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Ernährungsfehler potenzieren das kardiovas
kuläre Risiko!

Faszination
Immunologie
Von

H. W. BAENKLER, Erlangen

1992. 172 Seiten mit 16 Abbildungen, 15,5 x 23 cm,
kartoniert DM48.ISBN 3-7773-1043-3

Ein junge Le ebuch, de en einpräg amer Stil die
chwierige Thematik gut begreifbar macht. Nicht die
Fülle der Information ist das Anliegen, ondem gerade
das Gegenteil: Vermittlung möglich t weniger Grund
ge etzlichkeiten, die Verhalten - und Arbeitswei e de
Immun y tem fe tlegen. Dabei werden die Vorgänge
in pla ti hen Bei pielen erläutert, die der Autor dem
Alltag entnimmt.
Der Le er lernt zu ver tehen, warum e Immunkrank
heiten gibt, wie sie zu erkennen und zu bekämpfen sind,
vor allem aber auch, welche Lö ung wege die Immun
ologie anbietet für die heute o drängenden Problem
krei e Krebs, Allergie, AIDS und Tran plantation.

Hält man sich die Pathophysiologie des Stoffwechsels vor
Augen, so wird deutlich, daß die Bezeichnung »Zucker
krankheit« viel zu harmlos ist ...
Individuelle therapeutische Strategien beim Diabetes
mellitus Typ II
651

Lebensqualität erhalten auch im Klimakterium

Ich be telJe au dem Hippokrate Verlag Stuttgart
durch die Buchhandlung:
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Kopfschmerzen, Depressionen, Angst und Schlaflosigkeit
können Symptome des klimakterischen Syndroms sein.
Sie können aber auch durch psychosoziale Konflikte
hervorgerufen werden, die den Patientinnen oft die
Bewältigung des Klimakteriums erschweren. Die Lebens
qualität der Frauen ließe sich durchaus verbessern.
Hormonelle Substitutionstherapie in der Menopause
656
Abbildungsnachweise:

Seite -6- oben: H. Fischer, unten: H. Seider.
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Individuelle therapeutische
Strategien
beim Diabetes mellitus Typ II
Insbesondere in den ärztlichen Praxen stellt
sich die Frage, ab wann und, wenn ja, welche
Therapie beim Diabetes mellitus Typ II einzu
leiten ist. Di Behandlung erscheint besonders
problematis h, weil der Leidensdruck der Pa
tienten häufig gering ist. Im Gegensatz zum
Diabetes mellitus Typ I handelt es sich beim
Diabetes mellitus Typ II um eine Erkrankung,
di , bei vorhandener Disposition, überwiegend
durch Ernährungsfehler des Patienten mani
fest wird. Bruns (5) führt an, daß die Patient n
häufig zu viel (zu oft), zu fett (zu »gut«), zu
zuckerhaltig und zu ballaststoffarm essen, so
daß der Schlüssel in der Behandlung des Typ
II-Diabetes sicherlich in der Hand des Patien
ten liegt, der seine Ernährung und Lebens
weise kontrollieren muß.
Hält man sich die Pathophysiologie des Stoff
wechsels or Augen, so wird deutlich, daß die
Bezeichnung Zuckerkrankheit ein viel zu harm
loser Ausdruck ist und die multifaktoriellen
Probleme nicht berücksichtigt. Durch die Be
zeichnung »metabolisches Syndrom« (auch
Syndrom X oder Reaven-Syndrom) wird ver
sucht, dieser Tatsache Rechnung zu tragen
(6, 8, 9). Bei den neueren Konzepten der Dia
betestherapie wird berücksichtigt, daß bereits
eine minimale Abweichung der Stoffwechsel
parameter von der orm zu einer deutlichen
Potenzierung des kardiovaskulären Risikos
führt (Abb. 1).
Eine milde Hypertonie, gering erhöhtes
Cholesterin und/oder Triglyzeride sowie ein
grenzwertig eingestellter Diabetes mellitus
können verheerende Folgen haben. So ist dem
Diabetiker des Typ II besondere Aufmerksam-

Medizini ehe oi
ver ität klinik II,
Köln

keit zu schenken. Im folgenden soll auf die
neueren Therapieaspekte des Diabetes m lli
tus unter besonderer Berücksichtigung der Hy
perinsulinämie eing gangen werden.

Die Einstellung des Diabetes mellitus Typ II
erfordert eine intensive Führung des Patien
ten. Unter Berücksichtigung der Pathophysio
logie und der umfangreichen Stoffwechselver
änderungen dieser Erkrankung verdient das
sogenannte »metabolische Syndrom« beson
dere Beachtung. Zur Vorbeugung schwerer
kardiovaskulärer Erkrankungen und diabeti
scher Spätkomplikationen muß demnach auch
grenzwertig pathologischen Befunden erhöhte
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
In diesem Zusammenhang wird die Insulin
resistenz mit der konsekutiven Folge der Hy
perinsulinämie und den sich daraus ableiten
den therapeutischen Ansätzen diskutiert. Die
Renaissance der Biguanide sowie das Prinzip
der a-Glukosidasehemmung werden als Berei
cherung der üblichen Therapieformen darge
stellt. Als Schritt zwischen oralen Antidiabe
tika und einer reinen Insulintherapie wird
heute häufiger eine Kombinationstherapie
empfohlen. Alle Therapieanregungen haben
zum Ziel, die Insulinresistenz und die poten
tiellen Gefahren der Hyperinsulinämie stärker
zu berücksichtigen, ohne jedoch die therapeu
tische Kompromißfähigkeit im Umgang mit
multimorbiden Patienten aus dem Auge zu ver
lieren.

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 651-655. © Hippokrate

erlag GmbH, tuttgart 1992

Zum Inhalt

• der aktuelle Blutzucker mit den möglichen
Gefahren des diabetischen Komas und der
Exsikkose
• die Langzeitprognose.

Hyper
insulinämie

periphere
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HDLU

VLDL n

Hypertonie

Metabolisches Syndrom
Abbildung 1: Komponenten des Metabolischen Syndroms

Pathophysiologie
Dem Typ-II-Diabetes liegen zunächst zwei In
sulinstoffwechselstörungen zugrunde:
• Insulinresistenz und
• verzögerte postprandiale Insulinsekretion.

Auch bei gerin
gem Leidens
druck ist eine
Behandlung
indiziert

Wichtigster
Faktor in der
Behandlung
des Diabetes ist
die Einstellung
des Patienten

Diese beiden Störungen führen einerseits durch
die Insulinresistenz zu einem Hyperinsulinis
mus, und andererseits zu, besonders postpran
dial, pathologisch erhöhten Blutzuckerwerten.
In der Folge kommt es dann wegen der ubiqui
tären Wirkung des Insulins zu weiteren schwer
wiegenden Störungen des gesamten Stoffwech
sels, wobei insbesondere die Verschlechterung
des Lipidstoffwechsels mit einem deutlich er
höhten Risiko für eine Makroangiopathie zu
erwähnen ist. Diese metabolische Ebene wird
noch verstärkt durch das typische Bild des Typ
II-Diabetikers, der häufig als adipös, bewe
gungsarm und sich fehlernährend bezeichnet
werden kann.
Eine Behandlung ist also auch bei niedrigem
Leidensdruck indiziert. Generell gilt selbstver
ständlich, daß zunächst ein Diätversuch mit
dem Ziel der Normalisierung des Körperge
wichtes gemacht werden sollte. Allerdings sind
die strikten Anweisungen der Lehrbücher häu
fig an der Realität vorbeizielend. Hier liegt es in
der Hand des Praktikers, das Wohl seiner Pa
tienten im Auge habend, geeignete individuelle
therapeutische Strategien zu entwickeln.

Patientenführung
Der zu betreibende therapeutische Aufwand
sollte dem Patienten angemessen sein. Dabei
sind zwei Faktoren zu bedenken:

Als Anhaltspunkte für die notwendigen thera
peutischen Konsequenzen schlagen wir die in
den Tabellen I und II zusammengefaßten Para
meter vor (modifiziert nach 1). Dabei wird zu
nächst anhand einfach erfaßbarer Laborpara
meter eine Orientierung über die aktuelle und
mittelfristige Stoffwechsellage vorgenommen
(Tab. I). eben dem HbAlcc) dienen das Blut
zuckertagesprofil und die Glukoseausscheidung
im Harn der Einordnung. Die gewonnenen
Werte können dabei den Rubriken »Normoglyk
ämie«, »tolerable Stoffwechsellage« und »kor
rekturbedürftige Stoffwechsellage« zugeordnet
werden. Diese Daten werden dann mit dem in
Tabelle II erfaßten Risikoprofil des betreuten
Patienten im Rahmen des metabolischen Syn
droms verknüpft. Sie soll Anhaltspunkte für die
anzustrebende Stoffwechseleinstellung geben.
Neben dem Alter der Erstmanifestation des Dia
betes mellitus erfolgt eine Bewertung der all
gemeinen und diabetesspezifischen Morbidität
des Patienten. Darüber hinaus werden die Ri
sikofaktoren für eine KHK besonders gewichtet,
auf deren konsequente Therapie aufgrund der
Pathophysiologie des metabolischen Syndroms
geachtet werden sollte.

Allgemeine Therapiemaßnahmen
Schulung
Die Einstellung des Patienten ist der wichtigste
Faktor in der Behandlung des Diabetes mellitus
Typ II. Deshalb sollte an erster Stelle die Ver
deutlichung der komplexen Stoffwechselzu
sammenhänge stehen. Insbesondere am An
fang einer Therapie eignen sich hierfür Diabe
tikerschulungen. Unter bestimmten Vorausset
zungen sind diese (nur für Typ-II-Diabetiker)
für den niedergelassenen Arzt nun mit den
Ersatzkassen abrechenbar (7). Im Rahmen der
Schulungen können neben der Diätberatung
(10) auch Einweisungen in die erforderlichen
Lebensumstellungen stattfinden. Hierzu und zu
weiteren Themen, wie z.B. der Blutzucker
selbstkontrolle, den verschiedenen Insulinprä
paraten, der Benutzung eines Pens oder den
Eigenschaften oraler Antidiabetika, werden
von einigen pharmazeutischen Unternehmen
bereits komplette Schulungsprogramme ange
boten.

Typ-11-Diabetes-mellitus

Fortbildung

korrekturbedürftig
> obere

orrnbereich
ü hternblutzucker
postprandial r Blutzucker

orrn + 50 °0

< 130 rng/dl

130-1 0 mg/dl

> 1 0 mg/dl

< 200 rng/dl

200-2 0 rng/dl

> 2 0 mg/dl

g ring

Glukosurie

1

tark

Tab lle 1: Zur aktuellen „ berwachung bieten sich die o. g. Parameter an. E
rfolgt eine Gruppierung in den
normoglykämi chen Bereich, den für b timmte Pati ntengruppen akzeptablen Ber ich und in einen zu korrigie
renden B r ich

Diät

ach n u st n Erkenntni n wird eine fett
arme (<30% der ahrung kalorien), mäßig
proteinhaltig (<15%) und kohl nhydratreiche
Ko t (50-55%!) empfahl n. Di s Kost wirkt
d r Insulinr i tenz ntg gen. Die Kohlenh drat sollten w gen d r b oba htet n rzö
g rten po tprandialen Insulin ekr tion in Form
langsam r sorbierbar r Kohl nh drate (wi
z.B. Hül nfrü hte, Hat rflock n u. a.) aufg nomm n werd n. Bei den Typ-Ilb-Diab tik rn
i t zunä hst di Erarb itung ein r Reduktion ko t sinn oll.

r sorption, w lche sich aufgrund der erzöger
t n In ulins kretion günstig auswirkt. car
bo e wird h ute öfter auch als erste Form der
m dikamentö en Therapi empfahl n. Proble
matis h sind die häufigen gastrointestinalen
b nwirkungen, deshalb erfolgt in
inhlei hend Do i rung mit 1-2x 50 mgffag,
st igerbar bis zu 600 mg/täglich. Vom Wirk
prinzip her besteht k in Beschränkung in d r
Kombination mit and r n Präparat n.
11 n d

Pankr as
hon
nkt

Bew gung

ollt B " gung mpfohl n w rd n, w nn
es mögli h ist. Zum inen t igt d r insulinun
abhängig Kohl nhydratumsatz, zum ander n
wird d m häufig erhöhten Körp rgewi ht nt
g gengearbeit t. Aber s lbst ohne den Erfolg
ein r G wichtsreduktion verring rt regelmä
ßig portliche Betätigung die Häufigkeit on
Komplikation n de m tabolischen
ndro
mes.

