von Donna Vita, Postfach 610117, 1000
Berlin 61. Tel. 030/6929882, Fax 030/
6943386.

Merkblatt
»Gut vorbereitet auf den Arztbesuch«
Dieses Merkblatt gibt Tips, wie Eltern
ihren Kindern den Arztbesuch leichter
machen können.
Kostenlos anzufordern bei: Thiemann
Arzneimittel GmbH. Perenterol Service,
4350 Waltrop.

Buchtips
Drück mich mal ganz fest
R. Defersdorf
Geschichte und Therapie eines wahrneh
mungsgestörten Kindes.
Eine Mutter berichtet sehr einfühlsam,
aber auch durchaus spannend, wie sie
ihr minimal wahrnehmungsgestörtes
Kind unterstützt und gefördert hat. Ein
Buch, das Eltern mit »schwierigen Kin
dern« Mut machen kann.

Herder/Spektrum, Bd.. 4041. 208 S..
16.80 DM.
Tränen im Regenbogen
Phantastisches und Wirkliches - aufge
schrieben von Mädchen und Jungen der
Kinderklinik Tübingen.
Nachdenkliche, aber auch lustige Ge
schichten von Kindern, die z.T. schwer
krank sind: über Ärzte, Schule, Gespen
ster oder Krieg. Ein Kinderbuch, das
nachdenklich macht.
Attempto Verlag Tübingen GmbH. 236 S.,
zahlreiche Kinderzeichnungen, 24,80
DM.

Praxis-Ratgeber
Eltern über die Behinderung ihres Kin
des informieren
Die Mitteilung über die Behinderung ei
nes Kindes stürzt Eltern häufig in eine
Lebenskrise. Vom Arzt wird erwartet,
daß er diese schwierige Situation ver
ständnisvoll und glaubwürdig meistert.
Die Broschüre »Was können wir jetzt
tun?« gibt praktische Hinweise für die
Gestaltung von solchen Erstmitteilungs
gesprächen. Die Broschüre kann gegen
2,50 DM in Briefmarken bei der Bundes
zentrale der Lebenshilfe. Postfach 80,
3550 Marburg 7 bezogen werden.
Kinder in meiner Praxis
Diese von Prof. Lehmkuhl herausgege
bene Broschüre gibt praxisnahe Tips für

den Umgang mit Kindern. Themen sind
z. B. Wartezimmergestaltung, Möglich
keiten der Arzthelferin, Schwierigkeiten
mit den Eltern. Kostenlos anzufordern
bei: Thiemann Arzneimittel GmbH, Pe
renterol Service, 4355 Waltrop.

Eltern-Ratgeber
Was unsere Kinder unruhig macht...
C. Schweitzer, J. Prekow
Ein Buch, das über die Ursachen der Hy
peraktivität aufklärt und vernünftige Rat
schläge gibt, wie sich die normale Ent
wicklung des Kindes fördern läßt.
TRIAS, 144 S.. 30 Abb., 24,80 DM.
Mein Kind fängt an zu stottern
A. Irwin
Ein Selbsthilfeprogramm für Eltern, die
ihren Kindern helfen möchten, das Stot
tern zu überwinden.
TRIAS. 123 S.. 15 Abb., 26,80 DM.
Meine Schwester ist behindert
J. Achilles, K. Schliehe
In diesem Bilderbuch geht es um den
Alltag von Geschwistern behinderter Kin
der, um ihre besonderen Probleme, aber
auch um die schönen Momente des Fa
milienlebens.
Das Buch kann gegen eine Versandko
stenpauschale von 4,- DM bei der Bun
deszentrale der Lebenshilfe. Postfach 80.
3550 Marburg 7 angefordert werden.

Buchbesprechung

ZFA

Prof. Dr. Klaus Jähring

Das Kind in der
Ailgemeinpraxis
Gustav Fischer Verlag, Jena,
1991. 624 S., 74 Abbildun
gen, 86 Tab., 2. überarbeitete
und erweiterte Auflage, Lei
nen, 98,- DM.

H. J. Masson

InhaK

Kommentar

• Kinder in der Allgemeinpra
xis - Praxisorganisation —
Hausbesuche
• Kindliche Entwicklung Grundlagen der Pathophy
siologie
• Anamnese - Untersuchung
von Kindern in der Sprech
stunde
• Grundzüge der Arzneiver
ordnung - Therapeutische
und diagnostische Technik
• Vom Symptom zur Diagnose
- Grundzüge symptomati
scher Therapie
• Eingehendere Darstellung
der speziellen Diagnostik
und Therapie wichtiger
Krankheiten im Kindes- und
Jugendalter
• Das chronisch-kranke und
behinderte Kind
• Notfälle im Kindesalter
• Vorsorge und Gesundheits
erziehung - Kind und Recht

Ursprünglich für DDR-Gegebenheiten verfaßt, überarbei
tet und um bundesdeutsches
Gesundheitsrecht erweitert,
ist das Buch, wie bereits die
Inhaltsangabe erkennen läßt,
kein simplifizierter Abriß der
Pädiatrie. Es erschließt vor al
lem dem Allgemeinarzt, bei
begrenzter Ausbildung und
Erfahrung in der Kinderheil
kunde, die Denkweise und das
Vorgehen des Pädiaters. Es
setzt keine Spezialkenntnisse
voraus. Mit seinen Schwer
punkten in Diagnostik und
Therapie beseitigt es Unsi
cherheiten und erleichtert ra
sche Entscheidungen. Als
Richtschnur kollegialer Zu
sammenarbeit zeigt es, wel
cher Patient einer Überwei
sung zum Pädiater oder statio
närer Einweisung bedarf und
später einer spezialisierten
Weiterbetreuung.
Über

Inhalt

Kommentar

Die Abschaffung der
Psychotherapie
- Ein Piädoyer

• Grundsätzliches zu seeli
schen Krankheiten
• Vorgeschichte der Psycho
therapie
Bertelsmann, Gütersloh, • Die »Großen« der Psycho
analyse und ihre Fehler
1991. 352 S., 42,- DM.
• Brutalität und Sex in der
Psychotherapie
• Kritik alternativer Thera
pien
• Entmythologisierung

Stephan Dressier

Wörterbuch
Klinische Medizin,
Deutsch-Englisch
Englisch-Deutsch

Inhalt

• Alle wichtigen Krankheits
bilder und klinischen Syn
drome
• Bezeichnungen der wichti
gen Funktionen und Organe
des menschlichen Körpers
VCH edition medizin,
Weinheim, 1991. • Griffe aktueller diagnosti
scher Verfahren
450 Seiten, je 148,- DM.
• Therapiemethoden und
moderne Arzneimittel
• Grenzgebiete der klini
schen Medizin

Der Autor versucht in diesem
Buch zu begründen, daß jede
Psychotherapie falsch ist und
deshalb abgeschalTt werden
sollte. Nach einem ungenügen
den Abriß der Vorgeschichte
trifft dabei ihre »Väter« mas
sive Kritik. Hier kommt Freud
ebenso schlecht weg wie bei
spielsweise Rogers oder Erick
son. Der Tenor der Kritik lau
tet
u. a.; Psychotherapeuten sind

Kommentar
Konzipiert für einen breiten
Benutzerkreis,
angefangen
von Studenten, Ärzten und
Übersetzern zu pharmazeuti
schen Firmen und Bibliothe
ken bringt dieses umfassende
Wörterbuch die aktuelle und
zuverlässige Übersetzung aller
wichtigen Begriffe der klini
schen Medizin einschließlich
zahlreicher
Abkürzun

legte Stoffauswahl, didaktisch
geschickte Aufbereitung und
übersichtliche
Druckanord
nung ermöglichen gute Orien
tierung in der Alltagspraxis.
Für eine Neuauflage wären
Farbphotos (Exantheme) wün
schenswert.
K. Triebold

Narzißten, Sadisten etc. und
mißbrauchen ihre Patienten!
Dazu tönt der Autor: »...
keine Therapie ist jemals ehr
lich.« Als Alternative bietet er
Selbsthilfegruppen! Ich halte
das Buch für geeignet, um
potentielle
Psychoanalyse
oder Psychotherapie-Patien
ten von ihrer Heilung abzuhal
ten. Dagegen möchte ich es al
len psychoanalytisch oder psy
chotherapeutisch arbeitenden
Kollegen als gutes Mittel zur
Selbstkritik empfehlen.G. Last

gen, Synonyme und Eponyme. Hier hat es sich als uner
läßliches Hilfsmittel für den
Leser der internationalen Lite
ratur in hervorragender Weise
bewährt. Hervorzuheben ist
der relativ geringe Preis, so
daß sich umfangreichere, aber
auch teurere Lexika für die
meisten Kollegen nicht lohnen
werden.
H. Sandholzer
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Warum nicht gleich
das Original?
Niedrig dosiertes Aspirin
zum Festbetrag

Zusammensetzung: 1 Tablette Aspirin 100 enthält
0,1g Acetylsalicylsäure. 1 Tablette Aspirin 300
enthält 0,3 g Acetylsalicylsäure. Anwendungs
gebiete: Aspirin 100 bei Schmerzen wie Kopf-,
Zahn-,
Muskeloder
Gliederschmerzen,
Schmerzen nach Verletzungen, Entzündungen, Fieber. Aspirin 300 bei
leichten bis mittelstarken Schmerzen, z. B. Kopfschmerzen, Zahn- und
Regelschmerzen, Entzündungen, Fieber, auch bei Erkältungskrankheiten.
Aspirin 100/300 sollen längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befra
gen des Arztes angewendet werden. Gegenanzeigen: Aspirin 100/300 dür
fen nicht angewandt werden bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
oder bei krankhaft erhöhter Blutungsneigung. Aspirin 100/300 sollten nur
nach Befragen des Arztes angewandt werden bei gleichzeitiger Therapie
mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (z. B. Cumarinderivate, Heparin),
bei Glucose-6-Phosphatdehydrogenasemangel, bei Asthma oder bei Über
empfindlichkeit gegen Salicylate, andere Entzündungshemmer/Antirheu
matika oder andere allergene Stoffe, bei chronischen oder wiederkehren
den Magen- oder Zwölffingerdarmbeschwerden oder bei vorgeschädigter
Niere, in der Schwangerschaft, insbesondere in den letzten drei Monaten.
Folgende Nebenwirkungen können auftreten: Magenbeschwerden,
Magen-Darm-Blutverluste, selten Überempfindlichkeitsreaktionen (Bron
chospasmus, Hautreaktionen), sehr selten eine Verminderung der Blutplätt
chen (Thrombozytopenie). Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Erhöht
werden die Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel (z. B. Cumarinderi

Bayer

vate und Heparin), das Risiko einer Magen-Darm-Blutung bei gleichzeitiger
Behandlung mit Kortikoiden, die Wirkungen und unerwünschten Wirkungen
aller nichtsteroidalen Rheumamittel, die Wirkung von blutzuckersenkenden
Arzneimitteln (Sulfonylharnstoffen), die unerwünschten Wirkungen von
Methotrexat. Vermindert werden die Wirkungen von Spironolacton, Furose
mid, harnsäureausscheidenden Gichtmitteln. Aspirin 100/300 sollten daher
nicht zusammen mit einem der obengenannten Mittel angewandt werden,
ohne daß der Arzt ausdrücklich die Anweisung gegeben hat. Dosierung und
Art der Anwendung bei Aspirin 100: Soweit nicht anders verordnet, wird bei
Fieber und Schmerzen die Einzeldosis im allgemeinen dem Alter des Kindes
angepaßt und, falls erforderlich, bis zu 3mal täglich gegeben. Alter unter
2 Jahre: nach ärztlicher Verordnung, 2-3 Jahre: 1 Tablette, 4-6 Jahre:
2 Tabletten, 7-9 Jahre: 3 Tabletten. Bei Kleinkindern empfiehlt es sich, die
Tabletten in einem Teelöffel Flüssigkeit zerfallen zu lassen oder sie den
Speisen beizumischen. Die Tabletten können auch gelutscht werden.
Dosierung und Art der Anwendung bei Aspirin 300: Soweit nicht anders ver
ordnet. Erwachsene: Einzeldosis 2-3Tabletten, Tagesdosis bis 10Tabletten,
Kinder ab 3-5 Jahren: Einzeldosis '/i-1 Tablette, Tagesdosis 1'/!-3 Tabletten,
Kinder ab 5 Jahren: Einzeldosis 1-2 Tabletten, Tagesdosis 3-6 Tabletten.
Die Tabletten werden - in Wasser zerfallen - möglichst nach dem Essen ein
genommen. Es wird empfohlen, etwa ein halbes Glas Flüssigkeit nachzu
trinken. Handelsformen Aspirin 100: 20 Tabletten DM 2,57, 100 Tabletten
DM 8,66. Handelsformen Aspirin 300: 30 Tabletten DM 4,06.
Stand: 7/91, Bayer Leverkusen
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Andreas Warnke

Klinik für Kinderund Jugendpsych
iatrie der PhilippsUniversität Marburg

Die umschriebene Lese- und
Rechtschreibschwäche
Definition

Die Analyse des
Wortes in Ein
zelbuchstaben
gelingt dem
Legastheniker
nicht

Zum Inhalt

Die Diagnose »umschriebene Lese-Recht
schreibschwäche« (Legasthenie) bezeichnet
»Störungen, deren Hauptmerkmal eine ausge
prägte Beeinträchtigung der Entwicklung der
Lese- und Rechtschreibfähigkeit ist, die nicht
durch eine allgemeine intellektuelle Behinde
rung oder inadäquate schulische Betreuung er
klärt werden kann« (11). Die Legasthenie ist in
der ICD-10 (1 a) als Entwicklungsstörung unter
den Ziffern F 81.0 (Lese- und Rechtschreibstö
rung) und f 81.1 (isolierte Rechtschreibstörung)
klassifiziert.
Es handelt sich nicht um die Diagnose des
Verlustes einer bereits erworbenen Lese-Recht
schreibfähigkeit, also nicht um eine Dyslexie
oder Dysgraphie, sondern um eine Störung des

Etwa bis zu 47o der Schulkinder haben Schwie
rigkeiten im Erlernen des Lesens und der
Rechtschreibung, ohne daß dies auf eine gei
stige Minderbegabung oder mangelhafte schu
lische Betreuung zurückgeführt werden kann.
Schwerer betroffene Schüler geraten nicht nur
sehr bald in schulische Leistungsprobleme, die
das schulische und berußiche Fortkommen
auch begabter Kinder gefährden; die Lese- und
Rechtschreibschwäche ist auch ein Risikofak
tor für die Ausbildung sekundärer psychopathologischer, psychosomatischer und dissozia
ler Symptome, die primäre und sekundäre
Symptomatologie, das diagnostische Vorge
hen, die Ätiologie und das therapeutische Vor
gehen werden erörtert. Die Therapie ist vor
rangig eine Übungsbehandlung im Lesen und
Rechtschreiben; bei schwerwiegender Funk
tionsbeeinträchtigung könnenauch psychothe
rapeutische Maßnahmen indiziert sein, durch
die psychische Verarbeitung der bleibenden
Lese-Rechtschreibschwäche gestärkt wird und
sekundäre psychopathologische Symptoment
wicklungen behandelt werden unter Einschluß
familiärer, schulischer und sozialrechtlicher
Hilfen.

Erlernens des Lesens und Rechtschreibens. Die
Differentialdiagnose ist in Abbildung 1 darge
legt.
Die Prävalenz der Legasthenie liegt in der
Population der Schulkinder um 4%; in der Po
pulation der Schulkinder, die irgendeine psy
chosoziale Beratung aufsuchen (Inanspruch
nahmepopulation), liegt die Prävalenz bei 8%
(12).

Primäre Symptomatologie
Im Vergleich zum Schulalter hat das legasthene
Kind sowohl im Lesen als auch in der Recht
schreibung gravierende Schwierigkeiten. Das
Kind liest zu langsam, flüchtig schnell und zu
gleich fehlerhaft oder stockend. Beim lauten
Lesen werden Buchstaben und Worte ausge
lassen, in der Reihenfolge verdreht oder will
kürlich durch andere Buchstaben und Worte
besetzt. Die Analyse eines Wortes in die Ein
zelbuchstaben und die Synthese der Einzel
buchstaben zum Wort gelingt nicht. Die Recht
schreibung ist gleichzeitig in aller Regel extrem
fehlerhaft (vgl. Abb. 2).
Aus Abbildung 2 lassen sich häufige Fehler
erkennen:
1. Reversionen: Umstellungen und Verdre
hungen von Buchstaben im Wort: b-d, p-q,
u-n, g-p (z. B. »Kunstbüger« = Kunstdün
ger);
2. Reihenfolgefehler: Umstellungen von
Buchstaben im Wort (z. B. »Mraburg« =
Marburg);
3. Auslassungen: ein hörbarer bzw. selbst ar
tikulierter Buchstabe wird ausgelassen (z. B.
»Hrborn« = Herborn; »Marbug« = Mar
burg);
4. Einfügungen: falsche, nicht gehörte und
nicht selbst artikulierte Buchstaben werden
eingefügt (z. B. »Rotharngektuge« = Rot
haargebirge; »Fergenknotenpunkt« = Ver
kehrsknotenpunkt);
5. Regelfehler (z. B. »Röntgenstral« = Rönt
genstrahl).

Z. Allg. Med. 1992; 68: 272-277. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Zusammensetzung: 1 Ampulle TRAMAL

50-lnjektionslösung enthält 50 mg Tra
madolhydrochlorid, 1 Ampulle TRAMAL
100-lnjektionstösung bzw. 1 TRAMAL 100Fertigspritze enthalten 100 mg Tra
madolhydrochlorid, 1 Kapsel TRAMAL ent
hält 50 mg Tramadolhydrochlorid. 20 Tropfen (0,5 ml) TRAMAL-Lösungentsprechen
50 mg Tramadolhydrochlorid, 1 Suppositorium TRAMAL enthält 100 mg Tramadolhydrochlond Anwendungsgebiete;
Mittelstarke bis starke akute oder chroni
sche Schmerzzustände sowie bei schmerz
haften diagnostischen odertherapeutischen
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
Beeinflussung der Kreislaufregulation
(Herzklopfen, Kollapsneigung bis Kreislauf
kollaps) ist in seltenen Fällen möglich. Die
se Möglichkeit besteht insbesondere bei
aufrechter Körperhaltung und wenn
TRAMAL intravenös gespritzt wird. In Ein
zelfällen wurden in zeitlichem Zusammen
hang mit der Anwendung von TRAMAL
cerebrale Krampfanfälle beobachtet. Uner
wünschte Wirkungen treten insbesondere
dann auf. wenn der Patient 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
dampfende Wirkung wurde bei der Anwen
dung von TRAMAL-Kapseln, TRAMALTropfen, TRAMAL-Suppositorien bisher
nicht beobachtet Sie ist jedoch 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
mäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen
soweit verändern, daß die Fähigkeit zur
aktiven Tellnahmeam Straßenverkehr oder
zum Bedienen von Maschinen beeinträch
tigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im
Zusammenvirirken mit Alkohol.
Wirkungsweise; TRAMAL ist ein Analge
tikum, dessen Wirkung auf der Reaktion
des Pharmakons mit spezifischen
Rezeptoren des schmerzverarbeiten
den Systems beruht Wechselwirkungen;
Bei gleichzeitiger Anwendung von TRA
MAL und Substanzen, die ebenfalls auf
das zentrale Nervensystem wirken, ist mit
einer gegenseitigen Verstärkung der
zentralen Effekte zu rechnen. TRAMAL
sollte nicht mit MAO-Hemmstoffen kom
biniert werden Handelsformen und
Preise; TRAMAL-Kapseln; Packung mit
10 Kapseln (NI) DM 14,15; Packung mit
20 Kapseln (N2) DM 26,25. TRAMALTropfen; Flasche zu 10 ml DM 27,95;
3 Flaschen zu 10 ml DM 73.40; 10 Fla
schen zu 10 ml DM 217,25 TRAMALSuppositorien: Packung mit 5 Suppositorien DM 13,05; Packung mit 10
Suppositorien DM 24,30; Packung mit 20
Suppositonen DM 42,85. TRAMAL 50Injektionslösung: Packung mit5Ampullen
zu 1 ml DM 22,45 TRAMAL 100Injektionslösung: Packung mit 5
Ampullen zu 2 ml DM 26,35; Packung mit
10 Ampullen zu 2 ml DM 47,40; Anstatts
packungen von allen Darreichungsfor
men. TRAMAL
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Eine legastheniespezifische Fehlertypologie
gibt es nicht. Die Diagnose läßt sich durch die
Art der Fehler nicht stellen. Charakteristisch ist
vielmehr die Häufigkeit der Fehler, die hohe
und schwer korrigierbare Stabilität dieser Feh
lerhaftigkeit, die im Kontrast steht zu dem üb
rigen schulischen Lern-Leistungsverhalten des
Schülers.