Orale Antidiabetika
Acarbose

Hierbei handelt es sich um einen Hemmer d r
a-Gluko idase der Darmwand (Glucobay®J.
Dies führt zu einer langsameren Kohlenh drat-

parationen di s r ub tanzgruppe zur
rfü
gung. m weite t n rbreitet ist da Glib n
clamid (z.B. Euglucon® u. a.). Probl matisch i t
ihr Einsatz insb sonder bei grenzwertig ni reninsuffizienten Patienten, da es durch kku
mulation zu II poglykämi n komm n kann. Di
Dosierung d s Glib nclamids liegt in d r R g l
zwischen der einmaligen Gab von 3,5 mg am
Morg n und der Maximaldosierung on 7 mg
am Morg n und 3,5 mg am Abend vor den
Mahlzeiten. Die mittägliche Gabe ist generell
nicht zu empfehlen, da die Inselzellen nach
morgendlicher Einnahme von Glibenclamid
mittag noch ausr ich nd stimuliert sind. Die
Halbwertszeit beträgt 7 tunden. Zu beachten
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Wenn
mögli h i t, ollt n
di Patienten
ich viel bewe
gen

Di In ulinthe
rapie verstärkt
häufig die Hy
perinsulinämie
und er chw rt
die G wicht reduktion

Biguanide kön
n n frühzeitig
ing etzt wer
den, wenn man
di Kontraindi
kation beacht t

ind das unter hiedli h V rhalten b zügli h
der Pharmakodynamik und Pharmakokinetik
der verschi den n G n rika. Bei erfolgt r G wichtsreduktion kann g geb nenfalls ein us
laß r uch unternomm n werden.
Biguanide
ubstanzen om Typ d s Metformins (Gluco
phage retard®J war n w gen der b steh n
den G fahr ein r Laktatazidose lang Zeit in
Verruf. Ihr Wirkungsme hanismus ist nicht
ollständig geklärt. G ich rt sch int in Er
höhung d r Insulinr z ptor n, in ge t ig rt
Blutzuckeraufnahm in di Muskulatur, ein
Hemmung der Glukon og n se in der Leb r
sowi ein Verzögerung d r enteral n luko
s resorption zu
in (3). In der letzt n Z it
rfolgte eine R naissan e dies r Präparat . Ihr
Einsatz ist unter Berü ksi htigung der Patho
phy iologi des metabolis h n yndrom äu
ß rt inn oll. W rd n di wi htig n Kontrain
dikation n, wie z. B. H rz-, Leb r- und

ulfon lharnstoffdo i
halt n, um die
minimieren.

Vorteil der
Mi chinsuline
ist di relativ
g ringe B lastung des Pati
enten

Die intensi
vierte Therapie
erlaubt dem
Pati nten, Art
und Menge der
ahrung relativ
frei zu bestim
men

Kombinationstherapi In ulin/ H
i Kombination on ulfon lharn toff n und
Insulin kann na h h utigen Erkenntnis n (1)
der r inen Insulinth rapie d s Typ-II-Diabeti
k rs bei ekundärver agen orangestellt wer
den. Di Kombination therapie nutzt di ndo
gen vorhandenen, in die physiologischen Re
gelkreise eingebunden n, Insulinreserv n aus
und rgänzt sie mit nur wenig zugeführt n exo
g n minsulin. Es sind anfang nursehrni drig
exog ne Insulindosen erforderlich. Der Patient
wird weniger b lastet und wegen der kl inen
Dosis kaum dem Risiko iner Hypoglykämie aus
g setzt. Es gibt erschi dene Kombinationsme
thoden. Häufig empfohlen wird die Gab der
maximalen Dosis eines H-Präparates mit zu
nächst 6- Einheiten ein s Int rm diärinsulins
(z.B. Glib nclamid 7 mg- 0- 3,5 mg und I. .
Protaphane® s.c. morg ns).Di anfänglich Do
sis sollte nur sehr langsam g steigert werden, da
noch größere M ngen ndog nen Insulin pro
duzi rt w rden.

Insulintherapie
Ist mit d n o. g. Th rapieschemata in ge ig
n t Einstellung d Diab tes nicht zu rr i
chen, so ist ein alleinig In ulinb handlung
erforderlich. Die Insulintherapi
rstärkt je
do h di best hend Hyp rinsulinämi und rchwert omit ine G wichtsreduktion. or Be
ginn d r In ulinmonoth rapi ollt de halb
noch ein Diät rsuch gemacht w rd n. Di Al
t rnativ , ein rs its Gewicht zu edieren und
damit die diabetis h Stoffwe hs llag zu r
b ssern od r ab r and rerseits Insulin pritzen
zu müssen, kann si h auf das diät ti he Ver
halten b stimmter Patienten moti ationsför
d rnd auswirk n.
In Abhängigkeit on Alter, B reit haft und
mfeld d s Pati nt n steh n zw i v r hieden
Verfahr n zu V rfügung.
Mi hin ulintherapie
Al tandard hat si h di

ub-

Insulin in Patron n für Inj ktion hilD n oge
nannt P ns) zur V rfügung.
r ort il der
Mischinsulin li gt in d r relati g ring n Be
lastung der Pati nten. ach inmal rfolgt r
Einstellung ind zunächst nur wö h ntli he
Blutzu k rkontroll n rforderlich. a ht il ist
die, weg n d r fahr der Hypoglykämie erfor
d rlich , großzügig Einstellung d s Diab tes
m llitus. Zud m wird oft di mang lnd Fl xi
bilität der Diät beklagt.
Intensivierte Therapie
Di Behandlung erfolgt na h d m sog nannten
Basis-Bolus-Prinzip (2). Der Pati nt appliziert
sich morg n und ab nds ein V rzög rungsin
sulin, welches die basale Insulins kr tion imi
tieren soll. Zu ätzli h wird zu den Mahlzeiten
eine zu bere hnend Dosis ormalinsulin inji
zi rt, deren Höhe vom präprandial n Blut
zucker, der Tagesz it, der vorg s h n n Koh
lenh dratmeng und der geplant n körp rli
chen Betätigung abhängt. Vort il di er Me
thode ist die r lati e Freiheit d Pati nt n in
d r Wahl d r rt und M ng d r ahrung
sowie d Z itpunkt s der ahrungsaufnahme.
Darüber hinau kann in d r R g 1 au h ine
deutlich b ss r toffw chs lein t llung rzi lt

®Voltaren Emulgel
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Zusammensetzung: 100 g VOLTAREN EMULGEL, Gel enthalten: 1,16 g Diclo
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Zerrungen); Thrombophlebitis superficialis (Entzündungen oberflächlicher
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lsopropylalkohol oder Propylenglykol. Letztes Drittel der Schwangerschaft, Still
zeit, bei Säuglingen. - Obwohl es bisher keine Hinweise auf teratogene Wirkungen
gibt, soll VOLTAREN EMULGEL auch im ersten und zweiten Schwangerschafts
drittel nicht angewendet werden. - Die Anwendung von VOLTAREN EMULGEL bei
Kindern unter 6 Jahren wird nicht empfohlen. Nebenwirkungen: Gelegentlich
Juckreiz, Rötungen, Hautausschlag oder Brennen der Haut. Wechselwirkungen
mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekanntgeworden. Dosierung und
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Körperregion aufgetragen und ggf. leicht eingerieben. Bei Venenentzündung
nicht mit Druck einreiben. VOLTAREN EMULGEL ist auch zur Anwendung mittels
lontophorese geeignet. Bei der lontophorese wird VOLTAREN EMULGEL unter
dem Minuspol (Kathode) aufgetragen. Weitere Hinweise siehe Fachinformation.
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werden. achteil ind insbesonder die m hr
malige täglich elbstkontolle d s Blutzu kers
sowie die häufigeren Insulininjektionen.
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Glättung des Blutzucker-Tagesprofils:

Neue Erkenntni e über die
Pathogenese de Typ 11-Dia
bete belegen: Die mei ten Typ
II-Diabetiker weisen
in der Anfang pha e
ihrer Erkrankung er
höhte Insulin piegel
auf. Der Grund: Ein
circulu vitio u von
Hyperglykämie, Hy
peri nsulinämie und
In ulinre i tenz der
Zellen. Pathogeneti eh
orientierte Therapie
des Typ 11-Diabete
bedeutet demzufolge
gezielten Eingriff in
die e

er-Tagesprohl eines Typ-1-Diabeli ers vor (rote Kurve) und nach (weiße Kurve) einmonatiger Therapie mit Glucobay (nach Raplis. et al: Excerpla medica. 1982 S 393)
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Denn Glucobay� verzögert
die Resorption von Kohlenhy
draten, vermindert den po tpran
di al en Blutzuckeran tieg und
reduziert so die Hyperin u
linämie - von Anfang an.
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Hormonelle Substitutions
therapie in der Menopause
Stoffwechselveränderungen in der
Menopause

ach Ein etzen
der Menopause
teigen die
Gonadotropine
an

Der peri- und postmenopausale Symptomen
komplex ist durch zahlreiche psycho egeta
tive Veränderungen gekennzeichnet, die in
Tabelle I summarisch aufgeführt sind. Zusätz
lich bewirkt der Ausfall der o ariellen teroid
produktion Veränderungen der hypothala
misch-hypophysären Achse, des Knochenstoff
w chsels und des Lipidstoffwechsels.
Gonadotropinstoffwechsel
Durch die fehlenden F d-back-Mechanismen
nach dem Erlösch n d r ovariellen teroidpro
duktion steigen die Gonadotropine nach Ein
s tz n d r Menopaus auf in Vielfach der

Zum Inhalt

Die Fragen und Probleme des Klimakteriums
und der Menopause sowie der damit verbun
denen Störungen spielen in der Praxis des Gy
näkologen und auch des Allgemeinmediziners
eine zunehmend wichtige Rolle. Dabei beste
hen große Unsicherheiten, in welchem Maße
hormonelle Behandlungsmethoden eingesetzt
werden sollen. In vielen Fällen ist es schwierig,
den postmenopausalen Symptomenkomplex
von psychosozialen Konflikten abzugrenzen.
Übergänge zwischen verschiedenen Lebens
phasen, Verlustängste und Identitätskrisen er
schweren den Patientinnen oft die Bewältigung
des Lebensabschnittes, der durch das Erlö
schen der ovariellen Funktion gekennzeichnet
ist. Gerade unter diesen Aspekten erscheint es
unerläßlich, das zur Verfügung stehende Wis
sen in diese Zusammenhänge ständig weiter
zu vermitteln und den überlieferten Vorurtei
len, daß perimenopausale Beschwerden nicht
therapierbar seien und durchgestanden wer
den müßten, entgegenzutreten. Die Tatsache,
daß nach der aktuellen Lebenserwartung fast
ein Drittel des Lebens einer Frau in diesen
Lebensabschnitt fällt, unterstreicht zusätzlich
diese Notwendigkeit.
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Hitzewallungen
chwitzen
chwindel
Durchblutung törungen
Depressive er timmung
ervosität
Reizbarkeit
pannungsgefühl
Kopfschmerzen
chlaflosigkeit
ngstgefühl

Werte d r normalen Follikelphas an. Die Ur
sachen für di in d n nachfolgenden Jahren
stattfindende R duktion des zunä hst hoh n
Gonadotropinspi g 1 sind ni ht b kannt. Im
hoh n Alt r rr i h n j do h di LH- und SHpiegel wieder das i eau präm nopausaler
Frauen. Ehenfall durch die t hl nde Rü kkop
pelungsregulation d r o ari llen t roid er
folgt nach insetzen der M nopause ein ma
ximale Aktivierung der Pulsfrequ nz und d r
Amplitud der episodischen Gonadotropinmu
ster. Bei auch im hohen Alt r weit rhin b ste
hender un eränd rter Ansprechbarkeit der
hypothalamisch-hypophysären
chs wird
dann ein erneute Reduktion der Pulsfr quenz
und Amplitude beobachtet, die wahr cheinlich
auf einer verminderten endogenen hypothala
mischen GnRH- timulation beruht (1).
Fettstoffwechsel
Auch im Bereich des Fettstoffwechsels treten
mit dem Einsetzen der Menopause Verände
rungen ein, die das kardiovaskuläre Risiko der
Frau im Vergleich zur Prämenopause deutlich
erhöhen. Prämenopausale Frauen zeigen ge
genüber gleichaltrigen Männern signifikant
niedrigere Spiegel des Apolipoproteins B, das
ein wichtiger Bestandteil des atherogenen LDL
darstellt. Ebenfalls niedrigere Spiegel zeigen
das Gesamtcholesterin, das LDL- und HDL
Cholesterin. Andererseits findet man bei der
Bestimmung der kardioprotektiv n HLDL-Li
poproteinfraktionen bei präm nopau alen

Z. Allg. M d. 1992; 6 : 656-660. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992

M
,Frauen deutlich höhere Spiegel als bei gleich
altrigen Männern. Gleichzeitig ist die Häufig
keit kardiovaskulärer Erkrankungen prämeno
pausaler Frauen geringer als bei Männern der
gleichen Altersgruppe (2). Einer intakten ova
riellen Funktion wird somit ein Schutzeffekt
gegen das Auftreten kardiovaskulärer Erkran
kungen zugeschrieben (3). Durch die Entfer
nung der Ovarien im Rahmen gynäkologischer
Operationen als auch durch das Erlöschen der
Ovarialfunktion im Rahmen der Menopause
entfällt dieser kardioprotektive Effekt. Es
kommt zu einem ca. 20%-Abfall der HLDL
Lipoproteinfraktion sowie zum Anstieg des
LDL-Cholesterins und damit zu ähnlichen Ver
hältnissen wie bei gleichaltrigen Männern.
Weiterhin ist bekannt, daß ca. 20% von Frauen
mit klimakterischen Ausfallserscheinungen
ischämische EKG-Muster zeigen, während dies
bei 40-50jährigen Frauen ohne entsprechende
Symptomatik nur in 9% der Fälle zutrifft.
Gleichzeitig nimmt das Risiko kardiovaskulä
rer Erkrankungen nach Einsetzen der Meno
pause oder chirurgischer Entfernung der Ova
rien deutlich zu. Die Anzahl der Todesfälle bei
Koronarerkrankungen ist bei postmenopausa
len Frauen der Altersgruppe von 45-54 Jahren
doppelt so hoch wie bei prämenopausalen
Frauen gleichen Alters. Für das Risiko des Ent
stehens einer Koronarsklerose ist auch die
Zeitspanne nach Erlöschen der Ovarialfunktion
wichtig, so daß Frauen mit vorzeitig eintreten
der Menopause ein besonders hohes Risiko
trifft. Insgesamt tritt bei vorzeitig eingetretener
Menopause ein Myokardinfarkt viermal so
häufig ein wie bei Frauen mit normalem
Menopausenbeginn (4).
Knochenstoffwechsel
Von erheblicher sozialmedizinischer Bedeu
tung ist die postmenopausale Osteoporose. In
den USA wird die Anzahl der betroffenen
Frauen auf 20 Millionen geschätzt. Innerhalb
dieses Kollektives treten ca. 1 Million Fraktu
ren auf. Darin sind ungefähr 200 000 Schenkel
halsfrakturen enthalten, an deren Folgen ein
Sechstel der betroffenen Frauen verstirbt. Die
medizinische Versorgung der Frakturen ver
ursacht Kosten von ungefähr 4 Milliarden
Dollar (5).
Die postmenopausale Osteoporose ist vor al
lem durch einen Verlust von Spongiosa im Be
reich der trabekulären Knochen gekennzeich
net. Das Ausbleiben der ovariellen Östrogen
produktion führt einerseits zu einem erhöhten
Knochenabbau, ohne daß diesem eine Steige-
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Habitus
genetische Faktoren
Alkoholabusus
ikotinabusus
mangelnde körperliche Aktivität
ernährungsbedingte Faktoren

Tabelle II: Risikofaktoren für Osteoporose

rung der Osteoblastenfunktion entgegenwirkt.
Andererseits gibt es Hinweise, daß Östrogene
über den Vitamin-D-Stoffwechsel die inte
stinale Kalziumabsorption erhöhen können.
Postmenopausal käme es so zu einer Verstär
kung der an sich schon altersabhängig beste
henden Kalziummalabsorption. Weiterhin
führt ein Östrogenmangel über eine vermin
derte Kalzitoninsekretion zu einer Sensibilisie
rung der Osteoklasten gegenüber Parathormon
und somit zur verstärkten Knochenresorption.
Entscheidend für das Auftreten einer post
menopausalen Osteoporose ist die Gesamtkno
chenmasse zur Zeit der Skelettreife sowie die
Dauer des Östrogenausfalls. Prädisponierende
Faktoren bestehen or allem bei schlanken,
asthenischen Frauen, Raucherinnen, Alkohol
abusus, mangelnder körperlicher Aktivität oder
ernährungsbedingten Faktoren (Tab. II) (4).
Der Mineralgehalt des Knochens ist der
wichtigste Parameter zur Beurteilung der Kno
chenstabilität. Unterhalb eines Grenzwertes
weisen alle Patientinnen osteoporosebedingte
Frakturen auf. Im Rahmen der Messung der
Knochendichte, der Osteodensometrie, gibt es
verschiedene Verfahren, um das Ausmaß des
Knochenverlustes abzuschätzen. Vor allem die
Doppelphotonen-Absorptiometrie ist wegen ih
rer geringen Strahlenbelastung und der ver
tretbaren Kosten eine Methode zur routinemä
ßigen, nicht-invasiven Beurteilung der Kno
chenmasse (6).

Pharmakologische Aspekte der
hormonellen Substitution
Zur hormonellen Substitutionsbehandlung in
der Menopause stehen heute im wesentlichen
drei Applikationsformen der dabei genutzten
Wirkstoffe zur Verfügung (7).
ach oraler Zufuhr von 2 mg Östradiol wird
nach zwei Stunden ein maximaler Serumspie
gel von 100-130 pg/ml erreicht, der über un
gefähr acht bis zehn Stunden konstant bleibt
und danach wieder abfällt. Östradiol wird un-

Intakte ovari
elle Funktion Schutz gegen
kardiovas
kuläre Krank
heiten

Wichtigster Pa
rameter für die
Stabilität ist
der
Mineralgehalt
des Knochens

Ein besonders
hohes kardio
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mü n
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spiegel im e
rum erreicht
werden, die d r
Follik lpha
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Zyklu ent pre
ch n

Ab olute Indi
kation zur Hor
monsubstitu
tion: primär
Ovarialinsuffi
zienz vor Ein
tritt der Meno
pau e, Ost o
poro e

ter dem Einfluß d r 17 -ß-D h drogena e im
Darm und währ nd der rst n Leberpassage
zu
inem großen Teil in Östron und
Östronsulfat transformiert, das s in rs its als
Reservoir zur ntgegenges tzten R aktion,
also zur erneuten Bildung on Östradiol aus
östron, zur Verfügung st ht. ach oral r Gabe
on ·· thinylöstradiol, das durch di 17-ß
Deh drog nase nicht
rstoffwechselt wird,
steigt der erumspiegel von Östradiol l diglich
kurzfristig auf erumspi gel über 100 pg/ml
an. Weiterhin int rferiert ·· thin löstradiol
im G gensatz zum Östradiol mit der Gerin
nungskaskade. Resultat ist eine
rhöhte
Thrombos neigung, so daß die s synthetiche Östrogen zur hormonell n ubstitutions
therapie in der Postmenopaus nicht v rwen
det w rd n sollt .
Zur oral n pplikation st h n benfalls die
konjugi rt n Östrogene zur V rfügung, bei de
n n s sich um in Mis hung on n un struk
turell ers hied n n Östrog n ulfaten handelt.
Bei d r innahme d r konjugi rt n Ö trogen
kommt s zu in m lang am ren n ti g d r
rumkonzentration n
on Östradiol und
·· stron al b i d r oralen Zufuhr on Ö tradiol,
d r j do h b nfall üb r a. 10 tund n pla
t auförmig anhält.
Zur parent ral n pplikati n d s ·· stradiols
steh n r st rt D ri ate zur rfügung, die
aus in m ekundärdepot im Fettg web Wirktoff in d n Kr islauf abg b n. Die Ö tradiol
est r w rd n im Blut, in d r L b r und in d n
Zielorgan n in Östradiol und Fettsäur n g spalt n. Die intramuskulär Inj ktion von
1 O mg Östradiol al riat führt nach zw i Tag n
zu Östradiolserumkonz ntrationen von bis zu
1000 pg/ml, die mit ein r Halbwertszeit von
fünf Tag n danach wieder abfallen.
Bei der tran kutanen ö tradiolgabe w rd n
pplikationspflaster on 2, 4 oder mg Östra
diol in alkoholischer Lösung verwendet, die
das Östradiol üb r ine Kontrollmembran mit
25, 50 oder 80 µg pro Tag abg ben. Die Pflaster
werden jeweils nach drei od r vier Tagen ge
wechselt ( ) .
Der Zusatz on Gestagenen wird heute im
Zusammenhang mit der Diskussion üb r ein
mögliches erhöhte Risiko der Karzinoment
stehung bei alleiniger Östrog ngab oder bei
Kontraindikationen gegenüb r Östrogen n dis
kutiert. Sinnvoll ist jedoch nur di Gab von
Derivat n des Prog sterons, da di
ortesto
steronabkömmling die rwünschten ffekte
der ·· strog ne im F ttstoffw chselb r i h ant
agoni i r n.

Auswirkungen der hormonellen
Substitution
Ziel der hormonell n ubstitutionstherapie ist
s inerseits, die Leb nsqualität der Frau n
mit po tmenopausalen usfalls rscheinungen
im inn einer symptomatis h n Th rapie zu
erbessern. Andererseits soll n die ph siologi
schen Wirkungen ph siologischer Östradiol
konzentrationen vor allem auf d n Knochen
und Fettstoffwechs 1 über eine möglichst lange
Lebensphase der Frau erhalt n bleiben.
Klimakterisches yndrom
s hat si h gezeigt, daß zur Therapie d r m
ptome d klimakteris hen yndroms Östra
diolspi g 1 im Serum rreicht w rden müssen,
di d r Follikelphas d s normal n m n tru 11 n Zyklus entspr chen. So sind Hitz wallun
g n b i iner ubstitutionsth rapie, di Östra
diolserumkonzentrationen on 60 pg/ml er
r i ht, um 50% reduzi rt. Zunä hst ist s sinnoll, dies Zi l mit der niedrig t n rn ktiven
ö tradioldosis zu rr ich n. Dab i ist die
Kenntni d r Dosisäqui al nt d r er hi de
nen Östr g ne rford rli h (Tab. III). Höh r
·· strog ndosen können sinnvoll s ,n, \i' nn zum
B ispiel ine b t h nde depressi
tim
mungslag durch das Eintr t n d r M nopaus
agraviert. B i Kontraindikation n g g n in
Östrog ntherapie hilft au h di täglich
ab
on 1 -3 mg M droxyprog t rona tat zur
Behandlung d s postklimakteris hen mpto
menkomplexes.

Östriol
ö tradiol
Ö tradiolval riat
Konjugiert Östrogen
ö tronsulfat
„ thin löstradiol

4 mg
1 mg
1 mg
0,6 mg
1,5 mg
0,005 mg
- Dosisäquivalente

Knochen toffwech el
Im Hinblick auf den Kno henstoffwech el müs
s n heute die primäre O arialinsuffizi nz vor
Eintritt d r M nopause und die klinis h mani
feste Osteoporose b i Eintritt d r Menopause
als absolute Indikation zur hormon 11 n ub
stitutionstherapie g lten. Während unb han
delte Kontrollgrupp n ung fähr 5% d r Knoh nmass pro Jahr rlier n, li gt die Kno
chendicht nach injährig r ubstitutions
therapi mit s qu ntiell r Ö trog n-G stagen-

Fortbildung

enopause
Therapie um 6% oder mit kontinuierlicher
Östrogen-Gestagen-Therapie um 18% über den
Ausgangswerten. Die im Rahmen einer Östro
genmonotherapie ermittelten Schwellendosen
zur Verhinderung eines Knochenmasseverlu
stes betragen für Östradiol 2 mg/Tag und für
konjugierte Östrogene 0,625 mg/Tag (4).