Konsekutive Störungen
Häufig sind be
gleitende ex
pressive und/
oder rezeptive
Sprachentwick
lungsstörungen

Kristallisations
punkt der er
zieherischen
Schwierig
keiten ist die
Hausaufgaben
situation

Unter den primären (konstitutionellen) Be
gleitmerkmalen sind expressive und/oder re
zeptive Sprachentwicklungsstörungen wie z. B.
Artikulationsstörungen,
Dysgrammatismus
und Störungen der Lautdiskrimination (wenn
z. B. die Sprachlaute »o« und »u« nicht unter
schieden werden können) besonders häufig
(wahrscheinlich bei etwa 60%). Diskutiert wird
vor allem eine Störung der »phonologischen
Recodierungsfähigkeit«. Hierbei handelt es sich
um die Fähigkeit, die Identität von graphischen
Buchstaben (Graphem) und sprachlichem Laut
(Phonem) zu beherrschen, vor allen Dingen
dann, wenn die Buchstaben in korrekter Rei
henfolge zum Wort synthetisiert bzw. analy
siert werden müssen (weiterführend Klicpera,
Gasteiger-Klicpera, 1989). Bei etwa 10% der
legasthenen Kinder muß mit Artikulationsstö
rungen und grob- und feinmotorischen Koor
dinationsschwächen gerechnet werden. Visu
ell-räumliche Wahrnehmungsschwierigkeiten

werden bei 5 bis 10% der legasthenen Kinder
diagnostiziert. Aufgrund methodischer Un
schärfen sind diese Wahrscheinlichkeitsanga
ben als grobe Richtschnur zu werten. Sie ver
weisen darauf, daß es Subgruppen legasthener
Kinder gibt. Hierbei wird insbesondere immer
wieder versucht, Legastheniker mit vorwie
gend »akustisch-linguistischer« Lese-Recht
schreibschwäche von solchen mit »visuell
räumlicher« Lese-Rechtschreibschwäche zu
unterscheiden.
Als sekundäre (reaktive) konsekutive Stö
rungen sind psychopathologische Symptome
im Sinne einer »sekundären Neurotisierung«
sowie innerfamiliäre und innerschulische In
teraktionsstörungen (»Eltern-Kind-« und »Lehrer-Kind-Konflikte«) von großer Bedeutung.
Familiäre erzieherische Schwierigkeiten
haben regelhaft in der Hausaufgabensituation
ihren Kristallisationspunkt. Die Schulaufga
bensituation kann zu einer täglichen Tortur
werden, es wird gelitten, gestritten und ge
weint. Die schulische Unterstützung des Kindes
wird zu einer langjährigen erzieherischen
Hauptaufgabe von Eltern legasthener Kinder
(Warnke et al., 1989). ln der Schule können die
schwerer betroffenen legasthenen Kinder
»durch Konzentrations- und allgemeine Lei
stungsstörungen, durch aggressive, den Unter
richt störende Verhaltensweisen, durch Schu
leschwänzen, Scheu, Kontaktarmut, bedrückte
Stimmungslage und Ängstlichkeit« auffällig
werden. »Trotz guter Intelligenz werden diese

Population der Kinder
mit Lese-Rechtschreibschwäche

Ausschlußkriterien:
Lese-Rechtschreib Lese-Rechtsch rei bschwäche bei
schwäche bei
Minderbegabung
neurologischen
mit allgemeiner
Erkrankungen:
Lernschwäche
Aphasie
Agraphie
Zerebralparese
Sehbehinderung
Hörbehinderung

Lese-Rechtschreibschwäche bei
primärer
psychiatrischer
Erkrankung
mit primärer
oder sekundärer
Lernleistungs
störung

Lese-Rechtschreib
schwäche bei
Deprivation und
mangelnder LeseRechtschreibunterrichtung:
Analphabetismus

Umschriebene
Lese- und Rechtschreibschwäche (JCD F 81.0)
Abbildung 1: Differentialdiagnosc der umschriebenen Lese- und Rechtschreibschwäche (I.egasthenie) (nach Warnke 1990)
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Heute kommen viele ganz locker über „200“. Das liegt

Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er

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

krankungen nach wie vor Todesursache Nr. 1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.

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

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte
über 200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt
werden. Aul eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentöse
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen.

NORMALIP

DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL
Zusammensetzung: 1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen, die durch
Änderung der Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkran
kungen (mit Ausnahme der Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzehdämie ist), Gallenblasenerkrankungen mit und
ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern sollte die Indikation besonders streng
gestellt werden. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall,
kommen. Selten allergische Reaktionen, die in einzelnen Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen
Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege, Cholestase sowie myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte
Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen.
Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden.
Die Dosierung dieser Präparate muß gegebenenfalls korrigiert werden. Erhöhte Harnsäure
werte werden gesenkt. Bei einer eventuell notwendigen Therapie mit harnsäuresenkenden
Knoll AG
Arzneimitteln muß die Dosierung entsprechend reduziert werden. Handelsformen: Kalender6700 Ludwigshafen
Packung mit 28 Retardkapseln DM 52,75, Kalenderpackung mit 84 Retardkapseln DM 137,10.
Stand: November 1991
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lativ erfolglos. Die Kopplung der hohen und
stabilen Fehlerhaftigkeit der Kinder beim Le
sen und Rechtschreiben in Verbindung mit der
Erfolglosigkeit der elterlichen erzieherischen
Bemühungen ist eine der Triebfedern für die
Konflikteskalation (17, 8, Warnke et al., 1989).
Intrapsychische Probleme und psychopathologische Symptome sind bei legasthenen
Kindern, die in der kinder- und jugendpsych
iatrischen Praxis vorstellig werden, oft der ei
gentliche Vorstellungsanlaß. Bei 151 legasthe
nen Patienten, die in der kinder- und jugend
psychiatrischen Poliklinik in Marburg vorstel
lig wurden, ließ sich die psychopathologische
Symptomliste zu folgenden Störungsbildern
zusammenfassen (Niebergall, 1987):
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.Abbildung 2: Recbtscbreibbeispiel eines 10jährigen Jungen mit schwerer Legasthe
nie in einer Klassenarbeit. Der vorgegebenen Kartenskizze mit Flußverläufen und
Orten hatte er aus dem (iedächtnis Fluß- und Ortsnamen zuzuordnen. Er löste
nahezu alle .Aufgaben richtig mit guter Note, während kaum ein Name orthogra
phisch richtig geschrieben ist. HA\VK-IQ =104: IQ- = 93; Verbal-IQ= 104; llandiungs-lQ = 83;Rechtschreibprozentrang <1; Note in Mathematik: 2

Schüler vielfach als dumm angesehen, von Mit
schülern gehänselt und ausgelacht...« (Nie
bergall, 1987, S. 298). Interaktionsstudien zei
gen auf, daß Kinder mit Teilleistungsschwä
chen bei zu schweren Aufgaben sich zunächst
besonders intensiv bemühen, aber trotzdem
stark fehlerhaft bleiben. Diese hohe Fehlerhaf
tigkeit verändert das emotionale Befinden des
Kindes, es wird ärgerlich, mißmutig, unkon
zentriert und sucht verstärkt Hilfe bei den El
tern, so daß die Eltern vom Kind aktiv in die
Lernleistungssituation einbezogen werden. Die
von den Eltern verstärkten erzieherischen Be
mühungen bleiben andererseits wiederum re

1. Störungen im Lern-Leistungs-Verhalten:
Vorrangig mangelnde (59%), seltener über
mäßige Lern-Leistungs-Haltung (21,8%).
2. Emotionale Störungen: Angstsymptomatik
(49,7%) und Verstimmungen (45%); dabei
dürften schulbezogene Versagensängste
und depressive Entwicklungen vorherr
schen.
3. Hyperaktive Symptomatik: Bewegungs
unruhe und Konzentrationsschwächen
(47,7%). ln aller Regel sind diese Konzen
trationsstörungen in der Lern-Leistungs-Situation sekundäre Folge der Überforderung.
4. Psychosomatische Symptome: Häufig fin
den sich psychosomatische Symptome im
Sinne von Kopf- und Bauchschmerzen, Übel
keitsgefühlen oft in funktionellem Zusam
menhang mit Schulleistungsanforderungen
(39,1%); Enuresis und Enkopresis fanden
sich bei 12,5% der legasthenen Patienten.
5. Störungen des Sozial verbal tens: Abgese
hen von den schulischen Disziplinschwie
rigkeiten und familiären Hausaufgabenkon
flikten fanden sich in der Gruppe der poli
klinischen legasthenen Patienten Kontakt
störungen (33,1%), Aggressivität (39,8%)
und dissoziale Verhaltensauffälligkeiten
(Lügen, Stehlen usw.; 26,5%).
In repräsentativer Schülerpopulation (Esser,
1990) erschienen vor allem legasthene Schüler,
die im Umfeld der Unterschicht aufwachsen,
gefährdet, schulisch schlecht abzuschneiden
(sie hatten keine bessere Prognose als lernbehinderte Kinder), im Alter von 18 Jahren ar
beitslos zu sein (16% im Vergleich zu 6% der
Kontrollpopulation) und dissozial auffällig zu
werden (Delikte mit Gerichtsurteil bei einem
Drittel der legasthenen Jugendlichen). Schul-
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Cholarist
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®

Tabletten

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
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Die Lebenslauf
prognose von
Kindern mit
Legasthenie ist
in der Mehr
zahl gut

abbrüche und Mißerfolge bei der Berufsausbil
dung korrelieren mit dem Schweregrad der
Legasthenie (19, 3 Esser, 1990).
Wenngleich diese psychopathologischen Be
gleitstörungen im Einzelfall sehr gravierend
sind, so haben doch die Kinder mit Legasthenie
in der großen Mehrzahl eine gute Lebenslauf
prognose, die familiäre Unterstützung und die
Stützung während der schulischen und beruf
lichen Ausbildung tragen dazu bei.

Diagno^isches Vorgehen
Das in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Universitätsklinik Marburg praktizierte diagno
stische Vorgehen ist in Tabelle I zusammenge
faßt. Die dort angeführten diagnostischen Kri
terien sind altersabhängig. Die Funktionen 1 bis
6 können beim legasthenen Kind unauffällig
sein. Entscheidend für die Diagnose ist das Ver
sagen im Lesen bzw. in der Rechtschreibung der
Wörter und Texte. Das Abschreiben oder das
Schreiben einzelner Buchstaben nach Diktat
können vor allen Dingen vom älteren legasthe
nen Schulkind beherrscht werden.
Diese anamnestischen Auffälligkeiten sollten
an eine Legasthenie denken lassen;

In den Ferien
gesund, sonst
häufig krank:
ein mögliches
Symptom von
Legasthenie

Auch Sehstö
rungen werden
als Ursache in
Betracht
gezogen

Legasthenie

. Fortbildung

1. Unauffällige psychosoziale Entwicklung des
Kindes bis zu seiner Einschulung;
2. Aufkommen psychischer Symptome, psycho
somatischer Beschwerden und Schulunlust
während der ersten Schulklasse bzw. in den
Grundschuljahren;
3. Psychische und körperliche Gesundheit des
Kindes in den Ferien, seine Erkrankung in
der Schulzeit;
4. Klage des Kindes über körperliche Beschwer
den vor der ärztlichen Untersuchung,wäh
rend das Kind bei der ärztlichen Untersu
chung beschwerdefrei ist;
5. Diskrepanz der Leistungen im Lesen und in
der Rechtschreibung zum Leistungsstand in
anderen Schulfächern (dies insbesondere in
den ersten drei Grundschuljahren).

Zur Intelligenzdiagnostik bevorzugen wir
den Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kin
der in der revidierten Form (HAWIK-R: zur
Testbewertung vgl. 6). Zur entwicklungsneuro
logischen Diagnostik eignet sich der Untersu
chungsgang nach Touwen (15). Die Diagnose
ist zu stellen, wenn die anamnestischen Krite
rien erfüllt sind (Abb.l), ein schulisches Vor
sagen im Lesen und/oder Rechtschreiben vor
liegt und der Leistungsstand eindeutig unter
dem zu erwartenden Intelligenzalter liegt (vgl.
JCD 10, la, S. 255ff.).

Ätiologie
Die ätiologische Diskussion wird gegenwärtig
durch neuropsychologische Befunde und Be
funde zur Genetik bestimmt. Neuropsychologi
sche Erklärungsansätze postulieren zentralnervöse Dysfunktionen der Informationsverar
beitung. Dabei ist offenzuhalten, inwieweit
diese postulierte Störung zentralnervöser
Funktionen durch genetisch bestimmte Rei
fungsprozesse, erworbene zentralnervöse
Schädigungen oder durch exogene Lernein
flüsse verursacht ist. Die folgenden neuropsychologischen Erklärungsansätze sind for
schungsbestimmend.
Die anatomische Entwicklung schriftsprachrelevanter kortikaler Strukturen könnte
abnorm sein. Die vorläufigen hirnhistologi
schen Obduktionsbefunde unterstützen die Hy
pothese von minimalen strukturellen Verände
rungen, vorrangig in linkshemisphärischen
Arealen, die für die Schriftsprachentwicklung
relevant sind (Galaburda et al., 1979, 1985).
Die Befunde sind nicht ganz eindeutig und be
dürften der Replikation.
Die funktionelle Hemisphärendominanz
bzw. die Entwicklung der Lateralisierung
schriftsprachlicher Informationsverarbeitung
könnten abnorm sein (1). Die Untersuchungs
befunde zu dieser Hypothese sind unbefriedi
gend (7).
Der intra- und interhemisphärische Infor
mationsfluß wird als dysfunktionell angenom
men. Das Problem der legasthenen Kinder, z. B.
akustische Informationen mit visuellen Infor
mationen zu verknüpfen, stützte die Hypothese
intermodaler Assoziationsschwierigkeiten (13,
18).
Gestörte Sehfunktionen werden als Ursache
in Betracht gezogen. Dabei spielen Visusstö
rungen, Refraktionsanomalien, Interferenzen
der retinalen Reizverarbeitung sowie Anoma
lien der Augenbewegungen hypothetisch eine
Rolle. Bis heute fehlt ein Nachweis für eine
legastheniespezifische
Sehfunktionsstörung
(18).
Störungen der selektiven Aufmerksamkeit
werden immer wieder postuliert, nicht zuletzt
deshalb, weil legasthene Kinder in der LeseRechtschreib-Situation häufig Konzentrations
störungen zeigen. Selektive Aufmerksamkeit
meint im Lese-Rechtschreib-Prozeß die Fähig
keit, aus dem komplexen Reizgefüge - wie etwa
der Buchstabenfolge - im richtigen Moment in
richtiger zeitlicher Aufeinanderfolge auf einen
relevanten Reiz (z. B. Buchstabenfolge) zweck-

gemäß zu reagieren. Einige Untersuchungsbe
funde sprechen dafür, daß zumindest bei einer
Subgruppe legasthener Kinder die selektive
Aufmerksamkeit beeinträchtigt ist (14).
Eine Dysfunktion sequentieller Reizverar
beitung könnte bei einer Subgruppe der legasthenen Kinder ausschlaggebend sein. Le
gastheniker scheitern nämlich darin, beim
Rechtschreiben die Phoneme (Lautzeichen) in
die richtige Folge der Grapheme (Schriftzei
chen) umzusetzen. Dabei tritt die sequentielle
Verarbeitungsschwäche um so deutlicher her
vor, je mehr das Reizmaterial verbalisierbar
ist, also alphabetischer Schriftsprache ähnlich
wird (5).
Der gegenwärtig dominierende Erklärungs
ansatz ist jener, der eine Störung sprachlicher
Informationsverarbeitung annimmt. Die
Subgruppe lese-rechtschreib-schwacher Kin
der mit Sprachentwicklungsauffälligkeiten ist
groß. Die Sprachdefizite zeigen sich in Fehlern
der Syntax, Wortfindung, Lautdiskrimination
und des sprachlichen Gedächtnisses. Bei
einem erheblichen Anteil legasthener Kinder
besteht jedoch keine Sprech- oder Sprachent
wicklungsstörung. Legasthenie ist also keine
Sprachstörung. Vielmehr ist eine spezifische
Störung der Verknüpfung zwischen gespro
chener Sprache und Schriftsprache anzuneh
men (16). Eigene Untersuchungsbefunde zei
gen, daß die meisten Legastheniker Aufgaben
um so schlechter lösen, je mehr die visuell
vorgegebene Information der Schriftsprache
ähnlich ist und verbale Lösungsstrategien in
Frage kommen.
Konkurrierend zur Hypothese gestörter
Sprachfunktion ist die Hypothese einer Dys
funktion visueller Informationsverarbeitung
(9, 10). Für einen kleinen Teil der legasthenen
Kinder muß als wahrscheinlich angenommen
werden, daß sie Schwierigkeiten bei der Ana
lyse und Kodierung speziell visueller Informa
tionen haben. In eigener Untersuchung war die
einfache visuelle Reaktionszeit bei der Le
gasthenikergruppe im Durchschnittsalter von
10 Jahren im Mittel um 28 ms verlangsamt. Bei
der Untergruppe legasthener Kinder, deren
Rechtschreibleistung hochgradig niedriger lag
als ihre Intelligenzleistung konnten im visuell
evozierten Potential linkszentral abnorme Po
tentialverläufe repliziert werden (18).
Inwieweit die Befunde, die die einzelnen Er
klärungsansätze stützten, nur konsekutiven
Störungen entsprechen oder sie auf Ursachen
verweisen, kann bislang nicht sicher entschie
den werden.
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Legasthenie

Die Befunde insgesamt lassen sich am besten
in den Erklärungsansatz integrieren, daß der
Legasthenie Störungen zugrunde liegen, die hochspezifisch - die Übersetzung visuell-gra
phischer Buchstabenketten (geschriebene
Worte) in die lautliche Verbalsprache (gespro
chene Worte) behindern oder verhindern.

Es mißlingt die
Übersetzung
visuell-graphi
scher Buchsta
benketten in
die lautliche
Verbalsprache

Die Behandlung der Legasthenie
1. Die Übungsbehandlung des Lesens und
Rechtschreibens, die im Einzelfall mit der
funktionellen Behandlung anderer Teillei
stungsschwächen (z.B. der Konzentration,
der Sprache, der Lautdiskrimination) ver
knüpft werden kann.
2. Die Behandlung der psychischen Verarbei
tung der Legasthenie.
3. Die Behandlung der sekundären psychischen
Symptome und Konflikte des Kindes unter
Einbeziehung der familiären und schulischen
Hilfsmöglichkeiten.

Therapie
Die Übungsbehandlung im Lesen und Recht
schreiben ist vorrangig. Geübt wird unter an
derem Lautbildung und Lautunterscheidung
innerhalb des Wortes; die Verknüpfung zwi
schen Laut und Buchstaben, insbesondere in
der Wortfolge, Regeln der Groß- und Klein
schreibung und andere Rechtschreibregeln. Bei
einzelnen Kindern ist die Handzeichensprache
(»Taubstummensprache«) eine Möglichkeit,
daß sie den graphischen Buchstaben mit dem
zugehörigen Sprachlaut verbinden können.
Käuflich sind Computer-Rechtschreibpro
gramme, die eine ergänzende Hilfe sein kön
nen. In schweren Fällen ist immer eine Ein
zeltherapie möglichst zweimal wöchentlich
über ein bis zwei Jahre zu empfehlen. Die Be
handlungsindikation kann durch den zur Dia
gnose qualifizierten Arzt (z. B. Kinder- und Ju
gendpsychiater) gestellt werden. Die Behand
lung können Kinder- und Jugendpsychiater,
Diplom-Psychologen und Pädagogen mit jewei
liger Zusatzqualifikation übernehmen. Die Fi
nanzierung ist nicht einheitlich geregelt. Eine
Eingliederungshilfe nach § 39 Abs. 1 BSHG ist
dann zu gewähren, wenn eine »neurotische
Fehlentwicklung« in Verbindung mit der Le
gasthenie diagnostiziert werden kann (Anträge
sind zu stellen an den überörtlichen Träger mit
ärztlichen oder psychologischen Gutachten).
Nach dem Urteil des Bayerischen Verwaltungs
gerichtshofs vom 10. Juli 1989 ist die Legasthe
niebehandlung eine Heilbehandlung im Sinne

Legasthenie ist
keine Sprach
störung!