Fettstoffwechsel
Im Bereich des Fettstoffwechsels führt die Sub
stitutionstherapie mit Östrogenen zu einem
Anstieg der HOL-Fraktion sowie zu einem Ab
fall der atherogenen LDL-Lipoproteinfraktio
nen. ach Beginn einer Östrogentherapie fällt
das Serumcholesterin in den ersten zwei Mo
naten um durchschnittlich 20%. Die Triglyze
ride fallen von durchschnittlichen Serumkon
zentrationen von 90 mg/100 ml auf 70 mg/100
ml. Das Risiko koronarvaskulärer Erkrankun
gen ist unter der Substitutionstherapie im Ver
gleich zu nicht behandelten Kollekti en signifi
kant reduziert. Stampfer und Coautoren (8)
berichten in ihren Erfahrungen mit einem Kol
lektiv von 4 000 Frauen und einer Beobach
tungsphase on 10 Jahren, daß das Risiko ei
nes Myokardinfarktes bei substitui rten
Frauen lediglich halb so groß war wie bei ni ht
behandelten Frauen. Dabei profitieren auch
Frauen von der Therapie, die ansonsten keine
Risikofaktoren wie Diabetes, ikotinabusus etc.
für das Auftreten eines Myokardinfarktes zei
gen. Es lassen sich allerdings keine Zusam
menhänge zwischen der Einnahme der Östro
gene und dem Auftreten von Schlaganfällen
zeigen. Vorbestehende Hypertonien zeigten
eher eine Tendenz zu niedrigeren Blutdruck
meßwerten.
Risikoabwägung Mamma-/Endometrium
karzinom
Breiten Raum hat in den letzten Jahren die
Diskussion eingenommen, ob die hormonelle
Substitutionstherapie zu einem erhöhten Ri
siko führt, an einem Endometrium- oder Mam
makarzinom zu erkranken (9). ach amerika
nischen und deutschen Studien wird das Risiko
eines Endometriumkarzinoms durch eine hor
monelle Substitution mit niedrig dosiertem
Östradiol nicht erhöht. ach Einnahme von
Östrogen-Gestagen-Kombinationspräparaten
im Rahmen der postmenopausalen Substitu
tionstherapie zeigt sich sogar eine Reduktion
des Risikos zur Entstehung eines Endometri
umkarzinoms um 80%. In keiner der publizier
ten Studien konnte eine Erhöhung des Erkran
kungsrisikos festgestellt werden.

Es ist allerdings bekannt, daß es bei anhal
tender Östrogeneinwirkung zur Entwicklung
der als Präkanzerose bekannten adenomatö
sen Hyperplasie kommen kann. Es wird des
halb empfohlen, die Substitutionsbehandlung
grundsätzlich mit Kombinationspräparaten
durchzuführen oder zumindest bei alleiniger
Östrogensubstitution alle drei Monate eine Blu
tung durch Gestagengabe zu induzieren, die
dann zur Abstoßung des gegebenenfalls verän
derten Endometriums führt.
Bezüglich des Risikos für die Entstehung des
Mammakarzinoms unter einer hormonellen
Substitutionstherapie liegen nach Lauritzen (9)
Beobachtungszeiträume von über 20 Jahren
or. In diesem Zeitraum ergab sich lediglich bei
alleiniger Östrogensubstitution eine Tendenz
zu höheren Erkrankungshäufigkeiten nach ei
ner Therapiedauer von mehr als 10 Jahren, die
statistisch nicht signifikant war. Jedoch zeigte
sich auch in dieser Studie unter einer Östrogen
Gestagen-Kombinationstherapie eine Reduk
tion des Mammakarzinomrisikos von ungefähr
20% gegenüber unbehandelten Frauen.
Entscheidend für das praktische Vorgehen
unter diesen Aspekten ist, daß die Kombina
tion von Östrogenen und Gestagen n bei der
hormonellen ubstitutionstherapie in der Me
nopause zu einer Risikominderung führt, an
einem Endometrium- oder Mammakarzinom
zu erkranken.
Zur Beurteilung der Auswirkungen einer
hormonellen Substitutionstherapie auf die Ver
hinderung einer Osteoporose, die kardiovasku
lären Erkrankungen und die Möglichkeiten der
Risikoveränderungen eines Mamma- oder
Endometriumkarzinoms ist es wichtig, die Grö
ßenordnung der verschiedenen Risikofaktoren
richtig einzuordnen. So hat eine Frau zwischen
dem 65. und 75. Lebensjahr ein Mortalitätsri
siko von 6% für einen Myokardinfarkt, von 1%
für ein Mammakarzinom und von 0,4% für ein
Endometriumkarzinom. Aus epidemiologi
scher Sicht hätte selbst eine nur 10%ige Reduk
tion der Sterblichkeit an einem Myokardinfarkt
für die Gesamtpopulation ein höheres Gewicht
als die Verdoppelung der Todesrate beim
Endometriumkarzinom (10).

Kontraindikationen
Die bisher akzeptierten relati en und absolu
ten Kontraindikationen gegen eine hormonelle
Substitutionstherapie in der Menopause sind in
Tabelle IV aufgeführt. Als absolute Kontraindi-

Eine Kombina
tionstherapie
vermindert das
Risiko, ein
Mamma- oder
Endometrium
karzinom zu
entwickeln

Östrogenthe
rapie bewirkt
einen Anstieg
der HOL-Frak
tion und einen
Abfall der LDL
Lipoprotein
fraktionen

Anscheinend
wird das Risiko
eines Endome
triumkar
zinoms durch
nie4Fig dosier
tes Ostradiol
nicht erhöht

Absolute
Kontraindikationen

Relative
Kontraindikationen

Mammakarzinom
Endometriumkarzinom
Malignes Melanom
Otosklerose
Ungeklärte vaginale
Blutungen

Lebererkrankungen
Gallenblasenerkrankungen
Pankreatitis
Diabetes mellitus
Thromboembolische
Erkrankungen
Uterus myomatosus

Tabelle IV: Kontraindikationen einer hormonellen
Substitutionstherapie

Die Otosklerose
gilt nicht mehr
als absolute
Kontraindika
tion für Hor
monsubstitu
tion

r>
f;

kationen galten bisher vor allem das Mamma
karzinom. aber auch die Otosklerose. das ma
ligne Melanom und das Endometriumkar
zinom. ach den Konsensusbeschlüssen der
Menopausengesellschaft der deutschsprachi
gen Länder gibt es jedoch für die Otosklerose
keine Erkenntnisse, die diese Auffassung stüt
zen könnten. Auch gibt es keine Literaturhin
weise. daß das maligne Melanom hormonab
hängig wächst oder die bestehende Erkran
kung durch eine Östrogen-Gestagen-Substitu
tionstherapie nachteilig beeinflußt wird. Beim
Endometriumkarzinom FIGO I gibt es Anhalts
punkte, daß die Kombinationsth rapie kein
onkologischen Nachteile mit sich bringen
könnte. Bei fortgeschritteneren Stadien des
Korpuskarzinoms und beim Mammakarzinom
ist jedoch eine Substitutionstherapie mit allei
niger Gestagengabe vorzuziehen. Abschließend
erscheint es wichtig, darauf hinzuweisen, daß
behandelte Zervix- und Ovarialkarzinome
keine Kontraindikationen gegen eine hormo
nelle Postmenopausentherapie darstellen.

lftrkungswei e:
lnregung der
körpereigenen Abweh,funktionen,
lfemmuncr des Tumorwach tum ,
Be erung des llgemeinbejin
dens, Verbesserung der Verträg
lichkeit bei trahlen- und Chemo
therapie.
Zusammen et::.ung: Fermentierter
wä riger At� ::.ug au l 'iscwn al
bum (Planta tota) von ver chie
denen II irt bäumen nach peziel
ler f/er lellung art.
Anwendung�gebiele gemäß der
anthropo ophi eilen len chen
und \alurerkenntni .
Da-::.u gehören: Bö artige und
gutartige Geschwul tkrankheilen

d or:

sowie bö artiue Erkrankungen
und begleitende törungen der
blutbildenden Oruane; Anregung
der Knochenmark tätigkeit; l 'or
beugung gegen Ce chwulstrezi
dive; definierte Präkanzerosen.
Gegenan::.eigen: fscador ® ollle
nicht angewendet werden bei
1/irndruck teigerung bei intra
craniellen und intra pinalen Tu
moren. Bei hochfieberhajlen Zutänden ollte die fscador ®-The
rapie unterbrochen werden, o
lange die J<örpertemperatur über
J °C liegt. An den er ten \fen e tagen ollten keine I cador ®-In
jeklionen gegeben werden.
ebenwirkungen: Gelegentlich CU{/

Literatur
1. Rosmanith, W. G., und Lauritzen, : euroen okrine
spekte der Gonadotropinsekretion in der Po tmeno
pause. In: Lauritzen, Ch.: Menopause, Hormonsubsti
tution heute. 4. Edition. Informed. Bartels und Wernitz,
München 1991.
2. Blumenfeld, Z., Aviram, M., Brock, C. S., an Bran
des, J. M.: Changes in lipoproteins and subfractions fol
lowing oophorectomy and oestrogen replacement in
perimenopausal women. Maturitas 1983; 5: 77.
3. Rosenberg, L., Hennekens, C. H., Rosner, B., Belan
ger, C., Rothman, K. S., and Spreizer, E. F. : Early me
nopause and the risk of myocardial infarction. Am. J.
Obstet. Gynecol. 1981; 139: 47.
4. Kuh/, H., und Taubert, H. D.: Das Klimakterium.
Thieme Verlag, Stuttgart 1987.
5. Ettinger, B.: Preventing postmenopausal osteoporo
sis with estrogen replacement Therapy. Int. J. Fertil.
Suppl. 15, 1986.
6. Buttemann, G., Biber, J., Henning, J., und Pabst, H.
W.: Doppelphotonen-Absorptiometrie: Eine neue Me
thode zur Bestimmung des Knochenmineralgehaltes.
Nucl. Med. 1988; 27: 12.
7. Kuhl, H.: Pharmakologie der transdermalen im Ver
gleich zur oralen Östrogenverabfo lgung. In: Lauritzen,
H.: Menopause, Hormonsubstitution. heute. 4. Edition
Informed, Barteis und Wernitz, München 1991.
8. Stampfer, J. M., et al.: Postmenopausal Estrogen
Therapy and Cardiovascular Disease -Ten-Years - Fol
low-up from the urses' Health Stud . . Engl. J. Med.
1991; 325: 756.
8. Lauritzen, Ch.: Östrogen-Gestagen-Substitution und
Risiko für Endometrium und Mammakarzinom. In: Lau
ritzen, H.: Menopause, Hormonsubstitution. heute. 4.
Edition lnformed, Barteis und Wernitz, München, 1991.
10. Goldmann, L., Tosteson. A. . A.: Uncertainty about
Postmenopausal Estragen - Time for ction, ot De
bate. . Engl. J. Med. 1991; 325: 800.

Für die Verfas er:
Dr. med. Thomas Bremen
St. Josef-Krankenhaus
Robert-Kocb-Str. 16,
5657 Haan 1

tretende ent-::.ündliche Reaktionen
um die Einstich teile der ubcuta
nen Injektion ind unbedenk
lich. 1n seltenen Fällen können
stärkere örtliche oder allgemeine
allergische Reaktionen (Hautre
aktionen, chülle/jrost, Atemnot,
chock) auftreten, die ein Ab el
zen de Präparate und är::.lliche
Beratung erforderlich machen.
f 'or einer Fort etzung der Thera
pie ist eine Desensibilisierungs
behandlung mit ein eh/eichen
der Do ierung durch-::.ufülzren.
Evtl. i t auch der ll'echsel atif
Viscum album eine anderen
II irtsbaumes erforderlich. Die
leichte teigerung der f<örper-

lemperalur i t eine erwün chte
Reaktion.
Packungsgrößen und Preise:
erienpackungen
zu 7 Amp. ci 1 mL DM 42,60
ortenpackungen
zu 8 Amp. ci 1 ml D 148,40
/. cador ® ist eine der Präparate,
die wir im Einklang mit ,\Jen eh
und �atur der Heilkunst zur l'er
jügung stellen.
Bitte fordern ie die aueführ
lichen Behandlungsrichtlinien
bei WELEDA G, Möhler. tra.ße J,
D-7070 chwäbisch Gmünd an.

WtltDA

Fortbildung

K.-H. Bründel

Papilläres Schilddrüsenkarzinom
Diagnostik, Therapie und Krankheitsverlauf bei einem Patienten

Einleitung

Kasuistik

In der folgenden kasuistischen Mitteilung wird
kurz auf Ätiologie, Histologie, Klinik und Pro
gnose des papillären Schilddrüsenkarzinoms
eingegangen. Die problematische Beziehung
zwischen Tumormarker und Metastasierungs
früherkennung wird beleuchtet.
Die Ätiologie des papillären Schilddrüsenkar
zinoms ist unbekannt. Nach Untersuchungen
von Schröder et al. ( ) beträgt das Verhältnis
Männer zu Frauen 1:2,6. Der Durchmesser ei
nes Knotens kann bis zu 10 cm betragen. Hi
stologisch handelt es sich um stark verzweigte,
in epitheliale Hohlräume hineinragende, meist
dicht liegende Papillen mit kubischen bis zylin
drischen Epithelien. Die K rne sind h 11, milch
glasartig und liegen schindelförmig übereinan
der. Psammom-Körper lKalkosphärit n) kön
nen vorkomm n.
Ferner finden sich auch follikuläre Anteile,
die für die Metastasierung in regionale Lymph
knoten, Lungen und Knochen verantwortlich
sind. Klinisch können sie bei Einbruch in be
nachbarte Strukturen zu Heiserkeit, Dysphagie
und Husten führen. Das papillär-follikuläre
Schilddrüsenkarzinom ist vom Thyreoidea- sti
mulierenden Hormon (TSH) abhängig (3) und
führt trotz Metastasierung kaum zum Tod (3,
10), so daß Schwartz sogar von »benignen Me
tastasen« spricht.
In der Nachsorge hat die Bestimmung des
Thyreoglobulins als Tumormarker Bedeutung
erlangt, da sein erhöhter Serumwert nach Thy
reoidektomie und Radiojodtherapie auf ein Re
zidiv und/oder Metastasen hinweisen kann.
Wie widersprüchlich jedoch im Einzelfall die
Befundkonstellationen sind, darüber soll in
der folgenden Kasuistik eines Patienten mit
einem papillär-follikulären Schilddrüsen
karzinom der Klassifikation PT4
1 Ml
berichtet werden. Die erhobenen Daten
bezüglich Alter, histologischer Klassifikation,
Klinik und Prognose werden mit Angaben aus
der Literatur verglichen, insbesondere mit den
Arbeiten von Schröder et al. ( ) und Smith et
al. (9).

Im Februar 84 wird bei dem damals 45jähri
gen Patienten wegen einer knotigen Schwel
lung der linken Halsseite, die angeblich nach
einer Grippe aufgetreten und schon wieder
rückläufig sei, ein Schilddrüsenszintigramm
angefertigt. Im linken Schilddrüsenlappen fin
det sich ein 4 x 5 cm messender kalter Bezirk.
Die Schilddrüsenfunktion ist euthyreot. Wegen
der durchgemachten Grippe wird der Befund
als Thyreoiditis gedeutet (Abb. 1). Anläßlich der
Erstuntersuchung wird ferner eine Verlage
rung von Ösophagus und Trachea beschrieben
und zu einer Kontrollszintigraphie geraten, die
im Juni '84 erfolgt. Szintigraphisch ergab sich
kein neuer Gesichtspunkt, jedoch ist der Öso
phagus weiter nach rechts und hinten verlagert
owi ing ngt. D r Radiol g mpfi hlt nun
die operative Intervention, hält einen Tumor
jedoch noch immer für unwahrscheinlich. Im
Juli 84 erfolgt die Thyreoidektomie wegen ei
nes mäßig differenzierten, vorwiegend soliden,
trabekulär und follikulär gebauten papillären
Karzinoms des linken Schilddrüsenlappens mit
Gefäßeinbrüchen und Durchwachsen der Kap
sel. Ferner wird eine Lymphknotenmetastase
entfernt. Postoperativ tritt eine beiderseitige
Rekurrensparese auf, eine linksseitige Stimm
bandlähmung bleibt zurück. Im Juli '84 wer
den Metastasen sonographisch und mittels Le
ber-, Milz- und Knochenszintigramm ausge
schlossen. Im Schilddrüsenszintigramm stellt
sich Schilddrüsengewebe im Lobus pyramida
lis dar. Von April bis Dezember '84: Teleko
baltbestrahlung; August '85 bis Januar '86:
Adriblastinmonotherapie (780 mg); September

In dieser kasuistischen Mitteilung über einen
45jährigen Patienten mit papillärem Schild
drüsenkarzinom wird Allgemeines zur Dia
gnose, zur Histologie, zur Klinik und zu Über
wachungsuntersuchungen mittels Szintigra
phie und Tumormarkern gesagt. Die therapeu
tischen Strategien werden hinterfragt.
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Der Durchmes
ser eines Kno
tens kann bis
zu 10 cm betra
gen

Die Befundkon
stellationen
können wider
sprüchlich sein

Zum Inhalt

hild.driisenk.arzinom

Sofortige chir
urgische Inter
vention bei
schnellem
Wachstum,
Rekurrens
parese und
Lymphknoten
befall

'84: Entfernung einer Lymphknotenmetastase
an der linken Halsseite.
Verhalten des Thyreoglobulins: 7/84, 10/84,
5/85, 11/85, 1/86, 3/86, Thyreoglobulinspiegel
unterhalb der Nachweisgrenze; 6/86: auf 17,4
ng/ml erhöht.
Verhalten der Lungenmetastase : 10/84, 2/85
kein Anhalt für Lungenmetastase. 5/85: vier
erbsgroße Verdichtungen in beiden Lungenfel
dern. 8/85, 11/85: die Lungenrundherde spei
chern kein 131 J, haben an Größe zugenommen;
1/86: die Lungenrundherde haben weiterhin
an Größe und Ausdehnung zugenommen;
Hauptsitz ist das linke Oberfeld/Mittelfeld peri
pher mit polyzyklischer Begrenzung zum Hilus
hin.

./
Die Befunde
waren richtig
erhoben, aber
falsch gedeutet
worden

Abbildung 1: Erstbefund Schilddrüsenszintigramm

Metastasen
können auch
nach der Thy
reoidektomie
noch auftreten

Skelettmetastase: 8/86 Schwellung und
Schmerzen im linken Oberschenkel; hier tast
bare Vorwölbung im Bereich des Femur
schafts/Trochanter major. Sonographisch und
röntgenologisch Destruktion des Schafts.
9/86-10/86 Hochvoltbestrahlung der Femur
metastase.
Anfang 1986 beginnt der allmähliche Sieg
der Krankheit: der Patient magert ab, die Lun
genmetastasen führen zu einer ständig zuneh
menden Atemnot. Klinisch findet sich über der
linken Lunge bis auf einen kleinen Bezirk eine
vollständige Dämpfung des Klopfschalls, aus
kultatorisch fehlendes Atemgeräusch. Die Fe
murmetastase ist wegen der Kachexie zu sehen
und zu fühlen. Unerträgliche Schmerzen peini
gen den Patienten, die mit Buprenorphin kaum
zu beherrschen sind. Nach einem verzweifel
ten Kampf, von einem eisernen Willen zum
Leben getragen, verstirbt der Patient im No
vember 1986 im Kreise seiner Familie.

Diskussion
Schilddrüsenmalignome machen insgesamt
weniger als 0,1% aller Schilddrüsenerkrankun
gen aus, so daß sich in der Literatur nur sehr
konzentrierte Darstellungen dieser Krankheits
gruppe finden (6, 7). Die jährliche Inzidenzrate
bösartiger Schilddrüsenerkrankungen beträgt
z.B. in Schottland 1,5/100 000 Einwohner (5).
Das papilläre Schilddrüsenkarzinom über
wiegt. Die Patientendaten stimmen bezüglich
Alter, Ausdehnung und Prognose gut mit denen
von Schröder (8) und Smith (9) überein.
Klinische Hinweise auf Malignität ergeben
sich bei schnellem Wachstum eines Knotens,
einer Rekurrensparese und gleichzeitigem
Lymphknotenbefall. Solche Befunde und die
Tatsache, daß ein kalter Knoten beim Mann
eher karzinomverdächtig ist, sollten sofort zur
chirurgischen Intervention führen (6).
Im vorgestellten Fall waren die Befunde rich
tig erhoben, aber falsch gedeutet worden. Die
ses führte zur »diagnostischen Starre« von vier
Monaten, so daß die heutigen Standardverfah
ren Sonographie und Feinnadelbiopsie unter
blieben.
Nach der Thyreoidektomie wurden Therapie
und achsorgeprogramm strikt eingehalten (1,
7).
Die papillären Schilddrüsenkarzinome meta
stasieren am häufigsten lymphogen in die re
gionalen Halslymphknoten (50%), hämatogene
Metastasen sind selten (6). Schilddrüsenkar
zinome haben papilläre und follikuläre Anteile,
so daß hämatogene Metastasen ein follikuläres
Muster haben können, obwohl der Primärtu
mor überwiegend papillär ist (6).
Bei dem Patienten metastasierte das papillär
follikuläre Schilddrüsenkarzinom in die links
seitigen Halslymphknoten (histol. gesichert),
lymphogen und/oder hämatogen in die Lunge
und hämatogen in den linken Femur. Ein hi
stologischer Befund der ossären Metastase
konnte nicht erhoben werden, da bei der Aspi
ration nicht genügend Gewebe genommen
wurde. Insgesamt scheint die hämatogene Aus
saat in das Skelett selten zu sein, da weder
Schröder et al. (8) noch Smith et al. (9) bei ihren
Nachuntersuchungen großer Kollektive geson
dert darauf hingewiesen haben.
Metastasen müssen nicht sofort nachweisbar
sein, sondern können auch noch nach Thyre
oidektomie auftreten (hier: Op.7/84; erste Lun
genmetastasen 5/85; Knochenmetastase 8/86).
1986 berichtete Schwartz (10) über zwei Pati
enten mit papillärem Schilddrüsenkarzinom,

ortbildung
das b r its in die Lymphknot n ingebroch n
war. Er gab überleb nszeiten on 24 und 35
Jahren an und sprach dah r von »benign me
tastases«. Er schrieb d m papillär n Karzinom
einen nur geringen Malignitätsgrad zu und
regte an, aggressi e Therapien zu überdenk n.
ach d n Untersuchungen on Smith t al.
(9) sterben solche Patienten nach ,5 ± ,7
Jahren, im Mittel inn rhalb d r ersten zehn
Jahre nach Diagnosestellung, jedoch gibt auch
er 31 Jahre an.
In Übereinstimmung mit mith et al. (9) hätt
au h bei dem Patienten auf die hemotherapie
erzichtet werden können, da sie außer ein r
Störung der Hämatozytopoese (Anämie; Leu
kozytopenie) und ausgeprägt n gastroint stinalen Komplikation n am progredient n
Verlauf nichts geänd rt hat.
Auch die B strahlung (Telekobalt/Hoch olt)
hat den Krankheits rlauf nicht günstig b ein
flußt, sondern all Therapi r uche hab n
Hoffnungen gew ckt und b im ersag n zu
depre siv n Verstimmungen d s Patienten ge
führt.
D r Verlauf d r Erkrankung wird mit d r
131
b urteilt, um
J-Ganzkörp rszintigraphi
jod p ich rnd pulmonal und/oder o är
M tasta en zu erk nn n und zu b handeln. B i