Es gibt keine
einheitliche
Regelung der
Finanzierung
von Übungs
behandlung
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ln schweren
Fällen muß ge
lernt werden,
mit der Beein
trächtigung zu
leben

Große Bedeu
tung hat auch
die Eltern- und
Lehrerberatung

der Beihilfeverordnung, wenn die Behandlung
ärztlich verordnet ist und sie einer mindestens
vierteljährlichen ärztlichen Kontrolle unter
liegt.
Die psychische Verarbeitung und die Rege
lung psychosozialer, insbesondere schulischer
Probleme ist Gegenstand der psychotherapeu
tischen Maßnahmen. Diese sind insbesondere
in den schwereren Fällen wichtig, da auch hier
eine Übungsbehandlung die Defizite vor allen
Dingen in der Rechtschreibung nicht ausrei
chend beheben kann und die Personen mit
bleibender Rechtschreibschwäche lernen müs
sen, mit dieser Beeinträchtigung zu leben. We
sentlich ist dabei die Schulung in kompensato
rischen Lernstrategien (Gestaltung des Arbeits
platzes, Konzentrationsübungen, Lexika-Gebrauch usw.), die Einübung von Bewältigungs
strategien (Übungen zur Selbstbehauptung,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahlendiktat
Buchstabendiktat
Abschreiben von Wörtern und Texten
Zahlenlesen
Buchstabenlesen
Lautieren von Buchstaben im Wort
Leseprobe (Wörter, Text)
(oft verlangsamt,
stockend, falsch)
8. Schreiben von Wörtern
(fehlerhaft, gestört)
Zusätzlich: • Intelligenzdiagnostik;
• Lese- u. Rechtschreibtests;
• ärztliche Untersuchung (Sinnesbehinde
rungen? primäre psychische oder neuro
logische Erkrankungen?)
• Diagnostik zu weiteren Teilleistungs
schwächen (Sprachentwicklung, motori
sche Entwicklung, Konzentration, Laut
diskrimination)
• Anamnese (Eigen- u. Familienanamnese)
Tabelle 1: Diagnostik der Legasthenie (Primärsympto
matik) (nach Niebergall 1987, Weinschenk 1965)
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Reinhart Lempp

Das emotional und sexuell
mißbrauchte Kind
Erkennung, Probleme, Prognose
Die Familie als Institution genießt bei uns
grundgesetzlichen Schutz und den Ruf, ein Hort
der Geborgenheit und Sicherheit für die Kinder
zu sein. Auch der Arzt, dem ein Kind vorgestellt
wird, erwartet von dessen Familie Unterstüt
zung und Hilfe bei seiner Aufgabe. Die Familie
als »Tatort«, als schädigende Institution liegt
daher unserer ärztlichen Vorstellung meist so
fern, daß wir sie in dieser negativen Funktion
zunächst oft nicht sehen können, nicht erken
nen wollen und uns innerlich auch weigern, so
etwas anzunehmen.
Sich mit den Problemen des emotional und
sexuell mißbrauchten Kindes auseinanderzu
setzen, ist für jeden praktisch und klinisch tä
tigen Arzt, der mit Kindern zu tun hat, von
großer Wichtigkeit. Der praktische Arzt und
der niedergelassene Pädiater sind in der Regel
erste Anlaufstellen, bei der diese Probleme vor
getragen und vorgestellt werden. Allerdings und das ist das Besondere - erfolgt die Vorstel
lung der Kinder nur ganz selten wegen eines
solchen Mißbrauchs. Das ist allenfalls dann der
Fall, wenn ein Kind von einer fremden Person,
außerhalb der Familie, mißhandelt oder vor
allem sexuell belästigt oder gar mißbraucht
wurde. So schlimm das im Einzelfall für das
betroffene Kind sein kann, stellen diese Fälle
nicht das eigentliche Problem dar. Auch stellen
die Schädigungen durch einmalige sexuelle
oder nicht-sexuelle Gewalt durch eine fremde
Person längerfristig in der Regel kein ernstes
und nachhaltiges Trauma dar, wenn nur die
beteiligten Erwachsenen einigermaßen sach
lich damit umgehen. Die wirklich emotional
und sexuell mißbrauchten Kinder kommen
vielmehr mit einer Fragestellung oder einer
vorweggenommenen Diagnose, hinter der sich
das eigentliche Problem sorgfältig zu verber
gen sucht. Deswegen ist die Feststellung eines
solchen emotionalen oder auch sexuellen Miß
brauchs so außerordentlich schwierig, aber
auch so außerordentlich notwendig.
Es wird hier zwischen emotionalem und se
xuellem Mißbrauch unterschieden, obwohl sich
bei jedem sich über längere Zeit wiederholen-

den Mißbrauch der emotionale und der sexu
elle Mißbrauch weitgehend überschneiden und
auch übereinstimmen können.
Für eine gesunde psychosoziale Entwicklung
benötigt jedes Kind eine hinreichende Befrie
digung seiner emotionalen Grundbedürfnisse
in Gestalt von Sicherheit und Akzeptanz. Wer
den diese Grundbedürfnisse gar nicht oder nur
ungenügend befriedigt, entsteht das in der Li
teratur viel beschriebene Bild des psychischen
Hospitalismus, das wir von Rene Spitz kennen
und das heute meist als Deprivationssyndrom
bezeichnet wird. Es zeigt sich meist eine mo
torische Entwicklungsverlangsamung, auch
eine exogene intellektuelle Verkümmerung,
eine anhaltende Depression und eine schwere
Kontaktstörung.
Dieses schwere Bild ist heute glücklicher
weise selten geworden. Was uns aber immer
noch relativ häufig in der Kinder- und Jugend-

Hin sexueller Mißbrauch ist fast immer auch
ein emotionaler, dieser aber auch ohne sexu
ellen Mißbrauch möglich. Jede ungenügende
Befriedigung emotionaler Grundbedürfnisse
von alltäglichen Quälereien bis zur schweren
körperlichen Mißhandlung ist auch eine emo
tionale Mißhandlung. Sie kann zu frühkindli
cher psychischer Fehlentwicklung mit Kontakt
störung, Versagensintoleranz und Aggressivi
tät führen. Sexueller Mißbrauch ist schwer ab
zugrenzen, er liegt aber immer vor, wenn vom
Täter seine psychische und moralische Über
legenheit zur Befriedigung eigener sexueller
Bedürfnisse ausgenützt wird. Problematisch ist
besonders der häufig verheimlichte und daher
sich unter verdeckender Symptomatik zei
gende sexuelle Mißbrauch innerhalb der Fami
lie. Hier bestehen typische Beziehungsmuster.
Anzeige bei Jugendamt und Polizei ist ultima
ratio. Anzustreben ist eine Hilfe für die Fami
lie, zumindest zunächst der unmittelbare
Schutz des Kindes vor weiterem Mißbrauch.

Z. ,Mlg. Med. 1992; 68: 278-283. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 1992
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Versagensinto
leranz, Neigung
zu Aggressivi
tät und gestei
gertes Kontakt
bedürfnis

Psychiatrie begegnet, ist die leichtere Form, die
wir als Grundstörung oder als frühkindliche
psychische Fehlentwicklung bezeichnen.
Diese Kinder zeigen eine Versagensintoleranz,
eine Neigung zu Aggressivität aus inadäqua
tem Anlaß, ein gesteigertes Kontaktbedürfnis
in Verbindung mit Bindungsunfähigkeit und
daraus resultierenden sogenannten neuroti
schen Riesenansprüchen. Besonders negativ
wirken sich sequentielle Traumatisierungen
aus, wenn das Kind mehrmals hintereinander
einer gleichgerichteten, dasselbe Grundbe
dürfnis beeinträchtigenden oder verhindern
den Traumatisierung ausgesetzt wurde.
Werden solche Traumatisierungen nicht auf
grund einer unübersichtlichen Not, sondern
absichtsvoll oder zumindest grob fahrlässig
herbeigeführt dann können wir von emotiona
lem Mißbrauch sprechen.

Was ist eigentlich emotionaler
Mißbrauch?

Die Enttäu
schung, von
einem geliebten
Menschen ver
letzt zu wer
den, ist für das
Kind oft am
schwersten

Die Kinder zei
gen Symptome
wie Bettnässen,
Einkoten,
Schlafstö
rungen, Angst
und Aggressivi
tät

Im Grunde liegt immer dann ein emotionaler
Mißbrauch vor, wenn die ein Kind betreuenden
Erwachsenen ihre Stärke, ihre körperliche,
psychische und intellektuelle Überlegenheit ge
genüber dem Kind ausnützen, um ihren Willen
und Wünsche gegenüber den Bedürfnissen des
Kindes durchzusetzen.
Dieser emotionale Mißbrauch reicht von
• kleinen und leider alltäglichen Quälereien,
wie beispielsweise der
• Drohung mit Liebesentzug
• das Kind aus scheinbar disziplinären Grün
den einer Drohung oder Angst auszusetzen,
anstatt ihm die notwendige Sicherheit zu
vermitteln, bis hin zur
• schweren körperlichen Mißhandlung, die
sich ja nicht auf die Zufügung eines körper
lichen Schadens oder von Schmerzen be
schränkt, sondern immer auch mit einer
emotionalen Mißhandlung verbunden ist,
wenn die Mißhandlung durch eine Person
erfolgt, von der das Kind eine liebevolle Zu
wendung, Schutz und Geborgenheit erwar
tet.
Die Enttäuschung, von einem Menschen, den
das Kind liebt, zumindest lieben möchte und
lieben sollte, in dieser Weise verletzt zu wer
den, ist für das Kind häufig die schwerere und
länger nachwirkende Strafe, als die zugefügten
körperlichen Verletzungen, die gewissermaßen

Sexueller Mißbrauch

nur das Symptom für die emotionelle Mißhand
lung darstellen.
Meist handelt es sich ja bei den mißhandeln
den Eltern um Menschen, die ihrerseits in ihrer
Kindheit Mißhandlungen ausgesetzt waren, die
häufig durch die besonderen Erziehungsanfor
derungen mancher Kinder, wie den motorisch
unruhigen, hyperkinetischen Kindern mit dem
Zappelphilipp-Syndrom oder mit behinderten
Kindern, überfordert sind, die in der modernen
Kleinfamilie als Eltern sich selbst überlassen
sind und nicht den Rückhalt einer größeren
Verwandtschaft oder der Großeltern finden
können, und die gar nicht wissen, daß es auch
andere Erziehungsmöglichkeiten gibt als die
der Körperstrafe. Es sind meist selbst in der
eigenen Kindheit geschädigte Menschen.
Es ist daher Gewalt grundsätzlich zu mißbil
ligen und ein Verbot der Züchtigung in der
Kindererziehung auszusprechen. Der Vor
schlag der Gewaltkommission der Bundesre
gierung lautet: »Kinder sind gewaltfrei zu er
ziehen. Die Anwendung physischer Gewalt und
anderer entwürdigender Erziehungsmaßnah
men ist unzulässig. § 1631, Satz 2 BGB ist
entsprechend zu ändern« (Remschmid,
Schmidt und Strunk).

Charakteristika emotional
mißbrauchter Kinder
Emotional mißbrauchte Kinder sind ängstliche
Kinder, auch wenn sie gelegentlich ihre Ängst
lichkeit durch vorlautes oder auch aggressives
Verhalten zu kompensieren versuchen. Auch
wenn sie von ihren Eltern seelisch oder gar
körperlich mißhandelt sind, wenden sie sich,
solange sie noch kleinere Kinder sind, nicht
gegen ihre Eltern, ja sie lieben sie sogar, ein
fach deshalb, weil sie keine Alternative dafür
haben und eine Abwendung von den Eltern
ihre völlige Isolation bedeuten würde, die sie
nicht aushalten können, ln aller Regel sind
diese Kinder auch depressiv. In der Praxis zei
gen diese Kinder im Vorschul- und Grundschu
lalter nicht selten psychosomatische Symptome
wie Bettnässen, Einnässen bei Tage oder Ein
koten, aber auch Schlafstörungen und zunächst
schwer erklärbare Angstzustände, wiederum
verbunden mit inadäquaten Aggressionen. Da
bei finden sich hier nicht die extrovertierten
Kinder, die ihre Symptomatik zur vermehrten
Zuwendung der Erwachsenen verwenden, ein
fach deshalb, weil die vermehrte Zuwendung
in der Regel nur eine Wiederholung oder gar

Sexueller Mißbrauch

Verstärkung
würde.
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Mißhandlung
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Sexueller Mißbrauch
Die spezielle Form des emotionalen Miß
brauchs ist der sexuelle Mißbrauch. Die Defi
nition des sexuellen Mißbrauchs von Kindern
ist außerordentlich schwierig und in der Lite
ratur zum Teil widersprüchlich. Der dänische
Sexualwissenschaftler Kutchinsky definiert
den sexuellen Kindesmißbrauch als das Aus
nutzen eines Kindes zum Zwecke der sexuel
len Befriedigung durch eine erwachsene oder
deutlich ältere Person. Wenn Gewalt ange
wandt werde, diene die AltersdifTerenz nicht
mehr als konstituierendes Merkmal. Die Al
tersgrenzen sind in der Regel von Land zu
Land unterschiedlich juristisch definiert und
hängen von der gesetzlichen Einwilligungsfä
higkeit ab. Ist der Täter ein Elternteil oder
jemand, der die Position eines Elternteils ein
nimmt, wie Großeltern, Stief- oder Pflegeel
tern, auch ältere Geschwister, wird der sexu
elle Mißbrauch meist als Inzest bezeichnet,
wobei die juristische Definition international
sehr verschieden ist.
Damit ist sexueller Mißbrauch bei sehr un
terschiedlicher Altersabgrenzung und der
Schwierigkeit der Definition in seiner Häufig
keit sehr unterschiedlich beurteilt worden. Es
hängt davon ab, ob auch völlig gewaltfreie
Handlungen wie der Exhibitionismus vor ei
nem Kinde ebenso dazugerechnet wird wie
auch das verbale »Anmachen«. So sind die
Zahlen über die Häufigkeit verständlicher
weise sehr divergierend. Es gibt amerikani
sche Quellen, die davon sprechen, daß bei
Frauen der Anteil der Betroffenen zwischen 6
und 62% liege, und bei Männern zwischen 3
und 31% (Wyatt and Powell). Kutchinsky nennt
aufgrund seiner Untersuchungen eine Häufig
keit von 10 bis 40% bei Frauen und 5 bis 20%
bei Männern.
Nach Eiliger und Schötensack liegt die ku
mulative Prävalenz für sexuellen Mißbrauch
mit Körperkontakten zwischen Tätern und Op
fern bei 6,9%. Summiert man darunter auch
Formen ohne körperlichen Kontakt, wie Exhi
bitionismus und Belästigung, dann lautet die
Prävalenzrate 12,5%. Nimmt man dann noch
Kontakte mit einem Altersunterschied von nur
zwei Jahren hinzu, liegt die Rate bei 33,5%.
Man muß sich dabei im klaren sein, daß eine
gewisse negative Beziehung zwischen der an

genommenen Häufigkeit solcher Ereignisse
und der Annahme daraus folgender schwerer
und nachhaltiger psychischer Schädigung be
steht. Wenn eine sehr große Häufigkeit unter
stellt wird, dann ist es nicht wahrscheinlich,
daß ein sexueller Mißbrauch auch jedesmal zu
einer nachhaltigen psychischen Schädigung
führt. Schließlich gibt es auch noch andere
Gründe, neurotisch zu werden.
Die meisten bekannt gewordenen sexuellen
Mißbrauchshandlungen betreffen fremde,
nicht zur Familie gehörende Personen. Nach
ziemlich übereinstimmenden Zahlen sind inze
stuöse Handlungen durch die Eltern in 1 bis 2%
der untersuchten Population festzustellen, über
längere Zeit sich wiederholende Inzesthand
lungen sind entsprechend seltener.
Im übrigen weist Kutchinsky auch daraufhin,
daß die außerfamiliären sexuellen Mißbrauchs
handlungen in den letzten 20 Jahren einen ge
wissen Rückgang erfahren haben, nicht dage
gen die in ihrer Häufigkeit kaum zu erfassenden
innerfamiliären Inzesthandlungen.
Schwierig ist in diesem Zusammenhang auch
die Unterscheidung zwischen gewaltfreien
und gewaltsamen Handlungen. Die Feststel
lung der Gewalt kann sich gerade bei den
innerfamiliären sexuellen Mißhandlungen
nicht auf Körperstrafe und Bedrohung be
schränken, sondern muß einfach die psychi
sche und moralische Überlegenheit des Tä
ters, also in der Regel des Vaters, Stiefvaters
oder älteren Bruders, als eine sublime Form
von Gewalt erkennen. Schon die Ausnützung
einer emotionalen Abhängigkeit stellt eine
Form von Gewalt des Erwachsenen gegenüber
dem Kinde dar.

Da die Defini
tion unklar ist,
reichen die An
gaben über die
Häufigkeit von
3 bis zu 62%

Die innerfami
liären Inzest
handlungen
scheinen zuzu
nehmen

Eine verheimlichte Probiematik
Für die Praxis zeigt sich noch stärker als bei
der seelischen oder körperlichen Mißhandlung
das Problem darin, daß es nur bei Fremdtätern
unmittelbar angesprochen wird. Bei den auch
im Hinblick auf eine seelische Dauerschädi
gung viel bedeutsameren innerfamiliären Miß
brauchshandlungen versteckt sich die Proble
matik stets hinter mehr oder weniger alltägli
chen Vorstellungsgründen. Sie verbirgt sich
hinter Symptomen wie hartnäckigem Bettnäs
sen, und zwar meistens sekundärem Bettnäs
sen, das wieder auftritt, nachdem das Kind
einige Zeit bereits trocken gewesen ist, hinter
hartnäckigem Weglaufen, hinter Suizidversu
chen, aber auch hinter anhaltenden Bauch-

Die Problema
tik versteckt
sich stets hin
ter alltäglichen
Vorstellungs
gründen

ZFj

Wer stets an
die Möglichkeit
eines sexuellen
Mißbrauchs
denkt, wird
leicht zu miß
trauisch

Das Ziel ist
nicht der Rück
fall in eine
Sexualfeindlichkeit

Sexueller Mißbrauch

und Kopfschmerzen oder anorektischen Sym
ptomen. Ebenso kann ein plötzlicher und un
erklärbarer Schulleistungsabfall einen Hinweis
auf eine solche innerfamiliäre sexuelle Situa
tion bieten.
Hier hilft nur, stets daran zu denken. Jeder
ältere Kinder- und Jugendpsychiater muß sich
klarwerden, daß er im Laufe seiner Tätigkeit
wohl viele solcher Fälle nicht erkannt hat,
übersehen hat, ja vielleicht manchmal auch unbewußt - übersehen wollte. Wenn man aber
immer an diese Möglichkeit denkt, dann gerät
man unwillkürlich in die Nähe einer paranoi
den Einstellung, die schließlich hinter jedem
nicht einfach zu klärenden Fall einen sexuellen
Mißbrauch sieht.
Eine solche paranoide Mißtrauenshaltung,
die einerseits geeignet ist, den einen oder an
deren verdeckten Fall zu erkennen, führt an
dererseits aber auch zu einer ungerechtfertig
ten Mißtrauenshaltung, die auch das Arzt-Patienten-Verhältnis sehr stören kann. Das allge
meine Interesse und die vielfältigen Erörterun
gen, die das Thema in den letzten Jahren er
fahren hat und zu sicher übertriebenen Zahlen
geführt hat, läßt die Gefahr entstehen, daß wir
wieder in einen sexuellen Rigorismus und da
mit in eine Sexualfeindlichkeit viktorianischen
Ausmaßes zu geraten drohen. Wenn ein Vater
sich nicht mehr traut, zusammen mit seiner
3jährigen Tochter in die Badewanne zu stei
gen, weil er den Vorwurf sexuellen Kindsmiß
brauchs fürchten muß, dann ist niemand ge
holfen, aber vielen Kindern geschadet.
Es bleibt also nichts übrig, als sich zu bemü
hen, den schmalen Grat zwischen aufmerksa
mem »daran denken« und paranoidem Miß
trauen nicht zu verlassen.

Der wiederholte sexuelle Mißbrauch
innerhalb der Familie
Es gibt typische
Beziehungsmu
ster für eine
»Inzesttriade«
innerhalb der
Familie

Als Problem ist im Grunde allein der länger
dauernde, sich immer wiederholende sexuelle
Mißbrauch innerhalb der Familie von nachhal
tiger Bedeutung, weil aus diesen Situationen
regelhaft schwere psychische Schäden für das
ganze Leben des betreffenden Kindes entste
hen können. Nach Fürniss korrelieren psychi
sche Spätschädigungen bei sexueller Mißhand
lung positiv mit
• zunehmendem Altersunterschied zwischen
Täter und Opfer und besonders mit einem
Generationenunterschied,

• zunehmender Nähe des Verwandtschafts
grades in der Rolle als Autoritäts- und Va
terfigur,
• heterosexueller Mißhandlung,
• der Dauer,
• dem Grad der Gewaltandrohung oder Ge
waltanwendung,
• dem Grad der Geheimhaltung,
• dem Alter bei Mißhandlungsbeginn und
• der Abwesenheit protektiver Beziehungen.
Die letztere ist besonders bedeutsam, da nicht
selten die betroffenen Mädchen keinen Schutz
mehr von seiten der Mutter erhalten, sei es,
daß sie sich unter der Drohung durch den
männlichen Täter nicht trauen, sich der Mutter
zu offenbaren, sei es - und das ist leider der
häufigere Fall -, daß die Mutter das Problem
nicht sehen will, um den vermeintlichen Fami
lienfrieden nicht zu gefährden, vor allem sich
selbst nicht vom Ehemann trennen zu müssen.
Denn es ist ja gar nicht so selten, daß die
sexuelle Insuffizienz der Mutter, gleichgültig
wodurch sie bedingt ist, eine Ursache für das
sexuelle Fehlverhalten des Vaters abgibt. Über
haupt sind auch die erwachsenen Täter nach
Kutchinsky sexuell und sozial unreif Sie su
chen eine unerreichbare sexuelle Beziehung zu
erwachsenen Partnern auf diese Weise zu
kompensieren.
So stellt sich der sexuelle Kindsmißbrauch
innerhalb der Familie auch als ein pathologi
sches Symptom der Familie dar. Nach Fürniss
(1985) stehen mit der sexuellen Kindesmiß
handlung spezifische Muster von Familiendys
funktionen in einem Kontext. Er nennt dabei
typische Beziehungsmuster in der In
zesttriade zwischen Eltern und Kind:
1. Auch wenn der Vater äußerlich herrschend
und bestimmend ist, zeigt er sich auf emo
tionaler Beziehungsebene häufig unzurei
chend fähig zur Trennung und Individua
tion. Vor dem Hintergrund eines ungelö
sten Sexualkonflikts zwischen den Eltern
als Partnern hat er Schwierigkeiten, sich zu
lösen, und ist von der Frau als Mutterfigur
abhängig.
2. Im Mißverhältnis zwischen den sexuellen
Forderungen und Erwartungen der Ehe
partner, insbesondere die Unfähigkeit oder
auch nur die fehlende Bereitschaft der
Frau, die möglicherweise übermäßigen
oder gewaltsam durchgesetzten sexuellen
Ansprüche des Mannes zu akzeptieren,
zeigt sich im Hintergrund ein langfristiger
sexueller Partnerkonflikt.