F rn r spielt in d r achsorg die Bestim
mung des Thyreoglobulins (Tg) eine wichtige
Rolle. s wird all in in der childdrüse gebil
det, und sein achw is erlaubt einen Rück
schluß auf funktionierendes childdrüs nge
webe. Black t al. (2) hab n bei 409 Patienten
den Stellenwert des Thyreoglobulins als pro
gnostischen Faktor herausgearb itet und b to
nen, daß in Tumorrezidiv bei 2
Patienten
durch den Anstieg des Tg über 5 IU/1 bemerkt
wurde. Aming et al. (1) nennen inen Thyreo
globulinspiegel über 10 ng/ml, bei dem aktiv s
Tumorgewebe vorliegt, auch wenn das zinti
gramm negativ ist. Sie berichten über 7 Fälle
mit Jodspeicherung und unauffälligem Thyreo
globulinspiegel. In unserem Fall speicherten
wed r die pulmonalen noch die ossären Meta
stasen, und der Tg-Spiegel war lange Zeit nor
mal. Erst im Juni 6, fünf Monate or dem
Tod, steigt der pi g 1 auf 17,4 ng/ml und b w ist so spät di m tastatische atur der Lun
gen- und Knochen eränd rung.
W g n der wid rsprüchlichen B funde in d r
Lit ratur und d r schwierig n Beurteilung d s

Einzelfalls sollten Szintigraphie und Thyr o
globulinbestimmung w it rhin nebeneinand r
in der achsorge eingesetzt werd n.
Kürzlich haben Kerr t al. (5) sowi chröder
et al. ( ) prognostisch Daten on 441 und 202
Schilddrüsenkarzinompatienten org 1 gt. Am
häufigsten ist das papilläre Karzinom, das b i
einem Durchschnittsalter von 45 Jahren auf
tritt und mit iner 12monatigem Latenz zwi
schen Erstsymptomen und Diagnose belastet
ist. Errechnet man für den Patient n den Pro
gnose-Index der Europ an Organisation for R sear h on Treatment of Canc r ( ORTC), so
beträgt dies r 105 und erlaubt di inordnung
in di hohe Risikogrupp 4. Auch di Einstu
fung pT4 1 Ml weist auf die Highri k-Grupp
hin (1). Der kurze Krankheits erlauf hat dies
Zuordnung bestätigt.
Nach einer Üb rleb nszeit von 33 Monat n
stirbt der Pati nt an den Folgen in r respira
toris h n Insuffizienz. Di s trotz all r thera
peuti h n Maßnahm n in ent pr hend n
Zentren (Onkologi Bi 1 feld/ ukl armedizin
der MH Hannover/Zab !-Institut Bad alz
ufl n), die ein inten iv Rei tätigk it und
Entf rnung on der Famili bed ut t n.
bl ibt zu frag n, ob die standardi i rt
Th r pi und 1 a h rg im inz lf ll inn ll
ist. W lche Proz sse lauf n eig ntlich ab, o
daß ni ht om vorgezei hn t n Weg abgewi
ch n wird, um ein V rb sserung der Leb n qualität des Pati nten zu erreich n?
Viell icht kann d r b tr uende Allgemein
arzt in ständigem Kontakt mit dem p zialist n
durch eigen Kompetenz in Umd nken der
Exp rt n bewirken, um so gemeinsam den
menschlichen Weg für den Patienten zu finden.
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Service Box
$tollweoh1el
Patientenzeitschrift
DiabPtE• Journal
Die Zeitschrift vermitt lt Kenntni e, um
mögli hst optimal mit d r Krankheit zu
rechtzukommen. eb n ·· b r icht arb i
ten zu chwerpunktth m n (z.B. iabe
te und chwangerschaft) finden i h Be
richt aus der For chung, Kongreßb richt , Jugends iten und in umfangrei
cher Kl inanzeigenteil. Auch ozialrecht
liche Fragen werden b hand lt. Jahres
abo: 6 ,- DM.
Verlag Kirchheim, Main::.

vant n Diabetologie zu ammenfaßt.
hw rpunkte: Proph_ la e und Therapie
von Fußkomplikation n, chulung der
Pati nt n.
Deutscher rzte erlag, Köln, 164
25,-D f.
Diabete mellitu
D. Ritt r
Ein Leitfaden für medizini he
istenzberufe.
Hippokrates Verlag,
tuttgart 1990,
0 ., 6 bb., 25 Tab., 32,-DM.

Fachzeitschriften
Fachbücher
Endokrinologische otfälle
R. Hehrmann, H. Bauer, Chr. Burkhardt,
0. Ploner
Rasche und präzise Informationen über
Klinik, Diagnostik und Therapie d r
wichtigsten endokrinologi chen otfälle.
Die ntgleisungen im Rahmen des Dia
bet s mellitus sind nicht Gegen tand der
Abhandlung, werden aber im Rahmen
der Differentialdiagno e immer wieder
erwähnt.
W. Kohlhammer Verlag, tuttgart 1992.
17 ., 36,-DM.
Diabetes in der Praxi
. Jörgens, M. Grüs er
Ein peziell auf die Fragen ni dergela en r Ärzte zug schnittene Buch, da
den aktuellen tand d r prakti eh rele-

Hormone und Metabolie Research
rscheint monatlich in englischer pra
che, Jahresabo: 336,- DM.
Georg Thieme Verlag tuttgart.
Aktuelle Endokrinologi und toff
wech el
Erkrankungen des Endokriniums toff
wechselleiden, Diabetes mellitus, ernäh
rungsb dingte Krankheiten. Er cheint
vierteljährlich, Jahresabo: 172,- DM.
Georg Thieme Verlag Stuttgart.

Patientenratgeber
Mein Buch üb r den Diabete mellitus
Ausgabe für Typ-I- iabetiker
. Jörg n , M. Grüßer, M. Berger
Die üb rarbeitete 6. uflage behandelt

j tzt au hließlich die inten i ierte Inulintherapi mit mehrfa h n Inj ktio
n n von ormalin ulin vor d n Mahlz i
t n. Zahlreiche Do ierung. b i pi le, In
formation teil zur l:rnährung.
Verlag Kirchheim. !ainz 1991, 140 ..
24, 0 D I.
ind' die Drü en?
L. chaaf, E.-M. Baur, M. Gr hner
Themen: Hormone - Boten toff im Kör
p r - törungen im Hormonsystem und
ihre Folgen - Diagno e und Therapie
einzelner Krankheit bilder.
TRIAS, 11 ., 21 Abb., 24, 0 DM.
Wie b handle ich meinen Diabete
Für Diab tiker, die ni ht In ulin spritzen
. Jörg ns, M. Grüß r, P. Kron bein
Gut verständlich und in großer chrift
werden r achen und Behandlungsmög
lichkeiten des T p-II-Diab t beschrie
ben. u führlich wird auf Folg chäden
und ihr ermeidung (in besondere Fuß
pfl ge) eingegangen.
Verlag Kirchheim, Main::; 1992, 136 .,
24, 0 DM.
Wechseljahre - Chance oder Problem?
J. Walter
Themen: Die körperlichen und seelischen
eränderungen, r achen und Einfluß
möglichkeiten; Sexualität und Partner
chaft; Wechseljahre als Chan e zur eu
orientierung.
TRIAS, 96 ., 14 Abb., 19. 0 DM.

Info-Seminare für
den Pflegedienst
Seit etwa einem Jahr bietet
die
Firma Trommsdorff
GmbH für Schwestern und
Pfleger Seminare an, die im
Bereich Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa Informations
lücken schließen. Gemäß der
Zielgruppe legen die emi
nare ein großes chwerge
wicht auf den pflegerischen
und mitmenschlichen Be
reich. Über die übliche Basis
information hinaus, die durch
einen niedergelassenen oder
klinischen pezialisten ver
mittelt wird, tehen hier Pati
ertreter der
enten und
Selb thilfegruppe Deutsche
Morbus Crohn/Colitis ulce
rosa Vereinigung - DCCV e. . zur erfügung. Mit die
ser trategie i t der von den
DCC -Mitgliedern häufig for
mulierte Wun h, er tänd
nis für B troffene zu ent
wickeln und adäquate Um
gangsformen zu finden, mög
lich.
Eindriglich klingen die p
pelle, Patienten, die vor einer
Endo kopie stehen, nicht wie
Objekte zu behandeln, son
dern Sensibilität und mensch
liche Verbindlichkeit zu
zeigen. Unerwartet und für
Gesunde nur schwer nach
vollziehbar ist auch die or
stellung, einen Tage ablauf
nach dem Takt der Stühle ge
stalten zu müssen. Wer von
den anwesenden Kranken
schwestern und Pflegern hat
sich schon je überlegt, einen
Einkaufsbummel nach der
Erreichbarkeit von Toiletten
zu planen.
Die Plastizität dieser chil
derungen durch Betroffene
trägt dazu bei, die Wissen
schaftlichkeit des Krankheits
bildes nicht immer als das
Maß der Dinge zu erstehen,
sondern vielmehr den Patien
ten in seiner Ausgeliefertheit
zu ehen. Gerade für den
pflegerischen Bereich ist die
Um etzung dieser Erkenntnis
wichtig. Die ist von den Zu
hör rn während des Semi
nar auch so verstanden wor
den. Die chon im Alltag der
Patienten schwierige itua
tion darf im klinischen Be-

reich keinesfall gesteigert
werden, da gerade hier im
mgang mit akuten tadien
wesentliche Hilfe erwartet
wird.
Die in verschiedenen klini
schen Zentren bundesweit
unter Einbeziehung der Pfle
geleitung durchgeführten e
minare zeigen in der Verbin
dung on medizinischer In
formation und Anwesenheit
Betroffener eine auch dem
Anliegen aller entsprechende
Form der Weiterbildung. n
terstützt wird diese Synthese
durch umfangreiches Mate
rial, da z.B. in Form einer
Seminargruppe zur Verfü
gung gestellt wird.
Informationen:
Nähere
Trommsdorff Arzneimittel.
Joachim Sandner, Tromms
dorffstr. 2-6, 5110 Alsdorf.
Tel. 02404/55301

-
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Schmerztherapie
-
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Hemmschwellen
bei Morphin
Präparaten
Einer Erhebung der OK aus
dem Jahre 1988 zufolge ver
ordnen lediglich 16 Prozent
der deutschen Ärzte Opioide
und liegen damit weit hinter
ihren europäischen Kollegen
zurück.
Als entscheidende Hemm
schwelle gelten hierzulande
die strengen, restriktiven Ge
setzesbestimmungen, nach
denen Opioide dem Betäu
bungsmittelgesetz unterlie
gen. Zwar wurde dieses Ge
setz im erlauf der letzten
Jahre mehrfach novelliert,
dennoch stammt e in seinem
Ursprung noch aus dem Jahre
1929.
Das bedeutet, daß Betäu
gungsmittelrezepte nach wie
vor eigens bei der Bundes
opiumstelle beantragt wer
den müssen. Diese BtM-Re
zepte sind ferner detailliert,
überwiegend handschriftlich,
auszufüllen, wobei die von
Präparat zu Präparat ver
schiedenen Höchstmengen
einzuhalten sind. Darüber
hinau müssen sie unter
strengstem er chluß über
den Zeitraum von drei Jahren

aufbewahrt bzw. für Kon
trollzwecke jederzeit bereit
gehalten werden. Zu guter
Letzt unterliegen sie noch ei
ner Vielzahl von strafrechtli
chen Bestimmungen.
Damit Ärzte vor dieser
Fülle von Erschwernissen
nicht zurückschrecken, hat
die Mundipharma GmbH für
alle Morphin-Präparate des
Hauses detaillierte Verschrei
bungshilfen erarbeitet.
Interessierte Ärzte können
sich anhand der jeweiligen
Informationsmaterialien
chrittweise darüber infor
mieren, wie ein Betäubungs
mittelrezept auszufüllen ist
und welche Maßnahmen zu
beachten sind.
Das Unternehmen hofft
dazu beitragen zu können,
Patienten mit schweren und
schwersten chmerzzustän
den und teilweise chroni
schen Leiden einer ffektiven
Therapie zuzuführen, die
d m Ge amtbild d r Krank
h it gerecht ,vird.
(Mundipharma GmbH)