Sexueller Mißbrauch

3. Ein langfristiger Inzest und innerfamiliäre
sexuelle Kindsmißhandlung weisen auch
meist auf eine gestörte und wenig vertrau
ensvolle Mutter-Tochter-Beziehung hin.
Nur kurzfristige sexuelle Mißhandlung
durch einen Familienangehörigen kann
auch bei einem guten Verhältnis zwischen
Mutter und Tochter verkommen.
4. In den Familien, in welchen die Mißhand
lung die Funktion von Konfliktvermeidung
zwischen den Eltern bekommen hat,
herrscht stets ein Tabu, über Sexualität zu
sprechen. Dies kommt besonders bei reli
giösen Familien und bei starrer und enger
Moralität vor.

Reaktionsmöglichkeiten des Arztes
Der Kinder- und Jugendpsychiater ist im allge
meinen nicht der erste Ansprechpartner, weil
das auch von den Betroffenen erspürte dahin
terstehende familiäre Problem zunächst unbe
wußt oder bewußt in den somatischen Bereich
verschoben wird. Was kann also der praktische
Arzt oder Pädiater in einem solchen Fall tun? Die
Anzeige bei Jugendamt oder Polizei kann nicht
der erste Schritt sein, sie stellt die Ultima ratio
dar. Es besteht bei uns für das Jugendamt die
offizielle Verpflichtung, Anzeige bei der Krimi
nalpolizei zu erstatten, und für die Kriminalpo
lizei besteht das Legalitätsprinzip, d. h. sie muß
ermitteln und Anzeige erheben, auch wenn sie
selbst erkennen kann, daß dies keine das fami
liäre Problem lösende Maßnahme sein kann.
Das anzustrebende Ziel sollte es sein, der ge
störten Familie zu einer klaren und das Kind
schützenden Rollenzuweisung zu verhelfen.
Eine optimale Voraussetzung für eine hilfreiche
Familientherapie wäre geschaffen, wenn es ge
lingt, in einem Familiengespräch den Täter zu
einem Eingeständnis vor dem Ehepartner und
dem Kinde zu bewegen. Mit einer solchen Ex
ploration und der Einleitung einer Familienthe
rapie ist der erstbehandelnde praktische Arzt
oder Pädiater allerdings meist - schon zeitlich
-überfordert. Eine Überweisung an den Psych
iater, speziell den Kinder- und Jugendpsychia
ter, kann hilfreich sein. Eine solche Überwei
sung braucht bei den betroffenen Eltern noch
nicht den Verdacht zu erregen, daß das Fami
liengeheimnis offenbar geworden sei.
Oft kommt man allerdings im Familienge
spräch nicht bis zum gewünschten Geständnis.
Es kann im einen oder anderen Falle auch
genügen, wenn in Gegenwart aller direkt oder
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indirekt betroffenen Mitglieder der Familie der
begründete Verdacht deutlich ausgesprochen
wird. Häufig wird dann die Handlungskette
unterbrochen und auch der Rückzug der schüt
zenden Mutter unmöglich gemacht.
Läßt sich aber nicht mit hinreichender Si
cherheit feststellen, daß das Kind vor weiteren
sexuellen Mißbrauchshandlungen geschützt
ist, dann ist eine Trennung von Opfer und Täter
unumgänglich. Eine stationäre Aufnahme in
einer kinderpsychiatrischen oder pädiatri
schen Klinik ist dabei zunächst der für das Kind
weniger eingreifende Schritt, weil ein Kran
kenhausaufenthalt von vornherein befristet ist
und nicht, wie eine Heimunterbringung, den
Charakter einer definitiven oder zumindest un
absehbar langfristigen Trennung bedeutet. Für
das Kind kann eine solche Herausnahme aus
der Familie eine zusätzliche Belastung, ja eine
zusätzliche Schädigung bedeuten.
Wünschenswert wäre, daß der Vater für ei
nige Zeit die Familie verläßt, aber gerade das
ist häufig nicht erreichbar. Läßt sich all dies in
mehrfachen Gesprächen und Sitzungen nicht
erreichen, dann bleibt tatsächlich manchmal
kein anderer Weg als den der Anzeige an das
Jugendamt. Dabei muß man sich auch darüber
im klaren sein, daß damit der Leidensweg des
Kindes noch nicht zu Ende gegangen ist. Es
stehen ihm Anhörungen der Sozialarbeiterin,
Vernehmungen bei der Kriminalpolizei, viel
leicht Begutachtungen und eine oder mehrere
Gerichtsverhandlungen bevor. Auch wenn
diese möglichst schonend und sachgerecht
durchgeführt werden, bleiben sie, schon mit
ihrer monatelangen Dauer, eine schwere Bela
stung. Dem Kind wird darüber hinaus auch
vom Vater, nicht selten auch von der Mutter,
der Vorwurf gemacht, die eigene Familie zer
stört zu haben.
Die Einrichtung von Beratungsstellen (zu er
fragen beim örtlichen Kinderschutzbund), bei
welchen die betroffenen Eltern sicher sein kön
nen, daß nicht die Polizei eingeschaltet wird,
hat sich durchaus bewährt und sollte weitere
Verbreitung finden. Am Schluß muß eine län
gerfristige Familientherapie stehen, wobei die
therapeutischen Bedürfnisse des betroffenen
Kindes besonderer Beachtung bedürfen.
Die sichere Diagnose einer emotionalen und
sexuellen Mißhandlung eines Kindes gehört zu
den schwierigsten, am meisten belastenden,
aber auch dringendsten und bei Erfolg zu den
dankbarsten ärztlichen Aufgaben zum Wohle
der betroffenen Kinder. Wir sollten uns dieser
Aufgabe nicht entziehen.

Wenn man das
Kind nicht vor
weiterem Miß
brauch schüt
zen kann, ist
eine Trennung
von Täter und
Opfer unum
gänglich

Der Hausarzt,
nicht der Kin
der- oder Ju
gendpsychiater,
ist der erste
Ansprechparlner

Der erstbehan
delnde Arzt ist
mit der Einlei
tung einer Fa
milientherapie
meist überfor
dert
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Die Anorexia nervosa
■■

■■

■

■ ■■

■

■■

Ihre Ursache und ihre Behandlung

Etwa 1% aller jugendlichen Frauen leidet an
einer Magersucht (2).
Folgen wir den diagnostischen Kriterien des
DSM-lll-R (1989), so kann die Anorexia ner
vosa definiert werden als eine willentlich her
beigeführte Kachexie mit einem Gewichtsver
lust von mindestens 15% unter dem zu erwar
tenden Erhaltungsgewicht, einer intensiven
Furcht vor dem Dickwerden, einer verzerrten
Körperwahrnehmung sowie einer primären
bzw. sekundären Amenorrhoe.
Die anorektische Symptombildung resultiert
aus einer Handlungsblockade innerhalb der
adoleszenten Autonomieentfaltung auf der Ba
sis einer defizitären, nicht altersadäquaten
psychosexuellen Kompetenz, in Verbindung
mit einem altersgerechten Vorwärtsschreiten
der pubertären Reifung. Diese Entwicklungs
disharmonie führt mit zunehmender Diskre
panz zum Anwachsen innerer Anspannungen
und Ängste, die mit Hilfe des anorektischen
Verhaltens, d.h. über eine Zurücknahme der
pubertären Veränderungen im Sinne einer
Resynchronisation der Entwicklung, erfolg
reich wieder abgebaut werden können. Die im
Körperlichen gebundene Antwort des Individu
ums auf Entwicklungsprobleme könnte über
setzt werden mit: »Ich verhindere, blockiere
bzw. annulliere durch die Gewichtsabnahme
die pubertären Veränderungen meines Körpers
und perpetuiere damit ein präpubertäres Ent
wicklungsniveau. Alle Restphänomene der Pu
bertät betrachte ich, da angstbesetzt, wie durch
eine Lupe. Jede sich andeutende körperliche
Normalisierung flößt mir Angst ein, da sie pu
bertären Körperphänomenen erneut Geltung
verschafft und meine individuelle Entwick
lungsproblematik wieder belebt.«
Die anorektische Symptomatik ist somit zu
sammenfassend zu verstehen als kompensa
torischer Ausdruck eines adoleszenten Ent
wicklungskonfliktes infolge:
1. einer psychischen Überforderung durch
belastende aktuelle Ereignisse im inner
und/oder außerfamiliären Bezugsfeld sowie

2. einer diskrepanten adoleszenten Persön
lichkeitsentwicklung im Hinblick auf die
pubertäre Reife und/oder das reale Lebens
alter einerseits sowie einer psychosexuellen
Inkompetenz und/oder einem Mangel an
Autonomie andererseits.
Die Entwicklungsdiskrepanz wird verursacht
durch:
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Willentlich her
beigeführte Ka
chexie, Furcht
vor dem Dick
werden, ver
zerrte Körper
wahrnehmung,
Amenorrhoe

• aktuelle Behinderungen der adoleszenten
Neuorientierung infolge inner- wie außerfa
miliärer Einflüsse:
• prämorbide Störungen der Persönlichkeits
entwicklung in Form von:
a) präpubertären emanzipatorischen Defizi
ten und
b) einem Autonomiemangel infolge konsti
tutioneller und umweltabhängiger Begren
zungen,
was in Form einer Überanpassung an auto
ritäre Vorgaben unter Verzicht auf Spontan-

Die Kachexie - das zentrale Symptom der An
orexia nervosa - steht als Kompensationsme
chanismus innerhalb einer schweren adoles
zenten Entwicklungsproblematik im Dienste
der Resynchronisation der Persönlichkeitsent
wicklung durch Zurücknahme der körperlichen
Reife auf das Niveau der rückständigen psy
chosexuellen Kompetenzen. Die Magersucht
ergibt sich somit aus Defiziten in der adoles
zenten Autonomieentfaltung. Bei der Behand
lung der Erkrankung steht zwar die körperli
che Symptomatik wegen der letalen Bedrohung
zunächst im Vordergurnd, das eigentliche the
rapeutische Ziel ist es aber, die ins Stocken
geratene adoleszente Persönlichkeitsentwick
lung durch einen Zuwachs an echter Autono
mie wieder einem altersgerechten Niveau an
zugleichen. Die somatische Wiederherstellung
muß im therapeutischen Prozeß sinnvoll mit
dem psychischen Kompetenzzuwachs synchro
nisiert werden.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 284-288. © Hippokrales Verlag GmbH, Stuttgart 1992

Zum Inhalt

-'v Fortbildung

Je länger die
Erkrankung
andauert, desto
olTensichtlicher
wird der Rück
stand gegen
über altersglei
chen Gruppen

Dem Gewichts
verlust scheint
keine große
Bedeutung für
die Prognose
zuzukommen

eität, Kreativität und Affektivität nach außen
sichtbar wird, sowie
• krankheitsbedingte Einflüsse auf die Per
sönlichkeitsorganisation wie:
a) Kachexie-abhängige psychische und so
matische Veränderungen,
b) von der Krankheitsdauer abhängige In
tensivierung von Defiziten als Folge einer
stagnierenden adoleszenten Weiterentwick
lung sowie schließlich
c) eine Identitätsfindung als Hungerkünst
ler.
Aus den Ergebnissen der ätiologischen und pa
thogenetischen Analysen des einzelnen Er
krankungsfalles gewinnen wir die erforderli
chen Beurteilungsgrundlagen zur Einschät
zung des Malignitätsgrades der Erkrankung
und der spezifischen Strukturierung des thera
peutischen Vorgehens. Aufgrund klinischer Er
fahrungen scheinen persönlichkeitsgebundene
Störungen - unabhängig vom Zeitpunkt ihrer
Manifestation - mit einer prognostisch sehr
ungünstigen Einschätzung verbunden zu sein.
Im Gegensatz dazu sind gestörte Beziehungs
strukturen sehr viel besser korrigierbar. In die
sen Fällen kann offensichtlich eher auf brach
liegende Persönlichkeitsressourcen zurückgegriffen werden. Prognostisch am günstigsten
scheinen besondere aktuelle Belastungen im
Rahmen der adoleszenten Entwicklung zu sein.
Dem Gewichtsverlust kommt als dem markan
testen Symptom der Erkrankung nur eine
nachgeordnete Bedeutung als Prädiktor zur
Einschätzung des individuellen Krankheitsver
laufes zu. Diese klinischen Beobachtungen ste
hen im Einklang mit Angaben in der Literatur
(4).

Anorexia nervosa

nannt, steht aber im Mißverhältnis zur In
tensität der anorektischen Symptombil
dung. Familiäre Verstrickungen beziehen
sich eher auf die adoleszente Konstellation.
Alterstypische Beziehungen außerhalb der
Familie sind zwar gestört, aber noch vor
handen.
3. Die Krankheit besteht seit mehr als zwei
Jahren. Das Gewichtsdefizit ist sehr ausge
prägt. Ein aktueller Auslöser ist kaum oder
gar nicht eruierbar. Emanzipatorische De
fizite sind bereits in der präpubertären Per
sönlichkeitsentwicklung festzustellen und
äußern sich in folgenden, auch schon prä
morbide beobachtbaren Verhaltensweisen
wie: Verzicht auf Spontaneität, Emotionali
tät und Kreativität. Altersatypische innerfa
miliäre Beziehungen haben außerfamiliäre
Orientierungen verdrängt.
Patienten, die der Gruppe 1 zugeordnet wer
den können, sind in aller Regel in einem am
bulanten Setting mit therapeutischen Bera
tungsgesprächen ausreichend versorgt. Der
Krankheitsverlauf muß in jedem Fall aber be
obachtend begleitet werden.
Auch Patienten der Gruppe 2 können bei
entsprechender Erfahrung des Therapeuten
ambulant betreut werden. Hier bieten sich ins
besondere familientherapeutische Interventio
nen an. Zu beachten ist allerdings, daß eine
Verschleppung der Erkrankung in jedem Fall
zu vermeiden ist. Die Schwierigkeit der Über
leitung einer laufenden ambulanten in eine sta
tionäre Therapie mit dem damit fast zwangs
läufig verbundenen Therapeutenwechsel sollte
allerdings schon zu Beginn der Behandlung
mitberücksichtigt werden.
Patienten der Gruppe 3 gehören ausnahms
los in eine stationäre Behandlung.

Therapieansätze
Ein schneller
linearer An
stieg des Ge
wichtes - eher
ungünstige
Langzeitpro
gnose

Bei uns hat es sich bewährt, Magersuchtpati
enten drei Gruppen mit ansteigendem Mali
gnitätsgrad der Erkrankung zuzuordnen. Für
die Eingruppierung benutzen wir folgende Kri
terien:
1. Die Symptomatik besteht noch nicht länger
als ein halbes Jahr. Ein schwerwiegendes
aktuelles traumatisches Ereignis war der
Auslöser der Symptombildung. Die Integra
tion in alterstypische außerfamiliäre Bezie
hungsstrukturen ist nicht gestört.
2. Die Krankheitsdauer liegt noch unter zwei
Jahren. Ein aktueller Auslöser wird be

Stationäre Behandlung
Es wurde nachgewiesen (6), daß im Rahmen
einer stationären Behandlung ein schneller li
nearer Anstieg des Körpergewichtes mit einer
eher ungünstigen Langzeitprognose verbunden
ist, während eine zögernd wellenförmig ver
laufende Gewichtsnormalisierung mit positive
ren Langzeitprognosen verbunden ist. Verste
hen wir die Abmagerung der Patienten als
Kompensationsmechanismus im Rahmen adoleszenter Konflikte, so kann auch nachvollzo
gen werden, daß der zugrunde liegende Kon
flikt zumindest bei schwerwiegenderen Störun-
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gen nicht durch Auflösung des Kompensations
mechanismus allein beseitigt werden kann. So
ist anzunehmen, daß sich in der Studie von
Remschmidt (6) die Patienten mit einem zö
gernden Gewichtsanstieg intensiv mit der ei
gentlichen Problematik auseinandergesetzt ha
ben könnten, während sich die Patienten mit
einem linearen, schnellen Gewichtsanstieg auf
diesem Wege lediglich einer Konfrontation mit
dem Konfliktmaterial im Rahmen der stationä
ren Betreuung entzogen haben. Im therapeuti
schen Umgang mit Magersuchtpatienten ha
ben wir gelernt, daß das Untergewicht nur so
weit forciert beseitigt werden darf, als es durch
die letale Bedrohung indiziert ist bzw. für die
Wiederherstellung der psychischen Reagibilität der Patienten unbedingt notwendig zu sein
scheint. Erst wenn die Patienten wieder gelernt
haben, den Anforderungen der adoleszenten
Weiterentwicklung anders zu begegnen als
durch Ausweichen in die Kachexie, indem im
Rahmen der Behandlung andere Problemlö
sungsstrategien entwickelt und erprobt wor
den sind, können die Patienten sinnvollerweise
auf die sie schützende Abmagerung verzichten.
Deshalb müssen somatische und psychische
therapeutische Interventionen eng aufeinander
abgestimmt werden. So kann im Rahmen der
Behandlung auch der Fall eintreten, daß vor
übergehend eine weitere Gewichtsnormalisie
rung im Interesse eines möglichst optimalen
Behandlungsergebnisses vermieden werden
muß. Unser stationäres Behandlungskonzept
umfaßt drei gegeneinander abgrenzbare Ab
schnitte:
• Therapievertrag,
• Nachreifung und
• adoleszente Wiedereingliederung.

Der Therapievertrag
Magersuchtpatienten fehlt es charakteristi
scherweise an einer Krankheitseinsicht. Be
handlungen, die auf eine Anhebung des Kör
pergewichtes sowie auf eine stationäre Auf
nahme, d. h. Trennung von der Familie, ausge
richtet sind, werden von Magersüchtigen in
aller Regel auf das Entschiedenste abgelehnt.
Die Einstellung der Patienten kann beschrie
ben werden mit: „Laß mich in Ruhe, ich brau
che dich nicht! So, wie es im Moment ist, ist
alles gut. Am wohlsten fühle ich mich zuhause
bei meiner Mutter.“ Im Gegensatz dazu meinen
die Eltern zwar, daß ihr Kind behandlungsbe
dürftig sei, begrenzen die therapeutischen Not
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wendigkeiten allerdings ganz eng auf die Es
sens- bzw. Gewichtsproblematik. Die Position
der Eltern kann folgendermaßen charakteri
siert werden: „In unserer Familie ist alles in
Ordnung, wenn nur unser Kind wieder essen
würde.“ Im Gegensatz dazu sieht der Thera
peut hinter dem Gewichtsverlust eine unbewältigte adoleszente Entwicklungsproblema
tik, in die sowohl der Patient selbst als auch
seine Eltern verwickelt sind. Neben der Nor
malisierung des Körpergewichtes geht es dem
Therapeuten vor allem auch um die Auflösung
der psychischen Probleme.
In einem ersten Arbeitsschritt muß den Be
dürfnissen der Patienten und ihrer Familien
angehörigen insoweit Rechnung getragen wer
den, als die körperlichen Krankheitserschei
nungen tatsächlich in den Mittelpunkt der the
rapeutischen Bemühungen gerückt werden,
was insbesondere bei schwer kachektischen
Patienten auch notwendig ist und den Wün
schen der Eltern entgegenkommt. Dem Wunsch
der Patienten selber wird insoweit Rechnung
getragen, als eine zwangsweise Anhebung des
Körpergewichts limitiert wird. Ein Gewichtsdefizit von 30% ist zunächst von allen Beteiligten
zu tolerieren. Damit belassen wir den Patien
ten in ausreichendem Umfange den für ihre
psychische Stabilisierung notwendigen Kom
pensationsmechanismus.
Die gegebenenfalls durchzuführende Sonden
ernährung dauert in einer Sequenz in aller
Regel nicht länger als zwei Wochen. Den Pati
enten wird danach wieder die Möglichkeit ein
geräumt, durch spontane Nahrungsaufnahme
in eigener Regie für die weitere Gewichtsanhe
bung bzw. Stabilisierung zu sorgen. Die ersten
Sondierungsphasen werden zur Unterstrei
chung der medizinischen Indikation mit einer
Bettruhe kombiniert, wodurch ausgeprägte re
gressive Tendenzen der Patienten passager be
wußt verstärkt werden. Über eine intensive
Kontaktpflege während dieser Maßnahmen
versuchen wir, eine möglichst intensive Nähe
zwischen den Patienten und ihren Therapeu
ten bzw. Bezugspersonen herzustellen. In ei
nem solchen Setting verliert die Sondenernäh
rung für fast alle Patienten schon bald ihren
strafenden Charakter, so daß in der Mehrzahl
der Behandlungsfälle bereits zu diesem Zeit
punkt der Behandlung eine positive therapeu
tische Beziehung aufgebaut werden kann.
Parallel zu den vorher dargestellten Behand
lungsmaßnahmen werden mit den Eltern re
gelmäßig Gespräche geführt, in denen zum ei
nen weitere diagnostische Informationen ge-

-29-

Wir haben etwas gegen Hochdruck

Wirkstoff: Urapidil

Die Therapie gegen Hochdruck
• mit der guten Verträglichkeit
• mit der zuverlässigen Wirkung
• mit der einfachen Dosierung
CX-DEPRESSAN Retardkapseln Zusammensetzung:
1 Retardkapsel enthält Urapidil 60 mg. Anwendungs
gebiete: Bluthochdruck Gegenanzeigen: Schwanger
schaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Gelegentlich als
Folge der Blutdrucksenkung vorübergehendes Auftreten von
Schwindelgefühl, Übelkeit und Kopfschmerz. In seltenen
Fällen Müdigkeit, Herzklopfen, Mogen-Dorm-Beschwerden,
Juckreiz, Schlofstärungen, Mundtrockenheit sowie Blutdruck
abfall bei Lagewechsel (orthostotische Dysregulation). In
Einzelfällen bei prädisponierten Patienten verstärkter Harn
drang oder Inkontinenz. Sehr selten allergische Erschei
nungen. In seltenen Einzelfällen im zeitlichen Zusammen
hang Verminderung der Thrombozyten,

Weitere Angaben zu (X-DEPRESSAN Wechsel
wirkungen: Verstärkung der blutdrucksenkenden Wirkung
durch Kombination mit anderen Antihypertonika, bei Volu
menmangel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol.
GagenmoBnahmen: Eine übermäßige Blutdrucksenkung
kann durch Hochlagern der Beine und Volumensubstitution
gebessert werden. In seltenen Fällen ist die Gabe von Adre
nalin in der üblichen Verdünnung und Dosis (lOO-lOOOpg)
notwendig. Verkehrshinweis: Auch bei bestimmungs
gemäßem Gebrauch kann das Reaktionsvermögen soweit
verändert werden, daß z.B. die Fähigkeit zur aktiven
Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von
Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße

bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im Zu
sammenwirken mit Alkohol. Handelsformen und Preise:
(X-DEPRESSAN Packungen mit 50 Retardkapseln (N2)
DM 92,40; Packungen mit 1(X) Retardkapseln (N3|
DM 166,80; Klinikpackung; Preise inkl. MwSt. (Stand 1/92).

Oranienburger
Pharmawerk GmbH
0-1400 Oranienburg
in Lizenz von Byk Gulden W-7750 Konstanz

Fortbildung

Es wird ver
sucht, eine ver
änderte Grund
lage für den
Prozeß der
Identitätsfindung zu schaf
fen

Es muß die Ein
sicht da sein,
daß das Unter
gewicht auf
ungelösten Entwicklungsprohlemen beruht

Die Normalisie
rung des Kör
pergewichts
führt fast
zwangsläufig
zu neuen
Ängsten

Wonnen werden, zum anderen aber auch eine
enge Beziehung zwischen den Behandelnden
und den Eltern hergestellt werden soll. Wie
geschildert, müssen von den Therapeuten müt
terliche Funktionen wahrgenommen werden,
die von den Realeltern nicht als Konkurrenz
oder gar als Verdrängung verstanden werden
dürfen, sondern als sie ergänzende Maßnah
men begrüßt werden sollten. Nur wenn es ge
lingt, zu den Realeltern eine von Vertrauen
getragene Beziehung herzustellen, können sich
auch die Patienten in die notwendige Bezie
hungsnähe einlassen.
Das Körpergewicht sollte sich bei einem Ge
wichtsdefizit von 20% bis 30% einpendeln und
in dieser Bandbreite auch durch spontane Nah
rungsaufnahme stabilisiert werden können.
Jetzt ist es an der Zeit, den eigentlichen thera
peutischen Vertrag mit den Patienten und de
ren Eltern zu schließen. Als Grundlage dient
die inzwischen mit den Beteiligten erarbeitete
Einsicht, daß das Untergewicht auf ungelöste
psychische Entwicklungsprobleme zurückzu
führen ist. Nun kann in Übereinstimmung mit
allen Beteiligten definiert werden, daß das Ziel
der Behandlung in der Normalisierung des
Körpergewichtes, vor allem aber in der Wie
derherstellung der adoleszenten Reagibilität
der Jugendlichen im inner- wie auch außerfa
miliären Beziehungsfeld zu sehen ist.
Die Nachreifung
Die notwendige Nachreifung der Persönlichkeit
im Hinblick auf defizitäre Prozesse der kindli
chen Emanzipation und Autonomie erfolgt im
Zustand der Regression auf einem präpubertä
ren Entwicklungsniveau. Dadurch soll es den
Patienten ermöglicht werden, frei von Bela
stungen durch adoleszente Autonomieanforde
rungen bzw. sexualisierte Beziehungen neue
Erfahrungen im Umgang mit sich selbst und
anderen Personen machen zu können. Die Or
ganisation der stationären Behandlung ist
durch klar strukturierte, von uns vorgegebene
heilpädagogische Aktivitäten gekennzeichnet.
Im Sinne einer therapeutischen Gemeinschaft
arbeiten Pädagogen und Therapeuten eng zu
sammen. Im Rahmen der Aktivitätsgruppen
wie Werken, Sport, Spiel, Musik, aber auch
durch Reflexion der eigenen Position in
gleichrangigen wie hierarchischen Beziehungs
strukturen sowohl in der Gruppen- wie der
Einzelbetrachtung sollen neue Akzente bezüg
lich der Fertigkeiten, Einstellungen und Hal
tungen im Selbsterleben wie auch im Umgang
mit der Umwelt gesetzt werden. Auf diese
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Weise versuchen wir, veränderte Grundlagen
für den Prozeß der Identitätsfindung zu schaf
fen, um es den Patienten so zu ermöglichen,
Belastungen, die ihnen aus der adoleszenten
Neuorientierung erwachsen, besser ertragen
zu können oder aber mit angemesseneren Pro
blemlösungsstrategien auch im Rahmen eines
autonomer gestalteten eigenen Lebens erfolg
reicher begegnen zu können.
Durch regelmäßige Wochenendbeurlaubun
gen bleibt nicht nur der Kontakt der Patienten
zur Herkunftsfamilie erhalten, sondern es er
gibt sich gleichzeitig auch die Möglichkeit, alle
Einstellungsänderungen in das familiäre Be»Anorexie« aus der Körpersprache
zurückübersetzt
Die im Körperlichen gebundene Antwort des
Individuums auf die Entwicklungsprobleme
könnte übersetzt werden als: »Ich verhindere,
blockiere bzw. annulliere durch die Gewichtsab
nahme die pubertären Veränderungen meines
Körpers und perpetuiere damit ein präpubertä
res Entwicklungsniveau. Alle Restphänomene
der Pubertät betrachte ich, da angstbesetzt, wie
durch eine Lupe. Jede sich andeutende körper
liche Normalisierung flößt mir Angst ein, da sie
pubertären Körperphänomenen erneut Geltung
verschafft und meine individuelle Entwicklungs
problematik wiederbelebt.«

Ziehungsgeflecht mit zu übertragen. Die sich
daraus regelmäßig ergebenden Beziehungs
probleme mit den übrigen Angehörigen wer
den in den familientherapeutischen Sitzungen,
an denen auch die aus dem pädagogischen
Mitarbeiterkreis stammende Bezugsperson der
Patienten beteiligt wird, bearbeitet. So vermei
den wir, daß es die Patienten unter Umständen
lernen, in zwei Welten leben zu können, indem
das Verhalten in der Klinik dann ein grundle
gend anderes ist als das in der Familie, ein
Spannungsfeld, das früher nicht selten zu spä
ten Therapieabbrüchen geführt hat.
Gegen Ende des zweiten Behandlungsab
schnittes sollte eine pubertäre Reife als Grund
lage für die erneute adoleszente Orientierung
wiederhergestellt werden. Das Körpergewicht
muß notfalls auch mit Sondierungsmaßnah
men normalisiert werden, auch dann, wenn es
dadurch, was fast zwangsläufig der Fall ist, zu
einer Wiederbelebung von Ängsten kommt. Es
ist ein wesentlicher Teil der Magersuchtsbe
handlung, die adoleszente Entwicklung und
Auseinandersetzung wieder in Gang zu setzen,
ohne daß von den Patienten in Belastungssi
tuationen erneut auf das Mittel der Abmage-
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rung als Problemlösung zurückgegriffen wird.
Während die altersgerechte Körperlichkeit als
Grundvoraussetzung für eine dem Alter ent
sprechende Wiedereingliederung anzusehen
ist, kann die Amenorrhoe durchaus noch eine
längere Zeit hingenommen werden.
Die adoleszente Wiedereingliederung
Erst nachdem die pubertäre Reife in der äuße
ren Erscheinung wieder erreicht worden ist,
wird die adoleszente Rückgliederung der Pati
enten in extramurale Beziehungsstrukturen
durch therapeutische Stützungen angebahnt.
Damit wird allerdings auch das problematische
angstbesetzte Material des die Symptomatik
einstmals in Gang setzenden adoleszenten Ent
wicklungskonfliktes reaktiviert. Alte Ängste
werden nicht nur durch die eigene Körperlich
keit, sondern auch durch Interaktionen mit
Gleichaltrigen erneut in Szene gesetzt. Die Pa
tienten befinden sich nun ständig in der Ge
fahr, bei größeren oder auch kleineren Bela
stungen auf den zuvor als sehr erfolgreich
erlebten Mechanismus der Abmagerung zu
rückzugreifen, was durch therapeutisch päda
gogische Interventionen allerdings jedesmal
strikt unterbunden werden sollte.
Patienten im Alter zwischen 15 und 19 Jah
ren werden bei uns zu diesem Behandlungsab
schnitt innerhalb der Klinik in eine die Entlas
sung vorbereitende Station verlegt. Um regres
siven Tendenzen vorzubeugen und um die
Selbständigkeit der Patienten zu fördern und
zu betonen, ändern wir nun das therapeutische
Setting. An die Stelle des integrierten Modells
der therapeutischen Gemeinschaft tritt das bi
polare Modell mit einer deutlichen Trennung
zwischen Therapie- und Realraum. An die
Stelle der familialen Betreuung tritt ein wohn
gemeinschaftsähnliches Zusammenleben jun
ger Menschen. Die Patienten erhalten mehr
Verantwortung für sich und für die Ausgestal
tung ihres intra- wie auch extramuralen Le
bensraumes. Im Rahmen einer sozialpädago
gischen Betreuung sollen sie erneut mit den
ihrem Alter entsprechenden Anforderungen
konfrontiert werden. So besuchen die Patien
ten von der Klinik aus noch während der sta
tionären Behandlung nicht nur die öffentlichen
Schulen bzw. machen ein auf den Vormittag
begrenztes Berufspraktikum, sondern sie ge
hen auch in öffentliche Gruppen der Freizeit
gestaltung, wo sie sich - zunächst noch unter
unserer Anleitung und mit unserer Hilfe - ein
neues Beziehungsfeld zu Gleichaltrigen auf
bauen sollen. Die Fähigkeit, sich aus eigener

Kraft auch außerhalb der Familie ein tragfähiges und dem Realalter entsprechendes soziales
Netzwerk aufbauen zu können, scheint wohl
die wichtigste Voraussetzung für eine langfri
stig positivere Weiterentwicklung zu sein.
ln der psychotherapeutischen Betreuung
treten familientherapeutische Aktivitäten zu
gunsten von individualtherapeutischen Maß
nahmen zurück. Die Patienten sollen die im
therapeutischen Prozeß gewonnenen Einsich
ten eigenständig und eigenverantwortlich in
ihre Lebensgestaltung einbeziehen. Thema
tisch geht es neben alltäglichen Problemen vor
nehmlich um Fragen der eigenen Identität, der
Sexualität, aber auch weiterhin um die nach
wie vor problemhaften emanzipatorischen Be
mühungen der Patienten.
Auch nach der Entlassung, die, dem Einzel
fall angepaßt, sowohl nach Hause als auch in
eine betreute Wohngemeinschaft oder etwas
ähnliches erfolgen kann, wird die psychothe
rapeutische Einzelbetreuung noch solange fort
gesetzt, bis eine zufriedenstellende, d. h.aus
reichend stabile, soziale Wiedereingliederung
der Patienten erreicht worden ist.
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Interferon«, Prof Dr. G.
Strohmeyer
Veranstaltungsort:
Hotel
Nikko, Immermannstr. 41,
4000 Düsseldorf
Information: Prof. Dr. med.
G. Strohmeyer, Med. Univer
sitätsklinik, Abt. f. Gastroen
terologie, Moorenstr. 5, 4000
Düsseldorf 1, Tel.: (02 21) 3
11 75 69
(Essex Pharma)

Symposium
Vitamine
und Gesundheit
Am 19.05.1992 veranstaltet
die Gesellschaft für ange
wandte
Vitaminforschung
(GVF) im Klubhaus der Uni
versität Bonn ihr 2. Sympo
sium mit dem Thema »Vit
amine und Gesundheit - Be
deutung und Bedarf im Um
bruch«
Mit folgenden Plenarvorträgen:
• Wissenschaftliche Grund
lagen zur Ableitung und
Festlegung von Bedarfs
zahlen
• »Bedarf unter besonderen
physiologischen und pa
thologischen Zuständen«
• Die Bedeutung der Bedarfs
zahlen als Richtgröße für
Gemeinschaftsverpflegung
und Bezugsgröße für die
Lebensmittel- und Phar
maindustrie
• Neue wissenschaftliche Er
kenntnisse: Statusbericht
über die sich abzeichnende
Bedeutung bestimmter Vi
tamine und Carotinoide in
der Prävention von Krank
heiten
• Versuch einer Empfehlung
für eine optimale Zufuhr
bestimmter Vitamine und
Carotinoide für die Präven
tion von Krankheiten
• und einer Panel-Diskussion
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zum Thema »Vitamin-Be
darfszahlen, Quo vadis?«
Weitere Informationen bei:
Herrn Prof Dr. Dr. K. H.
Schmidt, Äußere Weilerstr.
12, 7413 Gomaringen

Diabetes
Erleichterung der
Selbstkontrolle
Die täglich mehrfache Selbst
kontrolle des Blutzuckers
durch den Patienten ist die
wichtigste Voraussetzung für
eine moderne Insulinthera
pie, die den Lebensumstän
den des Diabetikers angepaßt
ist. Dieses Ziel kann um so
eher erreicht werden, je bes
ser die Patienten geschult
sind und je zuverlässiger die
ihnen zur Verfügung stehen
den Geräte arbeiten. Das Glukometer ß/Glukofilm-System
von Bayer Diagnostic ist ein
tragbares Meßgerät nach
dem Prinzip der reflektometrischen Messung von Testslreifen, deren Reaküonszonen sich in Gegenwart von
Glukose farblich verändern.
Im Rahmen der Vergleichs
untersuchung wurden 116
Patientenseren mit dem Glukometer ß/Glukofilm-Set ge
messen. Als Referenzmethode
diente die enzymatische Blut
zuckerbestimmung mit Hexokinase/Glukose-6-phosphatDehydrogenase aus Hämolysat. Die Messungen wurden je
weils als Doppelbestimmun
gen durchgeführt.
Insgesamt ergab sich eine
gute Reproduzierbarkeit bei
geringer
Standardabwei
chung und einem Variationskoeflizienten, der deutlich un
ter der (von der amerikani
schen Konsensuskonferenz
geforderten)
10-ProzentGrenze lag. Bei der Analyse
der Fehlerverteilung fiel auf,
daß weniger als acht Prozent
aller Meßwerte von der Refe
renzmethode um mehr als ±
15 Prozent abwichen. Insbe
sondere die für einige Sy
steme typische Verzerrung in
kritischen Bereichen wurden
nicht beobachtet.
{Sachse, G.: Trockenchemie
jetzt fast so genau wie Naß
chemie, Ärztliche Praxis,
Nr. 96, 30. November 1991).

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

GROSSHIRNRINDE

HYPO
THALAMUS

NEBEN
NIERE

THYREOIDEA

UTERUS

OVAR

„Alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis,
jeder Teil ist dabei zugleich Anfang und Ende” (Hippokrates)
feminon*Zusaminensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus
castus Dl 0,05 ml, Chelldonium 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, psychosexuelle Störungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Enthait 47 Vol.-%Alkohol.
Dosierung und Anwendung: 3 mal täglich 20 Tropfen feminon* vor dem Essen
einnehmen. Handelsformen und Preise: Packungen mit 30 ml Tropfen DM
8,61, mit 50 ml Tropfen DM 12,90, mit 100 ml Tropfen DM 22,14. Stand Juli 1991

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik GmbH & Co.
7570 Baden-Baden
Erfahrung über
6 Jahrzehnte
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Wachstums
störungen
Praxishilfen für den
Arzt
Informative und nützliche
Praxishilfen zu dem Thema
Wachstumsstörungen kön
nen jetzt angefordert werden.
Hierzu gehört eine leicht ver
ständliche Informationsbro
schüre für Eltern minder
wüchsiger Kinder, die unter
anderem auch auf Ursachen
und aussichtsreiche Thera
pieformen bei hypophysärem
Minderwuchs eingeht. Sie
kann vom Arzt zur Ergänzung
seiner Beratung verwendet
werden.

PHARMA NEWS ** PHARMA NEWS

als unangenehm empfundene
Aldehydgeruch. Die neue For
mulierung ermöglicht eine
bessere Reinigungskraft als
aldehydische Präparate. Das
mit der Instrumentenwartung beauftragte Personal
kann in den meisten Fällen
auf eine zusätzliche, der Des
infektion nachgeordnete Rei
nigung der Instrumente ver
zichten.
Diese Anwendungsvorteile
werden durch die ökologisch
sinnvollen Dosierhilfen und
Verpackungsmaterialen für
dieses Produkt ergänzt. Die
2-Liter-Praxisflasche
wird
mit dem neuen aufschraubbaren S&M-Flaschendosierer
zur wieder auffüllbaren und
wiederverwendbaren Appli
kationshilfe. Das Nachfüll
pack ist der 5-Liter-Faltkanister, der so Müllvolumen
einspart. (Schülke u. Mayer)

Grafiken sind copyrightfrei,
dürfen also auch kommerzi
ell, beispielsweise fürProduktanzeigen oder Publikationen
verwendet werden.
Die »Micrografx Anatomy
Special Edition« wird mit ei
nem 150-seitigen Handbuch
im Kartonschuber geliefert
und kostet 290 Mark, Win
dows Draw 262 Mark zuzüg
lich Mehrwertsteuer.
Rückfragen an: Micro
grafx Deutschland GmbH,
Josef-Spital-Str. 6, D-8000
München 2, Tel.: (0 89) 2 60
38 03

Medizinische
Desktop-Präsentationen

Eine wichtige Ursache für
Minderwuchs bei Mädchen ist
das Ullrich-Turner-Syndrom.
Eine weitere Broschüre »Das
Ullrich-Turner-Syndrom« in
formiert über neue diagnosti
sche und therapeutische
Möglichkeiten.
Diese und weitere Praxis
hilfen sind kostenlos zu be
ziehen bei: Lilly Deutschland
GmbH, Humatrope-Service,
Saalburgstr. 153, 6380 Bad
Homburg, Telefon (0 61 72)
273-361.