Rheuma
Nebenwirkungen, die
nicht im Beipack
zettel stehen
Die Arzneimittelsicherheit ist
nicht nur an Faktoren gekop
pelt, die unmittelbar mit dem
verschriebenen Medikament
zusammenhängen.
eben
dem Medikament selbst spie
len bei der Verträglichkeit
auch die Faktoren Arzt, Pati
ent und Umwelt eine ent
scheidende Rolle, meint Prof.
F. J. Wagenhäuser von der
Rheumaklinik im niversi
tätsspital Zürich.
»Verschreiben Sie kein Me
dikament, gegen das Sie
voreingenommen
selbst
sind!« rät Wagenhäuser. Die
eigene oreingenommenheit
gegenüber einem Präparat
wird sich mit Sicherheit auch
auf den Patienten übertragen.
Unabhängig von der Güte des
Medikaments werden in so
einem Fall die unerwünsch
ten ebenwirkungen über
wiegen.
Der Arzt muß - so Wagen
häuser - damit rechnen, daß

der Patient neben den Medi
kamenten, die er selbst ihm
verordnet hat, noch ein gan
zes Arzneimittelarsenal zur
Selbstmedikation in seiner
Hausapotheke vorrätig hat.
Das können von Kollegen ver
ordnete oder frei verkäufliche
Medikamente sein, die intera
gieren. Wer ein Antirheuma
tikum verordnet, muß etwa
damit rechnen, daß sein Pa
tient auch noch größere Men
gen Aspirin® erwirbt und zu
sätzlich einnimmt. Gastroin
ebenwirkungen
testinale
müssen dann nicht unbedingt
on dem verordneten Anti
rheumatikum ausgehen.
Als sinnlos bezeichnete
Wagenhäuser schließlich jede
Verordnung, wenn es zwi
schen Arzt und Patient »nicht
stimmt«. Wenn der Patient
seinen Arzt nicht aus tehen
kann, wird er auch die Medi
kation nicht v rtragen, die
dieser ihm verordnet. Der
Arzt, o Wagenhäu er, hat
eine
unerhebliche
nicht
Placebowirkung - und e gibt
auch Placebo- ebenwirkun
gen.
Fort chritte b i den
AR
Prof. Dr. V. Hcimsoth, Ostsee
klinik Damp, teilte di Wei
ter ntwicklung n der
R
in den Vordergrund eines
ortrages. Er bescheinigt
ubstanzen mit mittlerer
Halbwertzeit einen bedeuten
icherheitsfaktor. Ge
den
rade bei älteren Patienten, die
- aus welchen Gründen auch
immer - sich nicht an die
Einnahmevorschriften hal
ten, ist hier die Gefahr der
Kumulation deutlich gerin
ger. Im Hinblick auf die häu
ebenwirkung, den
figste
Problemen im Gastrointe
stinaltrakt, empfiehlt Heim
soth, die Wahl des verordne
ten
S R zu überdenken.
ach seinen Erfahrungen
bieten einige Substanzen Vor
teile, das Proglumetacin zum
Beispiel. ach unveränderter
Passage des Magens erfolgt in
der Leber die erstoffwech
selung in zwei Metaboliten
gruppen: zum einen in die
antirheumatisch wirksame
Komponente
(Indolessig
säure), zum anderen in den
gastroprotektiven Metaboli
ten (Proglumid).
(semedia)
ach Vorträgen aus der
Rheumasprechstunde anläß
lich der MEDICA '91.

• Nasenfluß (p = 0,029),
• Kample
iesen/Nasenfluß/Augensymptome
(p = 0,067)
• Gesamtsymptomatik inklu
sive verstopfter ase
(p = 0,082).

Längsschnitt
Trichter

Neue Tablettenform
von Diu-melusin®
Zum 1.7. 1992 wird Diu-me
lusin® (25 mg HCT) von der
Kapselform auf eine teilbare
Tablettenform von HCT um
gestellt. Dies entspricht den
neuen Trends der Hyperto
nie- und der Herzinsuffizienz
Therapie: Die Dosierung von
HCT in der Monotherapie und
in der Kombinationstherapie
kann nun den individuellen
Erfordernissen des einzelnen
Patienten angepaßt werden.
Das Präparat ist zum Festbe
trag erhältlich.

(Schwarz Pharma)

Atem��gserkrankungen
.
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Neues Therapiegerät

zur effektiven
Schleimelimination

Der VRPl Desitin ist ein pneu
mologisches Physiotherapie
gerät zur effektiven Schleim
elimination bei chronisch-ob
stuktiver Bronchitis, Emphy
sem und Bronchiektasie, vor
allem dann, wenn diese chro
nischen Erkrankungen durch
instabile Bronchialwände ge
kennzeichnet sind. Beson
ders bewährt hat sich die An
wendung bei Patienten, die
unter Mukoviszidose leiden.
In einer pfeifenartigen Kon
struktion befindet sich ein
Trichter, in dem eine Metall
kugel liegt, diesen verschließt
und so beim Ausatmen einen
Widerstand hervorruft. Bei
der Ausatmung steigt der
Druck an und die Kugel wird
an der Trichterwand hochge
rollt. Die Luft entweicht. Der
Druck nimmt ab, die Kugel
rollt zurück und verschließt
den Trichter erneut. So ent
stehen positiver Exspirati
onsdruck und Druckschwan
kungen, die die Ausatemluft
in Schwingung versetzen.
Der positive Exspirations
druck verhindert einen Kol
laps der Atemwege. Die Bron/

Ausatemluft

Diese Einschätzung deckte
sich weitgehend mit der Be
obachtung der Eltern. Wie Al
tenberger, Florida, betonte,
traten unerwünschte Wirkun
gen unter erum und Placebo
gleich selten auf.

Mundstück
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chien bleiben offen und es
kann mehr Luft ausgeatmet
werden (Prinzip Lippen
bremse). Die beim Ausatmen
gegen die Kugel entstehenden
Druckschwankungen verset
zen die Ausatemluft in
Schwingungen. Diese Vibra
tionen im gesamten Bronchi
alsystem (,,endogene Perkus
sion") führen dazu, daß sich
der zähe Schleim lockert, von
der Bronchialwand löst und
leichter abghustet werden
kann.
Das handliche Therapiege
rät ist einfach in der Bedie
nung, nebenwfrkungsfrei und
leicht zu reinigen. Es ist re
zeptierbar und in allen Apo
theken und Sanitätshäusern
für 128,85 DM erhältlich.

pie begonnen werden. In
bisherigen Studien war das
Präparat ebenso wirksam
wie eine Behandlung mit
dem doppelt so hoch dosier
ten Kalzium-Antagonisten al
leine, wurde aber besser er
tragen. Es eignet sich beson
ders für Patienten mit milder
bis mittelschwerer Hyperto
ni .
if-Ten®25 ist in drei Han
delsformen erhältlich: 30 Ta
bletten (Nl) 36,31 DM, 50 Ta
bletten ( 2) 54,14 DM, 100
Tabletten ( 3) 85,44 DM.

(ICI-Pharma)

(Desitin Arzneimittel GmbH)

Allergische Rhinitis
bei Kindern
Neueinführung
Nif-Ten®25
Das Antihypertensivum Nif
Ten® ist eine fixe Kombina
tion aus Nifedipin und Ateno
lol. Es ist seit April 1992 in
einer zusätzlichen niedrige
ren Wirkstärke auf dem
Markt. Im Vergleich zu Nif
Ten®50 wurden für die neue
Dosierung die Wirkstoffmen
gen pro Kapsel jeweils um die
Hälfte - auf 25 mg tenolol
plus 10 mg Nifedipin retard reduziert.
Mit dem Präparat kann be
reits in niedriger Dosierung
mit der Kombinationsthera-

In einer Studie wurden 188
Kinder im Alter zwischen
sechs und zwölf Jahren in der
Heuschnupfen-Saison entwe
der mit täglich 5 mg Astemi
zol (Hismanal®-Suspension)
oder Placebo-Lösung behan
delt. Die Sensibilität auf Pol
len bestand seit mindestens
einem Jahr und die Diagnose
war vor der Therapie mit die
sem nicht-sedierenden Anti
histaminikum mit einem
Hauttest überprüft worden.
ach drei Wochen wurde
von den behandelnden Ärz
ten der Rückgang der Sym
ptome in der Astemizol
Gruppe signifikant besser be
wertet als bei der Placebo
Gruppe:

(Lenze u. Oestreich)
K. Altenburger (Ocala/Flo
rida) et al. »Astemizole Su
spension in Seasonal Allergie
Rhinitis in Children« - 4811i
Annual Meeting of the Ame
rican Academy ofAllergy and
Immunology, 6. bis 11. März
1992 in Orlando (Florida/
USA).

Beratungstelefon
bei Schizo
phreniebehandlung
Die Therapie der aktuen Schi
zophrenie, die rezidivpro
ph laktische Behandlung so
wie die symptomsuppressive
Langzeitbehandlung erfor
dern jeweils ein individuelles,
differenziertes Vorgehen. Im
aufreibenden
Praxisalltag
bleibt bei schwierigen Spezi
alfragen (z.B. Behandlungs
strategien bei Therapieresi
stenz, seltenen ebenwirkun
gen etc.) vielleicht oft nicht
die Zeit zu einer langwierigen
Literatursuche. Um bei der
artigen speziellen Fragen
oder Problemfällen rasch auf
das Wissen und die Erfah
rung eines Experten zurück
greifen zu können, wurde von
Tropon ein »Beratungstelefon
zur
Schizophreniebehand
lung« eingerichtet: Mittwochs
von 12.30 bis 16.00 Uhr unter
Telefon 0130-8423 84 (ge
bührenfrei). Von einem kli
nisch tätigen, in der Schizo
phreniebehandlung beson
ders erfahrenen Psychiater
wird man zurückgerufen und
beraten. Die therapeutische
Verantwortung bleibt selbst
verständlich beim behan
delnden Arzt.

(Tropon)

Kongreßberichte

Acarbose: Beim Typ-II-Diabe
tes Mittel der ersten Wahl
Bei der B handlung des Diabet s
mellitus ist die Reduktion des erhöh
ten Arteriosklerose-Risikos ein zen
trale Therapieziel. Dies wirkt sich
bis hin auf die Wahl der medikamen
tösen Therapieform aus. Denn, so
Professor Dr. Hellmuth Mehnert aus
München b i einem ymposium d r
Bay r G in Wien, ein wesentlicher
achteil des ulfonylharnstoffs liegt
darin begründet, daß der Wirkstoff
neben der enkung des Blutzuckers
leid r auch in Erhöhung der Insu
linspieg 1 bewirkt. Die Hyp rinsulin
ämi wird ab r inzwischen als ein
maßgeblich r Risikofaktor für in
Arteriosklerose ang seh n.
Substanzen wie di Biguanide und
or all m da M tformin hab n nach
n
ind au h nicht wie der ulfonylharntoff mit dem Risiko hw r r Hypo
glykämien b haftet. Ihre Anwendung
ist d nnoch begrenzt. Dies liegt vor
allem an d r potentiellen benwir
kung einer Laktazidose, die dem
Metformin eine Vi lzahl von Kon
traindikationen beschert hat, er
klärte der Medizin r in Wien.
Günstiger und or allem sehr i l
breit r einsetzbar ist dagegen nach
seiner Meinung di
carbose. Die
carbose ist ein Alpha-Glucosida
seinhibitor, sie verzögert die Verdau
ung und damit di Resorption on
Kohlenhydraten im Darm. Im Ver
gleich zu Sulfonylharnstoff bewirkt
carbose keine so ausgeprägte Blut
drucksenkung, ist aber auch nicht mit
dem Risiko einer Hyperinsulinämie
oder schwerer Hypoglykämien be
haftet. Anders als bei Metformin ist
auch das Risiko on ebenwirkungen
weitaus geringer. Dazu Mehnert: »Es
muß mit Meteorismus und Flatulenz
ger chnet werden. Um die B schwer
den zu erringern, ist es sinn oll, das
Medikament initial langsam ein
schl ichend zu dosieren.«
B i d r Therapie des Diabetikers
vom Typ II empfiehlt sich die car-