Hygiene
Aldehydfreies
Desinfektionsmittel
Da Lysetol med frei von Alde
hyden ist, fehlt der sonst oft

Das neu vorgestellte vektoro
rientierte Zeichenprogramm
»Windows Draw« arbeitet
auch
mit
medizinischen
Zeichnungen und Symbolen.
Damit erhalten Mediziner
eine
Komplettlösung für
computergestützte KongreßPräsentation für unter 600
Mark.
Die »Micrografx Anatomy
Special Edition« für Windows
enthält eine über ein MByte
große Bibliothek mit weit
über tausend Zeichnungen
von Teilen des menschlichen
Körpers. Sämtliche Blutund Lymphgefäße, Knochen,
Zähne, Muskeln, Sehnen,
Nervenbahnen und Organe
des menschlichen Körpers
sind, zum Teil in verschiede
nen Perspektiven mehrfach,
in dieser Grafikbibliothek als
Vektor-Objekte abgelegt. Da
durch kann der Anwender auf
jede beliebige Einzelgrafik
mit einfachem Mausklick zu
greifen und sie beispielsweise
stufenlos am Bildschirm ver
größern oder verkleinern.
Sämtliche in der Anatomy
Special Edition gespeicherten

Darüber hinaus setzt die
diuretische Wirkung protra
hiert ein und ist lang anhal
tend - ein weiterer Vorteil ge
genüber den Schleifendiure
tika. So wird die maximale
Natriurese erst etwa drei
Stunden nach der Einnahme
von Xipamid erreicht, die
Wirkdauer beträgt fast 24
Stunden.
(Sanitas)

Zahnhygiene
Neue elektrische
Zahnbürste

Dann
erkrankungen
Neues Präparat

Computer
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Zur
Normalisierung der
Darmfunktion und Hemmung
der Darmperistaltik bei aku
ten und chronischen Diarr
hoen gibt es seit 1. März 1992
neu von ratiopharm Loperamid-ratiopharm®
Lösung
(OP mit 100 ml Lösung DM
11,80).
(ratiopharm)

Therapie
mit Diuretika
Xipamid (Aquaphor®) ist
strukturell sowohl mit den
Thiaziden als auch mit den
Schleifendiuretika verwandt.
Wie die Thiazide wirkt es im
früh-distalen Tubulus; es er
reicht seinen Wirkort jedoch
von peritubulär, d. h. durch
Diffusion aus dem Blut. Seine
Wirksamkeit ist daher unab
hängig von der bei Nieren
insuffizienz eingeschränkten
Sekretionsleistung. Ein weite
rer Vorteil dieser Substanz
gegenüber den Thiaziden be
steht darin, daß es die glomeruläre Filtrationsrate nicht
verringert. Aufgrund dieser
beiden Eigenschaften kann es
auch bei stark eingeschränk
ter Nierenfunktion bis hin
zum akuten Nierenversagen
eingesetzt werden.

Bakterien benötigen zur Auf
rechterhaltung ihres Stoff
wechsels Energie.
Diese
Energiequellen in Form von
Speiseresten finden sie in der
Regel an Orten, die bei der
täglichen Mundhygiene nicht
erfaßt werden. Bei der Zer
setzung der Kohlenhydrate,
Proteine und Lipide kann je
doch auf Grund der unvoll

kommenen
Enzymausstat
tung der Bakterien nicht der
gesamte Energiegehalt ge
nutzt werden, ln erster Linie
werden Säuren an das umge
bene Gewebe abgegeben, die
lokale Schäden hervorrufen
können. Um ihren Lebens
raum, d. h. ihre ökologische
Nische, abzusichern, werden
häufig zusätzliche Toxine
produziert, die die Wirkung
der Säuren additiv verstärken
können.
Oft hilft gründliches Zäh
neputzen in Verbindung mit
Zahnseide. Da diese Methode
sehr zeitaufwendig ist, wird
sie von der Bevölkerung nur
in sehr geringem Maße ange
nommen. Jetzt gibt es eine
neuentwickelte
elektrische
Zahnbürste >Interplak<. ln
über 30 klinischen Studien ist
ihre Wirksamkeit nachgewie
sen. Interplak wird aus
schließlich in Apotheken angeboten.
(Bausch u. Lomb)
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Kinder in der Praxis
»Kinder in meiner Praxis - machen
Sie mit«, mit diesem Motto hatte die
Fa. Thiemann 1991 rund 10 000
Ärzte angeschrieben. Für den Päd
iater sind Kinder ein »Alltagspro
blem«, nicht so jedoch für Ärzte an
derer Fachrichtung. Rund 4000 wa
ren bereit, Tips aus ihrer Praxis an
Kollegen weiterzugeben. Unter an
derem wurde dabei nach Anregun
gen gefragt, wie man Kinder in der
Praxis psychologisch auf Diagnose
und Therapie vorbereiten könne,
welche Symptome in der Praxis häu
fig beobachtet werden und - in einer
dritten Aktion - wo es denn in der
Praxis bei der Behandlung von Kin
dern die meisten Probleme gibt. In
teressanterweise stellte sich dabei
heraus, daß oft weniger das Kind als
vielmehr die Eltern das Problem sind
-viele Ärzte antworteten auf die Bitte
über den richtigen Umgang mit Kin
dern, indem sie umfangreiche Rat
schläge für den Umgang mit Eltern
gaben. Dies berichtete Dr. G. Hagenhoff (Waltrop) auf einer Presseveran
staltung der Fa. Thiemann Anfang
Oktober 1991.
Das Ergebnis dieser Aktion ist ein
mal ein Ratgeber zum Thema »Kin
der in meiner Praxis«, der von Prof.
Dr. Gerd Lehmkuhl, Köln, herausge
geben wurde, und in den vielen Tips
und Anregungen mit eingeflossen
sind, die aus dem Praxisalltag her
aus gegeben wurden. Besonders
auch viele Arzthelferinnen waren
bereit, ihre Erfahrungen mit den
kleinen Patienten den Kolleginnen
weiterzugeben. Ein zweites Ergebnis
der Aktion resultiert aus der Tatsa
che, daß häufig offensichtlich nicht
die Kinder, sondern die Eltern das
eigentliche Problem darstellen. Des
halb wurde eine Serie von Elternrat
gebern entwickelt, der erste trägt den
Titel »Gut vorbereitet auf den Arzt
besuch« und enthält Tricks und Tips
für Eltern, wie sie die Kinder auf den
notwendigen Arztbesuch vorberei
ten können. Zwei weitere Ratgeber,

die sich mit den Problemen Eßstörungen und Schlafstörungen befas
sen, sind als nächstes geplant.
Beide Materialien können bei der
Eirma
Thiemann
Arzneimittel
GmbH, 4355 Waltrop, angefordert
werden.
Der große Erfolg dieser ersten Ak
tion hat jedoch auch dazu geführt,
daß die Aktion im Jahr 1992 mit
einem anderen Thema weitergeführt
wird. Diesmal sollen die Ärzte be
fragt werden, welche Themen aus
der Praxis für die Praxis aufgearbei
tet werden sollen. Ein erster Schwer
punkt liegt jedoch auf den Problem
kreisen »Das verhaltensauffällige
Kind in der Praxis«, »Vorbereitung
von Kindern auf den Krankenhaus
besuch und Betreuung chronisch
schwer kranker Kinder«, sowie
»Umgang mit körperlich mißhandel
ten und sexuell mißbrauchten Kin
dern«.
(iünther Buck
Obere Grabenstraße 42
7315 Weilbeim/Teck

Ganglioside als »Neuroprotektiva«?
Ganglioside kommen in allen Zell
membranen von Wirbeltieren vor, in
weitaus höchster Konzentration aber
in den Membranen von Nervenzel
len. Die Funktion dieser Substanzen
aus der Klasse der Glykosphingolipide ist bis heute noch nicht ganz
geklärt. Wahrscheinlich haben Gan
glioside mehrere Aufgaben. Im Be
reich des synaptischen Apparates
sind sie möglicherweise an der Im
pulsübertragung beteiligt. Die star
ren Ceramid-Anteile der Ganglioside
sind in der Zellmembran verankert
und könnten dort als »Stützen« der
Zellstruktur dienen. Die aus der
Membran ragenden Anteile bahnen
möglicherweise den Kontakt zu an
deren Nervenzellen.
Von therapeutischer Bedeutung ist
die Fähigkeit der Ganglioside, die
Synthese trophischer Faktoren wie
des NGF (Nerve Growth Factor) zu

stimulieren und dadurch das Neuri
tenwachstum und die Synapsenbil
dung zu fördern. Doch nicht nur be
reits geschädigte Zellen sollen von
den Gangliosiden profitieren. Wahr
scheinlich schützen Ganglioside Ner
venzellen vor neurotoxischen Rei
zen, indem sie membranständige
Rezeptoren modulieren.
Die protektive Wirkung der Gang
lioside wird bei akuten ischämischen
Ereignissen im ZNS, wie z. B. Schlag
anfällen, ZNS-Traumen oder zere
bralen Hämorrhagien, genutzt. Un
tergehende Nervenzellen setzen ver
mehrt exzitatorische Neurotransmit
ter frei. Eine hohe extrazelluläre
Konzentration dieser Transmitter in erster Linie Glutamat und Aspar
tat - schädigt noch intakte Nerven
zellen und kann zum sekundären
Nerventod führen. Ganglioside - ins
besondere das im Cronassial® ent
haltene GMl - sollen der »Übersti
mulierung« und Schädigung der
noch gesunden Neurone in der aku
ten Phase von zerebralen Ischämien
entgegenwirken.
In Deutschland war das italieni
sche Gangliosid-Präparat Cronas
sial®, das aus dem Gehirn australi
scher und neuseeländischer Rinder
gewonnen wird, von 1986 bis 1989
auf dem Markt. Als aber in Deutsch
land insgesamt acht Patienten in
zeitlichem Zusammenhang mit der
Applikation von Cronassial® ein Guillain-Barre-Syndrom entwickelten,
entschloß sich das Bundesgesund
heitsamt (BGA) im Juli 1989, das
Präparat vom Markt zu nehmen. Ob
tatsächlich auch ein ursächlicher Zu
sammenhang zwischen dem Medi
kament und den Erkrankungen be
steht, ist umstritten.
Nach Meinung des italienischen
Herstellers hatten drei der betroffe
nen Patienten bereits vor der Be
handlung mit dem Präparat Zeichen
des präklinischen Stadiums der Läh
mung, waren also schon erkrankt.
Weitere drei Patienten hatten Eieber
oder eine Halsentzündung durchge
macht und wiesen damit auch an
dere mögliche Ursachen der Erkran
kung auf. Zur Widerlegung eines
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kausalen Zusammenhangs zwischen
dem Gangliosid-Präparat und der
Polyradikulitis hat das italienische
Pharmaunternehmen eine epidemi
ologische Studie initiiert, die inzwi
schen abgeschlossen ist. In Italien
sei die Inzidenz des sehr seltenen
Guillain-Barre-Syndroms von zwei
bis drei Fällen pro 100 000 Einwoh
ner nicht angestiegen, obwohl 4-5%
aller Italiener das Medikament er
halten hatten. Dieses Ergebnis wird
jetzt dem BGA vorgelegt.
Presseworkshop »Den Jahren Leben
verleihen« der Firma Fidia Research
Laboratories. Abano Terme.
I)r. med. Ramona Volkert
MaistraBe 4
8000 München 2

Roxithromycin - eine neues
Makrolidantibiotikum
18 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage
sind allein 1988 durch Atemwegsinfeküonen verursacht worden. Die
häufigsten Erreger dabei sind neben
Viren Mykoplasmen und Chlamy
dien. In der Praxis sei bei Atemwegs
infektionen oft eine blinde Therapie
ohne mikrobiologische Abklärung
der Ätiologie notwendig, betonte Dr.
med. Dennis Nowak vom Kranken
haus Grosshansdorf, dem Zentrum
für Pneumologie und Thoraxchirur
gie der LVA Hamburg, auf einem
Pressegespräch der Grünenthal
GmbH und der Albert-Roussel
Pharma GmbH in Berlin.
Während die akute Pharyngitis,
Tracheitis und Bronchitis meist vira
ler Ätiologie seien und purulente Ex
azerbationen chronischer Bronchiti
den überwiegend durch Hämophilus
influenzae verursacht würden, seien
bei ambulant erworbenen Pneumo
nien zwei Formen zu unterscheiden:
eine virusähnliche mit Prodromal
stadium, Reizhusten und Muskel
schmerzen bei jüngeren Patienten,
die außer durch Viren auch durch
Mykoplasmen und Chlamydien her
vorgerufen werden könne, und eine
akut beginnende Erkrankung bei äl

teren Menschen. Hier seien die Er
reger häufig Pneumokokken und Le
gionellen. Für die PneumokokkenPneumonie seien Penicillin G, Ma
krolide oder Cephalosporine Mittel
der Wahl, Legionellen reagierten
hingegen auf Makrolide und Chinolone. Für die virusähnliche Pneumo
nie bei jüngeren Patienten empfahl
Nowak Makrolidantibiotika oder Te
trazykline. Wenn keine Zeit verloren
werden dürfe und keine diagnosti
schen Hilfsmittel zur Verfügung stün
den, sei der behandelnde Arzt mit
Makroliden gut beraten, sagte No
wak.
Über das pharmakokinetische
Wirkprofil des Makrolidantibioti
kums Roxithromycin (Rulid®) berich
tete Privatdozent Dr. rer. nat. Frie
der Kees, Lehrstuhl für Pharmakolo
gie an der Universität Regensburg.
Das Makrolidantibiotikum wird se
misynthetisch aus Erythromycin
hergestellt und erreicht höhere, län
ger anhaltende Plasmakonzentratio
nen. Die Substanz reichere sich au
ßerdem insbesondere in Makropha
gen an, weshalb intrazellulär gele
gene Keime wie Legionellen,
Chlamydien und Mykoplasmen einer
höheren Makrolidkonzentration als
außerhalb der Zellen ausgesetzt
seien, sagte Kees. Klinisch relevante
Interaktionen mit anderen Phar
maka seien bislang nicht beobachtet
worden, lediglich im Probandenver
such eine Interaktion mit Theophyl
lin.
Die Ergebnisse einer offenen mul
tizentrischen Studie in 3400 Arztpra
xen an rund 16 000 Patienten mit
Roxithromycin stellte Wilfried Hauke
vor. Von diesen Patienten waren
knapp 40% an einer bronchopulmo
nalen Infektion erkrankt. Die Be
handlung mit Roxithromycin habe in
57,7% die Symptome beseitigt und in
37,6% der Fälle gebessert. Uner
wünschte Ereignisse hätten nur 3,6%
der Patienten berichtet, alle der
meist gastrointestinalen Nebenwir
kungen seien reversibel gewesen. Als
interessanten Nebenaspekt unter
suchten die Forscher den Zusam
menhang zwischen Luftverschmut

zung und Atemwegsinfektionen.
56,7% der Patienten lebten danach
in einem Gebiet mit starker Stick
oxyd-Belastung. Einen Einfluß der
Luftverschmutzung auf die Therapie
konnten die Wissenschaftler jedoch
nicht finden.
Bernd Guzek
Muthmannreuth 4
8581 Hummeltal

Behandlungskonzepte bei
chronischer Pankreatitis
Hauptursache der chronischen
Pankreatitis in den westlichen Indu
strienationen ist der Alkohol. Er
schädigt das Pankreasparenchym di
rekt, diskutiert werden aber auch in
direkte Mechanismen. So führt bei
spielsweise die Alkohol-induzierte
Erhöhung der Proteinkonzentration
im Pankreassekret zur Proteinpräzi
pitation. Verkalken die Präzipitate,
kann es zu Gangstenosen kommen,
die eine Druckalrophie des azinären
Gewebes der Bauchspeicheldrüse
zur Folge haben. Endstadium der in
Schüben verlaufenden Erkrankung
ist die exokrine und endokrine Insuf
fizienz.
Leitsymptom der chronischen
Pankreatitis ist der Schmerz. Klas
sisch sind dumpfe, gürtelförmige
Schmerzen. Doch laut Prof. Mössner
(Universität Würzburg) verlaufen die
Schmerzattacken nur bei einem Drit
tel der Patienten so typisch. Rund die
Hälfte der Betroffenen geben epiga
strische Schmerzen mit Ausstrah
lung ins rechte oder linke Hypochondrium an. 10% der Patienten klagen
über uncharakteristische Beschwer
den, weitere 10% sind gänzlich
schmerzfrei.
Indikationen zur chirurgischen In
tervention sind Abszesse oder Zy
sten. Als Ursache leichter Schmerzen
kommt eine Maldigestion mit Steatorrhoe sowie eine bakterielle Fehl
besiedlung mit Meteorismus in
Frage. Bei Alkoholikern muß man
neben der rein neuralen Kompo
nente des Schmerzes auch psycholo
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gische und autonome Phänomene
berücksichtigen.
An erster Stelle der Schmerzthera
pie steht striktes Alkoholverbot. Als
zweiten Schritt bezeichnete Priv.Doz. Malfertheiner (Universität Ulm)
die orale Gabe von Pankreasenzym
präparaten, wie z.B. Panzytrat®. Die
schmerzstillende Wirkung der exo
gen zugeführten Pankreasenzyme
wird auf einen sekretionshemmen
den Feedback-Mechanismus zurück
geführt, der zu einer Abnahme der
Hypertension im Gangsystem der
Bauchspeicheldrüse führt.
Patienten, die trotz der Einnahme
von Enzymen nicht schmerzfrei wer
den, müssen analgetisch behandelt
werden. In Ulm geschieht das nach
einem Stufenschema. Zunächst
werden Spasmolytika (z.B. Busco
pan®) eingesetzt. Danach kommen
nichtsteroidale Antirheumatika oder
bereits ein schwach wirksames zen
trales Analgetikum (z. B. Develin® re
tard). Erst beim Versagen dieser
Maßnahmen werden zentral wir
kende Analgetika (z.B. Tramal® oder
Valoron® N) eingesetzt. Bei sehr
starken Schmerzen bleibt als letzte
Möglichkeit die Blockade des Plexus
coeliacus bzw. die Entfernung des
Pankreas.
Zeichen der exokrinen Insuffizienz
und damit des Endstadiums der
chronischen Pankreatitis ist die Steatorrhoe. Sie manifestiert sich, wenn
die körpereigene Enzymsekretion
um mehr als 90% zurückgeht. Ob
wohl alle Arten von Enzymen glei
chermaßen verringert sind, steht kli
nisch die Fettmaldigestion im Vor
dergrund. Eine adäquate LipaseSubstitution ist daher besonders
wichtig. Zur Verdauung einer nor
malen Fettmahlzeit werden minde
stens 20000 lU Lipase benötigt.
Die exogen zugeführten Enzyme
sollen mit der Mahlzeit eingenom
men werden. Daher müssen sie vor
einer Inaktivierung durch die Magen
säure geschützt sein. Mikrotabletten,
wie z.B. im Panzytrat®, sind beson
ders beschichtet und damit säurestabil. Erst im höheren pH des Duode
nums entfalten sie ihre Wirkung.

Therapieversager können durch fal
sche Einnahme (d.h. vor oder nach
dem Essen) oder durch einen nicht
ausreichenden pH-Anstieg im Duo
denum bedingt sein. In diesen Fällen
läßt sich durch gleichzeitige Säure
sekretionshemmung im Magen doch
noch eine ausreichende Wirkung der
Pankreasenzyme erzielen.
Symposium der Fa. Nordmark GmbH
im Rahmen des 2. Deutschen Ärzte
kongresses in Dresden.
Dr. med. Ramona Volkert
Maistraße 4
8000 München 2

»International Asthma
Council« (lAC)
soll Kommunikationskrise
in der Asthmatherapie
überwinden helfen
Trotz zahlreicher verfügbarer Medi
kamente steigt die Zahl der Asthmakranken und die der Asthma-beding
ten Todesfälle. Die Mortalitätsrate
stieg während der letzten zehn Jahre
in der Altersspanne der fünf- bis
34jährigen Asthmapatienten um bis
zu 60% an. Zur Zeit wird in den USA
mit 4500, in der BRD mit 2600, in
Italien mit 2200, in UK mit 2000, in
Frankreich mit 1900, in Spanien mit
1200, in Kanada mit 500 und in den
Niederlanden mit 250 neuen Asth
mapatienten jährlich gerechnet.
Weltweit ist eine Verunsicherung
der niedergelassenen Allgemeinme
diziner in der Behandlung von
Asthma bronchiale zu spüren. Leid
tragende dieser Krise sind die Asth
mapatienten. Die Kommunikation
zwischen Experten auf dem Gebiet
der Asthma-Erkrankung und den
behandelnden Praktikern zu fördern
und Wege zu finden, die Lebenser
wartung und Lebensqualität von
Asthmapatienten anzuheben, hat
sich das Internationale Asthma
Council (lAC) zum Ziel gesetzt.
Das lAC ist ein unabhängiges Gre
mium aus 15 Asthma-Spezialisten.
Die Bundesrepublik ist durch Prof.

Karl-Christian Bergmann, Bad Lippspringe, und Prof. Gerhard SchultzeWerninghaus, Frankfurt, vertreten.
In seiner Gründungsversammlung
diskutierte das lAC die gegenwärtige
Praxis der medikamentösen Asthma
therapie. Um die Kluft zwischen
empfohlenen Richtlinien, die dem
frühen Einsatz antientzündlicher
Substanzen den Vorrang geben, und
der tatsächlich in der Praxis durch
geführten Therapie zu überwinden,
fordern die Mitglieder des lAC eine
verbesserte Kommunikation durch
Fortbildungsprogramme für Ärzte
und Patienten. Nur antiinflammato
risch wirkende Medikamente könn
ten die Entzündung der Atemwege
lindern und damit Häufigkeit und
Schwere der Asthmaanfälle reduzie
ren.
Der Vorsitzende des lAC, Dr. Peter
Thomas, Toronto, erklärte dazu:
»Niedergelassene Allgemeinmedizi
ner, die die Mehrzahl der Asthmapa
tienten behandeln, verordnen wei
terhin am häufigsten Bronchodila
tatoren.« Schultze-Werninghaus er
gänzte: »Bronchodilatatoren bewir
ken einen unmittelbaren Effekt, der
vom Patienten sehr geschätzt wird.
Aber sie verhindern langfristig nicht
die Schädigung der Lunge. Die Pati
enten sind sich der Tatsache nicht
bewußt, daß diese Medikamente nur
zur raschen Linderung von Asth
masymptomen eingesetzt werden
sollten.«
Dipl.-Biologe Siegfried Hoc
Zwingenberger Str. 7c
8()()() München 60
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Hochdosiertes Famotidin
in der Langzeittherapie
der hartnäckigen Ösophagitis
■■

■

■

m

■■

EinieRung
Es konnte gezeigt werden, daß Omeprazol, ein
Protonenpumpenhemmstoff, den Heilungspro
zeß in Fällen einer Ösophagitis, die sich gegen
über einer mindestens dreimonatigen Behand
lung mit H -Rezeptorantagonisten als hart
näckig erwies, signifikant beschleunigt, ln ei
ner Dosierung von 1x40 mg täglich konnte
gezeigt werden, daß das Medikament eine voll
ständige Heilung in 49% bis 93% der Patienten
innerhalb von 8 bis 12 Wochen der Behand
lung bewirkt (1-4). Kürzlich wurde beschrie
ben, daß Omeprazol in einer Dosierung von
2
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Ergeoiiisse einer »Medium-Term« offenen Studie

Patienten mit einer gegenüber einer Standard-H^-Blocker-Therapie hartnäckigen Öso
phagitis. die in einer randomisierten Doppel
blindstudie nach einer 4-16wöchigen Behand
lungsdauer mit entweder 20-40 mg Omepra
zol oder Ranitidin in Dosierung von 300-600
mg täglich geheilt worden waren, begannen
eine dreimonatige Langzeittherapie mit 2'x40
mg Famotidin pro Tag. Als Ziele dieser Unter
suchung galten die Überprüfung der Effektivi
tät dieser Dosierung bei der Rezidivprophylaxe
ösophagealer Läsionen und Symptome in die
ser Untergruppe von Patienten mit therapiere
sistenter Krankheit und die Verifizierung, ob
Patienten, die zuvor mit Omeprazol geheilt
worden waren, eine höhere Rezidivrate haben
als die Patienten, die unter Ranitidin geheilt
waren. Die Ergebnisse der Studie zeigen, daß
trotz der hohen Famotidindosis 48% der Pati
enten innerhalb von drei Monaten rezidivierten. ein Drittel der Rezidive war asymptoma
tisch. Darüber hinaus ist die vorausgegangene
Omeprazol-Behandlung mit einem signifikant
höheren Rezidivrisiko verbunden.

1x40 mg einer hohen Dosierung von Ranitidin
(2x300 mg täglich) bei diesen Patienten über
legen ist, mit Heilungsraten von 63%, 86% und
90% nach 4, 8 und 12 Wochen, im Vergleich zu
Heilungsraten von 17%, 38% und 47% (jeweils
p< 0,001) (4).
Die Langzeittherapie mit Omeprazol wird
z. Z. untersucht (3, 5-7). Bis heute ist das Me
dikament (in den USA, Anmerkung der Redak
tion) nur für schwerere Grade der Ösophagitis
zugelassen und für die Fälle, die nicht auf eine
normale Therapie ansprechen, mit der Emp
fehlung, es nur für ein bis zwei Monate einzu
setzen (8).
Das Schicksal der Patienten nach einer sol
chen Therapie ist noch nicht ausreichend un
tersucht. Uns sind nur zwei Studien bekannt,
die das Follow-up der Ösophagitis-Patienten,
die nach einer Akuttherapie mit Omeprazol
geheilt waren, untersuchten. Hetzel et al. (9)
zeigten, daß das Absetzen des Medikamentes
mit einem endoskopischen Rezidiv in bis zu
90% der Fälle innerhalb von sechs Monaten
verbunden war, davon traten 60% innerhalb
der ersten drei Monate auf. Ebenso wurde von
Sandmark et al. (10) eine hohe Rezidivrate nach
dem Absetzen dieses Medikamentes beobach
tet. Diese Ergebnisse deuten an, daß nach einer
Omeprazol-induzierten Heilung der Refluxöso
phagitis nach einer erfolgreichen Behandlungs
dauer mit Omeprazol oder Ranitidin eine ak
tive Behandlung bei den Patienten mit einer
Ösophagitis fortgesetzt werden muß, die sich
zuvor hartnäckig gegenüber einer Therapie
zeigten.
Das Ziel der Studie war die Überprüfung, ob
eine hohe Dosierung, in diesem Fall 2 x40 mg
Famotidin täglich verabreicht über drei Mo
nate, effektiv ist, die Remission sowohl der en
doskopischen Befunde als auch der Symptome
bei diesen Patienten zu erhalten. Wir unter-
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suchten außerdem, ob die Patienten, deren
akute Heilung mit Omeprazol erreicht worden
war, eher zum Rezidiv neigen als die Patienten,
die erfolgreich mit Ranitidin therapiert worden
waren.

Patienten und Methoden
Das Patientenkollektiv umfaßte 44 Patienten
mit hartnäckiger Ösophagitis (definiert als er
folglose Behandlung in einer mindestens drei
monatigen Therapie mit Ranitidin oder Famo
tidin bei Minimaldosierungen von 300 bzw.
40 mg täglich) der Grade 1 bis IV nach Savary
und Miller (11), die in einer randomisierten
vergleichenden Doppelblindstudie mit Omepra
zol und Ranitidin geheilt waren (die Ergebnisse
dieser Studie werden an anderer Stelle präsen
tiert werden).

.Anzahl
Alter (Mittelwert) (J+/-SD)
M/F
Raucher
Ösophagitis Grad*
1-11
111-lV
Sodbrennen
Regurgitation

Ranitidin

Omeprazol

17
46+/-10,8
13/4
4

27
48+/-13,4
19/8
3

14
3
16
12

22
5
23
18

* Klassifikation nach Savary und Miller (11)
Tabelle 1: Demographische, klinische und endoskopi
sche Charakteristika der Patienten in bezug auf die
Behandlung während der Phase 1 und 11

Der Schweregrad der Symptome (Sodbren
nen und Regurgitation) wurde als leicht, mittel
und schwer klassifiziert. Über Sodbrennen be
richteten 39 Patienten (12 schwer, 18 mittel
und neun leicht) und über Regurgitation 30
Patienten (drei schwer, fünf mittel und 22
leicht). Am Ende der Therapie hatten noch elf
Patienten Sodbrennen (einer mittel, zehn leicht)
und sechs hatten leichte Regurgitation. Demo
graphische, klinische und endoskopische Cha
rakteristika der Patienten werden in Tabelle I
gezeigt. Die Heilungsstudie bestand aus zwei
aufeinanderfolgenden Phasen von jeweils vier
bis acht Wochen Dauer. In Phase I erhielten die
Patienten randomisiert entweder Ranitidin
oder Omeprazol in Dosierungen von 2x150 mg
täglich bzw. 1x20 mg täglich. In Phase II er
hielten die Patienten, die initial mit Ranitidin

oder Omeprazol behandelt wurden und nicht
abgeheilt waren, eine doppelte Dosis des jewei
ligen Medikamentes. Patienten, die danach
weiterhin nicht abgeheilt waren, wurden offen
mit 2x20 mg Omeprazol täglich für weitere vier
bis acht Wochen behandelt. Klinische und en
doskopische Kontrollen sowie Laborwert-Kon
trollen wurden alle vier Wochen durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Studie werden an ande
rer Stelle publiziert.
Eine signifikant schnellere Heilung wurde
nach den ersten vier Wochen der OmeprazolBehandlung beobachtet. Sie setzte sich wäh
rend des Studienzeitraumes fort. Direkt nach
der Heilung erhielten die Patienten eine offene
Behandlung mit 2x40 mg Famotidin für drei
Monate. Eine Kontrollendoskopie wurde am
Ende dieses Zeitraumes und außerdem bei je
dem symptomatischen Rezidiv durchgeführt.
Die Patienten, die noch geheilt waren, erhielten
eine Behandlung bis zu zwölf Monaten mit der
halben Dosis von Famotidin 2xtäglich.

Ergebnisse
Von den 52 Patienten, die ursprünglich für
diese Studie ausgewählt wurden, waren 44 in
nerhalb der ersten zwei Phasen der Heilungs
studie geheilt und fuhren deshalb mit der Lang
zeittherapie mit 2x40 mg Famotidin fort. Wäh
rend dieses Zeitraums klagte kein Patient über
symptomatische Rezidive von solchem Aus
maß, daß eine frühe Endoskopie erforderlich
wurde. Am Ende der dreimonatigen Famoti
dintherapie wurde bei 21 ein endoskopisches
Rezidiv nachgewiesen. Davon waren sechs völ
lig asymptomatisch.
Von den 21 Patienten, bei denen ein endo
skopisches Ösophagitisrezidiv festgestellt wor
den war, waren 15 am Ende der Phase I ge
heilt, und sechs am Ende der Phase II (Tab. H).
Bei einer Analyse der Rezidivraten im Hinblick
auf die Art der Therapie, die in der Heilungs
studie verabreicht worden war, wurde deut
lich, daß die vorausgegangene Therapie mit
Omeprazol mit einer signifikant höheren Wahr
scheinlichkeit eines Rezidivs verbunden ist
(Tab. II): 17 Patienten, die zuvor Omeprazol
erhalten hatten und vier, die Ranitidin erhalten
hatten, waren rezidiviert (p<0,05, Fishers ex
akter Test). Des weiteren heilten die acht Pati
enten, die innerhalb der ersten 16 Wochen der
Heilungsstudie nicht abgeheilt waren, unter ei
ner Dosis von 40 mg Omeprazol nach zusätz
lichen vier bis acht Wochen. Sie wurden
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ebenso prophylaktisch mit 2x40 mg Famotidin
behandelt, bei der Hälfte wurde nach drei Mo
naten ein Rezidiv festgestellt.

Diskussion
Das Problem, daß Patienten mit Refluxösopha
gitis auf eine H -Blockertherapie schlecht an
sprechen, zeigt sich z. Z. in der klinischen Ga
stroenterologie: Bis zu 45% der Patienten, die
mit konventionellen Dosen und 25%, die mit
höheren Dosen eines H -Blockers behandelt
werden, sprechen nicht innerhalb von acht
Wochen auf eine Behandlung an (12, 13). Die
Hauptgründe werden im Schweregrad der Öso
phagitis gesehen (14) und in der basalen Hy
persekretion der Magensäure (15).
Herbeiführung und Erhaltung der Heilung ist
bei diesen Patienten ein ernsthaftes Problem.
Die Omeprazolbehandlung hat sich als hoch
effektiv in beiden Fällen erwiesen (1-7), aber
ihre Langzeitsicherheit wird z. Z. untersucht.
Es ist bekannt, daß die Patienten mit Reflux
ösophagitis, die infolge einer Akutbehandlung
mit Omeprazol heilen, nach dem Absetzen der
Behandlung zu einem signifikant höheren Pro
zentsatz rezidivieren als die mit Placebo (9)
oder Ranitidin (10) behandelten Patienten, ln
beiden Studien betrugen die endoskopischen
Rezidivraten sechs Monate nach der Heilung
80% bei den Patienten, die unter Omeprazolthe
rapie geheilt waren. Diese Ergebnisse wurden
so interpretiert, daß die Omeprazolbehandlung
den natürlichen Verlauf der Refluxkrankheit
nicht verändern kann; deshalb wurde die
Langzeittherapie als vorteilhaft für die meisten
Patienten mit erosiver/ulzerativer Ösophagitis
bezeichnet, trotz der Tatsache, daß sich die
Langzeitbehandlung dieser Erkrankung mit
herkömmlichen Medikamenten bislang als
nicht zufriedenstellend gezeigt hatte (12).
Die Langzeitbehandlung mit wirksamen Me
dikamenten ist wahrscheinlich insbesondere
bei den Patienten mit schwerer Erkrankung
notwendig, die sich hartnäckig gegenüber ei
ner herkömmlichen Therapie mit H -Rezeptorantagonisten gezeigt hatten, da diese Patienten
offensichtlich schneller rezidivieren, selbst un
ter voller Dosierung einer H -Blocker-Behandlung (4, 7). Z. B. rezidivierten alle elf Patienten,
die auf eine Akutbehandlung mit 40 mg Ome
prazol pro Tag in der Studie von Hill und O’Donoghue (16) ansprachen, innerhalb eines Mo
nats, nachdem sie wieder auf H -Rezeptorantagonisten gesetzt waren.
2
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Viele Autoren
schlugen vor,
hartnäckige
Patienten einer
OmeprazolLangzeitbehandlung in
niedriger Dosis
zu unterziehen

2

2

2

Ranitidin

Omeprazol

p

Geheilt während
Phase I
8/17 (1)
23/27 (14)
Geheilt während
Phasen
9/17(3)
4/27 (3)
17/27
Rezidive
4/17
>0,05
Serum Gastrinspiegel
(Mittelwert +/- SD)
Vor Behandlung
99,5+/-61,8 75,4+/-36,3 NS
Nach Behandlung 132,5+/-53,8 132,5+/-61,7 NS
Tabelle 11: Anzahl der Patienten, die während der Hei
lungsstudie (Phase I und II) geheilt waren und während
der Langzeitbehandlung rezidivierten (in Klammern),
und die Serum-Gastrinspiegel vor und nach der Hei
lungsstudie

Viele Autoren schlugen deshalb vor, hart
näckige Patienten mit einer Omeprazol-Lang
zeitbehandlung in niedriger Dosis zu behan
deln, z. B. 1x10 mg täglich (6), 1x20 mg täglich
(3, 5, 7) oder 1x20 mg innerhalb von drei
aufeinander folgenden Tagen in jeder Woche
(Wochenendtherapie) (6). Mit allen außer dem
letzten Regime besteht die Möglichkeit, die Re
zidivrate unterhalb von 35% zu halten (12).
Die Omeprazoltherapie ist z.Z. nicht zur
Langzeittherapie in Italien zugelassen. Wir
planten deshalb eine offene Studie zur Lang
zeittherapie mit Famotidin und setzten eine
hohe Dosierung innerhalb der ersten drei Mo
nate ein (2x40 mg), die in den folgenden zwölf
Monaten halbiert werden sollte. Wir wollten
überprüfen, ob diese Therapie zu einem länge
ren krankheitsfreien Intervall führen könnte,
und ob die Patienten, die zuvor mit Omeprazol
behandelt wurden, andere Ergebnisse haben
als die Patienten, die mit Ranitidin behandelt
wurden. Die Gesamtrezidivrate der Ösophagi
tis war beachtlich: 21 von 44 Patienten (48%)
wiesen endoskopische Anzeichen einer Öso
phagitis innerhalb der ersten drei Monate der
Langzeittherapie auf. Die mit Omeprazol be
handelten Patienten hatten außerdem eine hö
here Rezidivrate als die Patienten, die zuvor
mit Ranitidin behandelt worden waren. Die
Gründe für dieses Phänomen sind schwer zu
verstehen. Die Annahme, daß eine Hypergastrinämie, hervorgerufen durch eine verlän
gerte Omeprazolbehandlung, einen »Rebound«
der Säuresekretion nach Umstellung zur H Antagonistentherapie bewirkt, die zu einem
Anstieg des Säurerefluxes in den Ösophagus
führen könnte, ist wahrscheinlich unzutref
fend. Es konnte gezeigt werden, daß 2x40 mg
2
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Famotidin den mittleren Säurereflux von 11%
der Gesamtrefluxzeit auf 2,2% reduziert
(p<0.05) (17), eine Größenordnung, die mit
der Reduktion unter 1x40 mg Omeprazol ver
gleichbar ist (von 11,2% auf 0,7%, p<0,05)
(18). Die Gastrinspiegel der Patienten, die mit
Omeprazol behandelt wurden, unterschieden
sich nicht signifikant von denen der Patienten,
die mit Ranitidin behandelt worden waren
(Tab. 1). Die Heilungsgeschwindigkeit während
der Heilungsstudie war bei den mit Omeprazol
Behandelten auffällig schneller, 85% der Fälle
waren in dieser Gruppe nach Phase 1 geheilt,
im Vergleich zu 33% der Ranitidingruppe
(p < 0,05, Tab. 11). Dies beeinflußte jedoch nicht
den Prozentsatz der Rezidivrate, die nahezu
konstant innerhalb der Behandlungsgruppen
war (Tab. 11). Wir können die Ergebnisse unse
rer Studie nicht direkt extrapolieren auf Pati
enten mit unkomplizierter Refluxösophagitis
und es werden mehr Daten benötigt, um die
Langzeitwirkung auf einer akuten Omepra
zoltherapie auf den natürlichen Verlauf der Re
fluxösophagitis zu überprüfen. Basierend auf
unseren Beobachtungen bestätigen wir jedoch,
daß die Omeprazolbehandlung die hohe spon
tane Tendenz der Krankheit, zu rezidivieren,
nicht verhindert und daß hohe Dosierungen
von Famotidin nach einer Omeprazol-induzierten Heilung einer hartnäckigen Ösophagitis ein
Rezidiv bei mehr als einem Drittel der Patien
ten nicht verhindert.
Übersetzung einer im American Journal of
Gastroenterology. 1991; 86: 11, 1585-1587
veröffentlichten Studie. Nachdruck mit freund
licher Genehmigung der Autoren und des Ver
lags Williams & Wilkins. Baltimore/USA.
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Ein Paradebei
spiel für ein
virusindu
ziertes HypersensitivitätsSyndrom ist
Hepatitis B

IgG- und IgMvermittelte Immunkomplexreaktionen füh
ren zu Funk
tionsstörungen
in Organen, wo
sie sich abla
gern.

Die IgE-vermittelten Immun
reaktionen sind
die dramatisch
sten

Hypersensitivitätssyndrome
Zellvermittelte Immunreaktion
Mit Bezug auf die zellvermittelte Immunreak
tion gibt es eine kleine Zahl von dadurch aus
gelösten Hypersensitivitäts-Syndromen. Am
bekanntesten sind das Ekzem und die Kontaktdermatitis. Es handelt sich um eine xenogene
Immunreaktion ebenso wie bei den zytotoxi
schen Reaktionen, die Virus-infizierte Zellen
eliminieren. Im Zusammenhang mit Hypersen
sitivitäts-Syndromen gilt allerdings als Parade
beispiel nur die Hepatitis B, weil das Virus
selbst nicht krank macht, sondern erst die Im
munreaktion dies besorgt -, weshalb die He
patitis B im Einklang mit der Definition als
Infektallergie eingestuft werden kann! Hypersensitivitäts-Syndrom auf dem Boden der Zy
totoxizität wie auch möglicherweise der verzö
gerten Immunreaktion ist die Transplantatab
stoßung. Sie läuft in der einen Richtung ab bei
der Zerstörung übertragener Nieren, Herzen
oder der Leber, in der anderen Richtung nach
Knochenmarkübertragung, wenn das darin
eingebettete Immunsystem des Spenders den
Empfänger zerstört. Autoaggressions-Prozesse
und Autoallergien auf dem Boden einer zellu
lären Reaktion sind bei der autoimmunen Form
der chronisch aggressiven Hepatitis bekannt,
möglicherweise auch bei anderen durch
T-Lymphozyten bedingten Autoallergien; hier
wird aber in zunehmendem Maße ein der
Hepatitis B vergleichbarer Mechanismus ver
mutet, wobei der juvenile Diabetes als erstes
Beispiel einfällt, dann aber auch demyelinisierende Krankheitsprozesse wie die Multi
ple Sklerose und wesensverwandte Erkrankun
gen.

Antikörperbedingte Immunreaktionen
IgE-anaphylaktische Reaktionen
Bei den antikörperbedingten Immunreaktionen
sind die durch IgE vermittelten die dramatisch
sten; sie laufen unmittelbar nach Antigenkon
takt rasch und heftig ab. Schwerstwiegende
Folgen zeitigt der anaphylaktische Schock. Der
Begriff Anaphylaxie geht auf eine Fehldeutung

zurück; da mit Seeanemonen traktierte Hunde
verstürben, wurde dies als Schutzlosigkeit
(Anaphylaxie) gewertet, in Wirklichkeit han
delte es sich um eine übermäßige und über
stürzte Immunreaktion, so daß der Begriff Hyperphylaxie eher gerechtfertigt wäre. Doch
werden heute alle von IgE ausgehenden Reak
tionen als anaphylaktisch bezeichnet. Zu ihnen
zählen Nesselsucht, Asthma bronchiale,
Quincke-Ödem, Rhinitis, Konjunktivitis und
anaphylaktische Gastroenteropathie sowie der
anaphylaktische Schock. Bei der IgE-vermittelten Reaktion stammen die Antigene am häufig
sten aus der Pflanzen- und der Tierwelt: Heu
schnupfen oder Pferdeasthma wären treffende
Beispiele wie auch der anaphylaktische Schock
auf den Stich von Bienen und Wespen. Weiter
hin sind Nahrungsmittel und Arzneimittel häu
fige Allergene, die das Immunsystem in Rich
tung IgE-Antwort aktivieren. Neben diesen Bei
spielen aus der xenogenen Szene sind auch
gegen Allogene anaphylaktische Reaktionen
sehr häufig; am wichtigsten ist der anaphylak
tische Schock nach Blutübertragung, wo aller
dings IgE nicht beteiligt ist.
IgM- und IgG-lmmunkomplexreaktionen
IgM und IgG können gemeinsam abgehandelt
werden, da sie weitgehend identische Reaktio
nen auslösen. Am häufigsten sind sie vertreten
bei Immunkomplexreaktionen, bei denen aus
Antigen und Antikörper bestehende Konglo
merate sich im Organismus verteilen und vor
allem im kapillären Bereich zu Entzündungs
reaktionen der Gefäße führen. Dies bedingt eine
Funktionsstörung des versorgten Organes,
weshalb es immunkomplexbedingte Nephritis,
Dermatitis, Iridozyklitis, Retinitis und andere
Erkrankungen mehr gibt. Gleichzusetzen sind
Serositisformen wie Pleuritis, Endokarditis,
Perikarditis und Arthritis/Synovitis. Erkran
kungen auf dem Boden solcher Immun
komplexreaktionen, die zu Vaskulitis und Serositis führen, sind aus dem xenogenen Be
reich die Serumkrankheit und wesensver
wandte Prozesse. Hierzu zählen auch die
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sogenannten reaktiven Arthritisformen, die
besser als infektinduziert bezeichnet würden.
Sie beruhen auf einer Hypersensitivitätsreaktion gegenüber vermehrungsunfähigen Kapsel
substanzen und Stoffwechselprodukten der
Keime. Es sind dies Erkrankungen, die nach
bereits abgeklungenem Infekt aufflammen.
Meistzitiertes Beispiel ist das akute rheumati
sche Fieber; gleiches gibt es auch nach ande
ren Infektionskrankheiten wie Yersinienbefall
oder Gonokokkeninvasion, bei Morbus Whipple
ebenso wie in allerdings seltenen Fällen nach
einer Infektion der Zahnwurzel. Überdurch-

Es ist immer wieder verblüffend, daß selbst
Ärzte, die damit umgehen, auf die Frage, was
eine Allergie sei, zunächst nur die bekanntesten
Beispiele zu benennen pflegen, nämlich Asthma,
Nesselsucht, Ekzem und Schock. Werden ihnen
dann die anderen Erkrankungen genannt, so
kann es je nach dem Bekanntheitsgrad des Pathomechanismus schon auch mal länger dau
ern, bis sie zustimmen, daß es sich hier um eine
Hypersensitivität handelt.

schnittlich häufig betroffen werden Individuen
mit dem Merkmal HLA B 27, die jenseits zu
Arthritis, auch zu Iridozyklitis neigen.
Aus dem autologen Bereich sind systemi
scher Lupus erythematodes und wesensver
wandte Prozesse zu erwähnen, die ungewohn
terweise hier als Hypersensitivitäts-Syndrome
plaziert sind, was aber letztlich den Tatsachen
entspricht. Weitere Immunkomplexkrankhei
ten spielen sich in Geweben ab, wo die hyper
sensitive Alveolitis, bestimmte Formen der in
terstitiellen Nephritis und der sterile Sprit
zenabszeß als Beispiele zu erwähnen sind.

Serie

werden; wenn in der Schwangerschaft das
mütterliche Immunsystem gegen fremde Blut
gruppenmerkmale der fötalen Erythrozyten
sensibilisiert wird, gelangen Antikörper der
IgG-Klasse durch die Plazenta in den Föt und
zerstören dort die Blutzellen, so daß es zu
schweren Schäden des Neugeborenen bis hin
zum intrauterinen Fruchttod kommen kann.
Autologe Hypersensitivitäts-Syndrome der hu
moralen Zytotoxizität sind klassischerweise die
autoimmune hämolytische Anämie und die au
toimmune Immunthrombozytopenie.
Eine besondere Form der antikörpervermit
telten Zytotoxizität ist das Goodpasture-Syndrom, bei welchem die Basalmembran von
Lungen und Nieren zerstört werden, wodurch
es zu einer gleichzeitigen Erkrankung der Lun
gen und Nieren mit Bluthusten, blutigem Harn,
Fieber und dem subjektiven Empfinden der
Atemnot kommt.
Durch IgM vermittelte hypersensitive Syn
drome sind nicht häufig. Auf dem Boden einer
xenogenen Sensibilisierung gibt es keine nen
nenswerten schädlichen Folgen, wohl aber bei
allogener Sensibilisierung. Hierzu zählt die
Transfusionsreaktion nach Übertragung von
inkompatiblem Blut. Dann kommt es zur sofor
tigen intravasalen Agglutination mit Hämolyse
und durch die Vermaschung der verschiede
nen Mediatorsysteme zu anaphylaktoiden Phä
nomenen wie Asthma, Urtikaria und Schock.
Allogene Agglutination sieht man auch bei ei
ner Sensibilisierung der Frau gegen Merkmale
der Spermien, einer seltenen Variante auf dem
Boden von Antikörpern im Genitalsekret mit
darauf folgender Infertilität. Autologe Agglu
tinationsreaktionen sind die Kälteagglutinin
krankheit und die Spermagglutination, die in
diesem Zusammenhang eine männliche auto
loge Infertilität zur Folge hat.

Beim Goodpasture-Syndrom
wird die Basal
membran von
Lungen und
Niere zerstört

Das rheumati
sche Fieber ist
ein gutes
Beispiel für
infektindu
zierte Hypersensitivitätsreaktionen

AntikörpervermitteKe Zellyse mit Phagozytose
Ein breites Feld nehmen die zytotoxischen Re
aktionen auf dem Boden einer antikörperver
mittelten Zellyse mit Phagozytose ein. Hierzu
zählen bei xenogener Hypersensitivität die von
außen induzierten Hämozytopenien, nämlich
Anämie, Leukopenie, Agranulozytose und
Thrombopenie nach Einnahme von gewissen
Medikamenten oder in seltenen Fällen auch
nach Sensibilisierung gegen Nahrungsmittel
wie auch im Rahmen von Infektionskrankhei
ten. Allogene Hypersensitivitäts-Syndrome be
treffen Zytopenien nach Bluttransfusionen.
Diese Form der Allergie kann auch exportiert

Rezeptorirritation oder -blockierung
Eine ungewöhnliche Variante IgG- vermittelter
hypersensitiver Immunopathien ist schließlich
durch Rezeptorirritation und Neutralisierung
ausgelöst. Hier sind nur autologe Formen be
kannt. Irritation von Rezeptoren an Zellober
flächen als Ursache einer Immunkrankheit sind
die immunthyreotoxische Krise, wenn ein An
tikörper den Rezeptor für TSH besetzt, oder
jene Form des endogenen Asthma bronchiale,
wo Antikörper die bronchokonstriktorischen
Rezeptoren binden. Hinzu kommt die Myasthe-

Zytopenien
nach Bluttrans
fusionen sind
allogene Hyper
sensitivitätsSyndrome
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Auch Rezeptor
irritationen
können Ursa
che einer Im
munkrankheit
sein

nia gravis, bei welcher Antikörper den Acetylcholinrezeptor besetzen und so eine Übertra
gung der nervösen Impulse auf die Muskulatur
unterbinden. Eine hypersensitive autologe Er
krankung auf dem Boden einer Blockierung
von löslichen Faktoren sind die HemmkörperHämophilie, eine Sonderform der Bluterkrank
heit, und die perniziöse Anämie nach Blockie
rung des Intrinsic factor.

Es gibt viel mehr hypersensitive
Erkrankungen als man vermutet
Das simple Beispiel des Heuschnupfens belegt
die Grundregeln der Immunologie: Gebunden
heit der Krankheitserscheinungen an die Prä

Kleine Gedächtnisstütze...

Nahrungsmit
telallergien an
der Haut oder
im Bronchialsy
stem sind
durch abströ
mende und
neugebildete
Antigene be
dingt.

Da hypersensitive Immunkrankheiten und da
mit auch die Allergien den allgemeinen Regeln
der Immunologie gehorchen, sollen sie in die
sem Zusammenhang und bezüglich ihrer Be
sonderheiten nochmals erwähnt sein. Allergien
können nur dann auftreten, wenn das Antigen
präsent ist, wo dies der Fall ist, unter den der
Immunreaktion typischen Erscheinungen und
jeweils nur an Grenzflächen.

senz des Antigen und Abhängigkeit des Krank
heitstyps vom beteiligten Mechanismus.
ln vielen Fällen wird diese Regel scheinbar
durchbrochen und es seien hier nur einige Bei
spiele erwähnt. Wie ist das zu verstehen, wenn
jemand mit Heuschnupfen auch unter dem
Weihnachtsbaum seine Beschwerden wie
derentdeckt? Dann liegt es ganz einfach daran,
daß die Pollen am Harz der Nadeln festgeklebt
sind, nach Austrocknung des Baumes in der
Stube aber freigesetzt werden und wieder in
die Nase des Patienten gelangen können. Auch
die Tatsache ist schwer zu verstehen, daß der
eine Heuschnupfen, der andere Heuasthma

hat. Dies ist u.a. eine Folge der Sensibilisie
rung und den puffernden Möglichkeiten der
Schleimhaut: wenn Hypersensitivitätsreaktionen die Fähigkeit der Schleimhaut, diese zu
kompensieren, übersteigen, dann kommt es zur
Krankheit, und dies kann eben in einem wie im
anderen Fall unterschiedlich sein.
Wieder ein anderes Beispiel wären die Nah
rungsmittelallergien, wenn sie sich an der Haut
oder im Bronchialsystem abspielen, jedoch
nicht am Darm. Auch wenn die Nahrungsmittel
zunächst über den Darm aufgenommen wer
den, so erfolgt zum Teil erst nach der Resorp
tion ein Umbau, der die Antigene hervorbringt
und somit die ursprüngliche Kontaktfläche der
Darmschleimhaut symptomfrei beläßt. Weil die
veränderten Nahrungsmittelantigene häufig an
Antikörper gebunden sind und als Immun
komplex durch den gesamten Organismus zir
kulieren, können sie dann an der Haut oder im
Respirationstrakt oder da, wo die entsprechen
den Vorbedingungen erfüllt sind, zu Sympto
men führen.
Verblüffend ist auch die Tatsache, daß ein
Fisch-Allergiker eine scheinbare Allergie gegen
Hühnereier entwickelt, wenn die Hühner Fisch
mehl als Futter bekommen haben.

Fazit: Jeder von uns ist ein wenig allergisch, er
spürt es nur noch nicht und nur einige wenige
sind eben so stark sensibilisiert, daß es zur
Krankheit kommt. Übertragen auf Feuer und
Feuerbekämpfung bedeutet dies folgendes: Wir
rufen ja auch nicht schon die Feuerwehr, wenn
am Weihnachtsbaum elektrische Kerzen bren
nen; Kerzen und Zigaretten als potentielle Aus
löser von Großbränden werden meist rechtzei
tig gelöscht und die Asche fachgerecht entsorgt,
so daß kein Schaden entsteht.

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

Wider eine mystische
pränatale Psychologie
Umwälzende Erfolge der exakten Naturfor
schung kennzeichnen das zwanzigste Jahrhun
dert. Rerum cognoscere causas! Auf der gesetz
mäßigen Abfolge von Ursache und Wirkung be
ruht allein das beweisende Experiment. Vieles,
was durch Jahrtausende dem mystischen Ge
heimnis zugeordnet oder überhaupt nicht wahr
genommen worden war, ist aufgeklärt. Para
doxerweise neigt ein so aufgeklärtes Publikum
immer mehr dazu, in jenen Bereichen auf Be
weise zu verzichten, wo sich Erkenntnis und
Phantasie berühren. Fehlende oder ungenü
gende naturwissenschaftliche Bildung ist bereit,
an unbewiesene Prämissen zu glauben. Grund
lage ernsthafter Forschung kann nur der expe
rimentelle, kaum jemals der statistische Beweis
sein. Systeme, die zwar logisch, aber auf un
bewiesenen Lehrsätzen aufbauen, verfallen not
wendig der »petitio principii«. Sie sind für das
Geltungsgebiet der Naturgesetze wertlos.
Die Erforschung der Seele, was immer dar
unter verstanden wird, scheitert seit Jahrtau
senden daran, daß ihr Forschungsgegenstand
nicht definierbar ist. Für die einen ist Seele
unsterblich, vom Schöpfer nur dem Menschen
mitgegeben, für andere ist sie eine Funktion
des Großhirns, quantitativ und qualitativ un
terschiedlich auf Mensch und Tier verteilt. So
gar über die Seele der Pflanzen wurden Bücher
geschrieben. Im Spannungsfeld von Verstand,
Vernunft, Gefühl, Bewußtsein, Phantasie
wurde Seele gesucht, doch weder von Johann
Kaspar Lavater, Rudolf Virchow, Sigmund
Freud noch von deren theologischen Vorgän
gern und psychiatrischen Epigonen aus dem
Irrlicht der Deutungen befreit. Trotzdem wird
Seele nicht nur in den Tempeln, Kirchen, Syn
agogen, Moscheen gehandelt, sondern auch in
den Hochschulen mit esoterischen Termini
technici als Seelenkunde in den Rang einer
Wissenschaft erhoben.
Wie zu erwarten war, konnte die einschlä
gige akademische Fakultät den Mißbrauch der
Mystik nicht verhindern. Es wird weiterhin gewünschelt, gependelt, magnetisiert, potenziert,
iridoskopiert, akupunktiert, horoskopiert, daß
es ein blühendes Geschäft geworden ist.

Inzwischen unternimmt es eine »pränatale
Psychologie«, gesicherte Erkenntnisse der kli
nischen, anatomischen und histologischen
Hirnforschung zu entthronen. Das fordert den
Widerspruch meiner sechzigjährigen wissen
schaftlichen und ärztlichen Erfahrung heraus.
Heilungs- und Heilsverständnis der Vollmedi
zin (das Wort »Schulmedizin« ist obsolet) sind
den gesicherten Naturgesetzen verpflichtet.
Eine gewisse pränatale Fürsorge für die Lei
besfrucht war von jeher fester Bestandteil der
Schwangerenbetreuung. Der aktuelle Versuch
einer pränatalen Psychologie mißachtet aber
die Forderung nach objektivierbaren Parame
tern. Bei Gerhard Schusser, Osnabrück, liest
sich das so: Die pränatale Psychologie wird
»vermittels bestimmter therapeutischer Ver
fahren psychische Verwundungen aus jenen
frühen Lebensphasen aufzulösen« imstande
sein (ZFA 1991; 67: 1777-1786).
Solchen vagen Prognosen steht die persönli
che Erfahrung aus zwei Weltkriegen und deren
Folgejahren absolut entgegen. Vor der Groß
hirnreife kann es keine psychische Verwun
dung geben. Die Markreifung findet erst im
zweiten Lebensjahr ihren Abschluß. Die Mye
linisierung des Zentralnervensystems beginnt
zwar schon in der 15. Schwangerschaftswoche, doch werden zunächst nur die afferenten.

Dr. med. Kurt
Weidner, Internist,
geboren am 20. 2.
1910 in Frankfurt/
Main. Ausbildung
am
Kaiser-Wilhelm-lnstitut für
Hirnforschung, an
den Universitäten
München, Erlan
gen und Tübingen
in den Bereichen
Neurologie und innere Medizin. Arbeitsschwer
punkt: Diagnostik des vegetativen Nervensy
stems.
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Vor der Groß
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Zumindest die
Angst vor dem
Schmerz fehlt
pränatal

Kein Seelenfor
scher erinnert
sich an die
eigene Gehurt

also zentripetalen Systeme eingespielt. Der
Tractus spinothalamicus, die Hinterstrangbahn
des Rückenmarks, vermittelt schon in utero
taktile und akustische Reize zu den Ganglien
zellen des limbischen Systems. Dieser phyloge
netisch ältere Teil des Gehirns sorgt beim Men
schen wie bei höheren Tiergattungen für un
willkürliche Impulse und Verhaltensweisen.
Arteigene Zuwendungs-, Abwehr- und Flucht
vorgänge laufen unbewußt ab und stellen keine
Gefühlsäußerungen dar. Lachen, Weinen,
Schreien sind auch bei anenzephalen Mißge
burten auslösbar. Der Kortex des Großhirns,
ob funktionsreif oder nicht, bleibt unbeteiligt.
Das gilt auch für Schmerzäußerungen. Vom
Time-Magazin wurde am 25. März 1985 das
sonographische Bild eines Fötus mit weitgeöff
netem Mund mit der Überschrift versehen:
»The silent scream« (der stumme Schrei). Nur
einfachen Gemütern kann das den Ausdruck
empfundenen Schmerzes suggerieren. Ver
gleichsweise könnte man das Bild eines
menschlichen Embryos mit Schwanz- und Kiemen-Anlage unter dem Titel: »Amphibien
mensch« veröffentlichen.
Das reflektorische Schmerzzentrum Thala
mus nimmt zwar nach dem 5. Schwanger
schaftsmonat über Synapsen und Transmitter
stoffe Verbindung mit dem Kortex auf, findet
aber dort noch keine, als Erinnerung angelegte
und abrufbare Assoziation vor. Das Großhirn ist
noch nach der Geburt zum großen Teil eine
breiflüssige Masse. Der psychische Zustand des
Fötus und des Neugeborenen entspricht ganz
und gar den subkortikalen Reflexen, wie sie bei
der oberflächlichen Kurznarkose, etwa mit
Lachgas oder Chloräthyl, ausgelöst werden. Der
Patient zeigt während des ärztlichen Eingriffs
Abwehrbewegungen, mimische und sogar ver
bale Schmerzempfmdung, die wenige Sekunden
später nach dem Erwachen absolut verneint
wird. Es erscheint wissenschaftlich unexakt,
von einem Schmerz-Erlebnis zu sprechen, be
vor ein mehr oder weniger deutliches Ich-Bewußtsein vorhanden ist. Wer glaubt, daß ein
sehr frühes Erkennen der mütterlichen oder
einer fremden Stimme erlebte Erfahrung sei,
sollte sich mit den Forschungen von Pawlow,
Karl von Frisch und anderen befassen. Die sub
kortikalen Engramme von Schallwellen oder
Farben prägen bedingte Reflexe nicht nur bei
höheren Säugetieren, sondern auch bei Bienen,
Fischen und Vögeln. Konrad Lorenz mußte sich
in diesem Zusammenhang kritische Bemerkun
gen zur Tierpsychologie gefallen lassen.
Für den Menschen bedeutet Schmerz mit zu

nehmendem Alter durchaus auch zunehmende
psychische Belastung. Zur unangenehmen
Empfindung gesellt sich die Angst vor mögli
chen Folgen für die Gesundheit oder sogar für
das Leben. Solche Angst, die an ein Wissen
vom Tod gebunden ist, fehlt pränatal auf jeden
Fall. Dem gesunden Menschen fällt es schwer,
zwischen unbewußtem und ichbewußtem Er
leben zu unterscheiden. Ohne ein ichbewußtes
Gehirn werden Erlebnisse weder verarbeitet
noch verdrängt. Hypnose oder die geistige Hal
tung des Fakirs sind in der Lage, organische
Wahrnehmung der Schmerzreize von der Bin
dung an die Leidensfähigkeit zu lösen. Für den
hellwachen Menschen ist diese Spaltung medi
kamentös nachvollziehbar. Das Anti-Epileptikum Tegretal® hat bei der äußerst quälenden
Trigeminus-Neuralgie eine überraschende
Wirkung: Der Patient bestätigt, daß er den
Schmerz noch ebenso heftig wahrnehme wie
vor dem Einnehmen des Mittels, die Neuralgie
tue aber nicht mehr weh.
Hatte bis hierher die Forschung das Wort, so
bestätige abschließend die persönliche Erfah
rung aus zwei Weltkriegen und deren Folge
jahren das wissenschaftliche Ergebnis. Die
hausärztliche Begleitung vieler schwangerer
Frauen während und nach dem Leidensdruck
der Kriege war auch mit der persönlichen Tei
lung des Schicksals von Müttern und Kindern
verbunden. Millionen haben den Lebensgefähr
ten verloren, die Bombennächte bis zum Wahn
sinn ertragen. Über den Luftschutzkellern sind
ihre Häuser eingestürzt, Luftminen und Feuer
sturm haben ihnen die Kleider vom Leib geris
sen, doch keine von den Gequälten, Verwun
deten, Verzweifelten hat psychisch kranke Kin
der zur Welt gebracht. Oft hat die physiologi
sche Adrenalinausschüttung in Augenblicken
des Schreckens heftige Kindsbewegungen in
utero ausgelöst. Dann und wann hat die müt
terliche Todesangst Frühgeburten verursacht.
Allem Terror zum Trotz ist eine lebenstüchtige,
frohe Nachwuchsgeneration herangewachsen,
denn die Natur schützt keimendes Leben, in
dem sie das rätselhafte Organ des Geistes einer
späteren Reifung zuweist. Eben deshalb erin
nern sich auch die tüchtigsten Seelenforscher
nicht mehr der Aufregungen und Mißhandlun
gen bei ihrer eigenen Geburt.
Daran im neunten Lebensjahrzehnt zu erin
nern, diene dazu, daß keine »pränatale Psy
chologie« unter dem Dach der Vollmedizin in
mystische Bereiche ausufern möge.
Dr. med. Kurt Weidner
8110 Aidling-Riegsee