bose nach Meinung des Münchn r
Diabetolog n w gen d r geschilder
ten Vorteile inzwischen als Mitt l der
rst n Wahl, w nn diätetische Maß
nahmen nicht ausreichend gr ifen.
Führt die Acarbose alleine nicht zu
befriedigenden Ergebnissen, so kann
sie nach Mehnert auch mit ulfonyl
harnstoff und - sofern diese trate
gie erfolglos bleibt-mit Insulin kom
biniert werden.
hri tine chaefer
An der Münze 12-1
5000 Köln 1

lsradipin bei Hypertonie und
kardialen Begleiterkrankun
gen
Der Kalzium-Antagonist Isradipin
(Lomir®) w ist im Vergl ich zu and
r n Wirkstoffen der Dihydrop ridin
Klasse ine Reih on igenschaft n
auf, di ihn b onder für di B handlung on Hyp rtonik rn mit
kardial n B gl iterkrankungen geign t er chein n lassen. Hierzu
zählen s ine hohe Gefäßsel ktivität,
ein langsames Anflut n und ein
lange Plasma-Halbwertszeit.
Wie Prof. Ulrich Borchard (Düssel
dorD auf einer Pr ssekonferenz der
Wander Pharma am 6. 12. 1991 in
ürnberg berichtete, besitzt Isradi
pin eine etwa 20fach höhere Affinität
zum Kalziumkanal-Rezeptor als i
fedipin. Dies hat den Vorteil, daß die
ubstanz niedriger dosiert werden
kann und die Verweildauer am Re
zeptor verlängert wird. Während i
fedipin-Moleküle (die usgangssub
stanz der Dihydropyridine) die Re
zeptoren 3 bis 5 Stunden besetzen,
so Borchard, sind es bei Isradipin
7 -10 tunden. » och 12 Stunden
nach Gabe on 2,5 Milligramm Isra
dipin besteht eine ausgeprägte Blut
drucks nkung, so daß Hochdruckpa
tienten mit zwei Tabletten pro Tag
gut eingestellt werden können.« Eine
Kumulationsgefahr bei iereninsuf
fizienz b steht jedoch ni ht, da di
ubstanz fast ollständig zu inakti
v n Metaboliten abg baut werd .

Im Vergleich mit ander n Dihy
dropyridinen kommt es nach oraler
Gab von Isradipin zu einem langsa
men Anstieg der Plasmakonzentra
tion, deren Maximum nach (tmax)
3 bis 5 Stunden erreicht wird. »Da
der periph re Widerstand nur all
mählich abnimmt, bleibt eine -über
den Barorezeptorenrefl x gesteuerte
- G genregulation des ympathikus
aus«, erläuterte der Düsseldod r
Pharmakologe. Eine Sinustach kar
die werde daher b i Isradipin nicht
beobachtet. Ein weiter r wesentli
cher Unterschied gegenüber ifedi
pin ist die höh re Gefäßs lekti ität
von Isradipin.
Mit besonderer pannung erwar
tet Bor hard die rsten Ergebnisse
in r kontrolliert n tudi an üb r
00 Hyp rtonikern, die ufs hluß
ine antiarteriosklerotische
üb r
Wirkung in der üblichen Dosi rung
(2x2,5 mg) g ben soll (MID S-Mul
tic nt r Isradipin Diureti th rosc
leroti
tud ). Im therosklerose
Mod ll b i Chol terin-g fütt rten
Kaninchen konnt
nachgew1 sen
werd n, daß dies r Effekt - er wird
über eine Hemmung d r Prolifera
tion glatter Muskelzellen erklärt-bei
Isradipin um den Faktor 50 stärker
ausgeprägt ist als unter ifedipin.
ach Angaben von Prof. Bernd Krö
nig (Trier) hat die klinische Anwen
dung bei nunm hr 11 000 Patienten
gez igt, daß Isradipin gut verträglich
und metabolisch n utral ist, so daß
sich die Substanz auch zur Therapie
hypertoner Diabetiker eignet. »Die
für Kalzium-Antagonisten typischen
Begleiteffekte wie Flush, chwindel
und Knöchelödeme wurden aufgrund
des langsamen Anflutens der Sub
stanz nur in geringem Maße beob
achtet«, berichtete Krönig.
Der Trierer Internist wies darauf
hin, daß die maximale Blutdrucksen
kung nach Gabe on Isradipin erst
nach acht Wochen erreicht wurde:
»Man sollt diesen Zeitraum unbe
dingt abwarten, be or man eine
Kombinationstherapie einleitet.«
Dr. V ra Z lke-Menhorn
An der Münze 12-1
5000 Köln 1

Schulung Diabeteskranker
Die Schulung des Patienten gilt heute
als das A und O der modernen Dia
betestherapie. Bei einem Typ-I-Dia
betes gibt es hier kaum Probleme,
»die Patienten sind in aller Regel sehr
gut informiert und wissen manch
mal mehr über ihre Erkrankung als
der behandelnde Arzt«, sagte Frau
Dr. Monika Toeller vom Diabetesfor
schungsinstitut in Düsseldorf dort bei
der Medica. Anders beim Typ-II-Dia
betes: Hier müssen die Betroffenen
nicht zuletzt auch über das Risiko
von Folgekomplikationen ausführ
lich aufgeklärt und zu einer Ände
rung der Lebensführung motiviert
werden.
Ein solches Ziel läßt sich nach den
Erfahrungen der Düsseldorfer Dia
betologin aber nur erreichen, wenn
mit kleinen, aber kontinuierlichen
Schritten versucht wird, die einzel
nen guten Vorsätze auch nach und
na h in die Tat umzusetz n. Die op
timale Betreuung des Typ-II-Diabeti
kers bleibt damit eine ständige Her
ausforderung für Arzt und Patient.
Großen Wert legen die Experten
inzwischen auf eine vernünftige Er
nährung, erklärte Frau Toeller bei
einem von der Bayer AG unterstütz
ten Patientenseminar. Nicht das ste
tige Schielen auf die BEs in der Nah
rung steht im Vordergrund, sondern
das Akzeptieren einiger weniger
Grundregeln und selbstverständlich
deren Umsetzen in die alltäglichen
Ernährungsgewohnheiten.
Sehr viel wäre schon erreicht, so
die Experten, wenn die Patienten
sich angewöhnen würden, weniger
Fett und einfache Kohlenhydrate und
statt dessen verstärkt Ballaststoffe zu
sich zu nehmen. Was dies bedeutet,
kann man den Betroffenen an einfa
chen Beispielen klar machen: dünn
Diätmargarine statt dick die Butter
aufs Brot zu schmieren, das Gemüse
mit Kräutern statt Speck zu verfei
nern, der gebundenen eine klare
Suppe vorzuziehen und den Frucht-

saft durch eine Süßstoff-Limonade zu
ersetzen, so lautet die Devise.
So einfach diese Regeln auch sein
mögen, so schwierig ist allerdings
deren Umsetzung in die Praxis,
meinte dazu Professor Dr. Dieter
Grüneklee aus Paderborn. Er betonte
in diesem Zusammenhang die hohe
Bedeutung des ärztlichen Gesprächs,
an dessen Ende ein regelrechter Ver
trag zwischen Arzt und Patient über
die erwünschte Verhaltensänderung
stehen müsse. Dokumentiert werden
sollen die Bemühungen ebenso wie
alle erhobenen Befunde in einem
»Kontrollbuch« des Patienten.
In diesem wird regelmäßig der
Verlauf der Erkrankung festgehalten
und das ist, so Grüneklee, die Basis
jeder Therapie. Es erleichtert dem
Patienten und nicht zuletzt auch dem
Arzt die Therapie. Dazu der Medizi
ner: »Ohne ein solches Patienten
buch zu operieren ist genauso, als
würden Sie eine bekannte Strecke
mit dem Auto mit verbundenen u
gen fahren. Sie werden nie am ge
wünschten Ziel ankommen.«
Christin
chaefer
An der Münze 12-1
5000 Köln 1

Kein therapeutischer Nihilis
mus bei Lebererkrankungen
Nach wie or herrscht bei vielen Ärz
ten bei Lebererkrankungen eine Art
therapeutischer Nihilismus vor, wie
er in den sechziger Jahren noch teil
weise durchaus berechtigt war, er
klärte Prof. Dr. Dr. h. c. Erwin Kuntz,
Wetzlar, auf einem Pressegespräch
der Fa. Merz im Dezember 1991 in
Frankfurt. Heute sei ein solcher Ni
hilismus jedoch keineswegs mehr zu
vertreten, man könne im Gegenteil
sogar durchaus von einer effizienten
Therapie bei Leberkranken spre
chen, aber dennoch gilt: »Wer Le

berkranke behandelt, muß ein kriti
scher therapeutischer Optimist
sein.«

Zur erhöhten Therapieeffizienz
haben vor allem drei Faktoren bei
getragen:
1.Die Leberdiagnostik ist eine subtile
Detaildiagnostik geworden.
2.Es stehen heute neue invasive und
operative Techniken sowie bessere
medizinische prä- und postopera
tive Möglichkeiten bis hin zur
Lebertransplantation zur Verfü
gung.
3.Man betrachtet heute die Wir
kungsansatzpunkte eines Thera
peutikums bio molekular. Dies hat
alle Forschungsbereiche aktiviert,
viele Substanzen wiederbelebt, die
bisher als Placebo galten, und neue
Möglichkeiten geschaffen.
Grundsätzliche
Behandlungsziele
sind eine Entlastung der Leberzelle,
eine Hemmung der Entzündungsre
aktion, die Unterstützung der Funk
tionen der Leberzelle, die Modula
tion von Immunreaktionen, die
Bremsung von Mesenchymreaktio
nen und die Anregung der Leberzell
regeneration, letztlich also eine kom
plette Regeneration.
Eine kritische Prüfung der Leber
therapeutika in der »Roten Liste«
1991 zeigt 99 Präparate bzw. Gale
niken, die den Anspruch erheben,
»Lebertherapeutika« zu sein. Es
handelt sich dabei um rein pflanzli
che Präparate, Kombinationen aus
pflanzlichen und chemischen Sub
stanzen, rein chemischen Substan
zen, Organpräparaten und Homöo
pathika. Unverantwortlicherweise,
so Kuntz, werden viele, vor allem
pflanzliche und homöopathische
Mittel, in alkoholischen Lösungen
angeboten, oft unsinnigerweise mit
Laxanzien kombiniert. Bei kritischer
Prüfung bleiben als Basistherapeu
tika Silymarin, Ornithin, Lactulose
und Aminosäuren. Für speziellen
Einsatz stehen Azathioprin, Col
chizin, Deferoxamin, Ursodesoxy
cholsäure, Glukokortikoide, Penicill
amin, Vitamine (A und E) sowie das
Zink (bei vielen Alkoholikern und
prakisch jedem Zirrhotiker liegt ein
Zinkmangel vor!) zur Verfügung.

Kongreßbericbte
chutz der biologischen M mbranen
Die ält ste b kannt und nach wie
or oxen, im Abfangen der freien
or \ ichtigste Funktion der Leber
zelle i t die Entgifung, eine törung Radikale und in der Minderung d r
hier führt zur Enzephalopathie. Man Lipidperoxydation (= Silymarin-Ef
unterscheidet zwischen hepatischer fekt), in der Entlastung der Entgif
(HE), portaler(PE) und portosystemi tungsfunktion(= Lactulose-Ern kt), in
scher(P E) Enzephalopathie und un der Verbesserung der Leberzellfunk
terschiedlichen Verlaufsformen. Die tion(= Ornithin- spartat-Effekt) und
latent hepatische Enzephalopathie in der Steigerung der Leb rzell
( tadium 0, 0-1) dürfte nach Kuntz Funktion (= ilymarin-Effekt). Das
utz n-Risiko-Verhältnis
dieser
die häufigste Komplikation in der Ga
stroenterologie sein. Man schätzt, Therapie, so Kuntz, ist ausg spro
daß etwa 30-60% der Patienten mit chen günstig.
Leberzirrho e und Zeich n einer por Günth r Buck
talen Hyp rtension betroffen sind(in Ober rab n traße 42
7315 Weilheim/T ck
den alten Bundesländern gibt s twa
600 0 Alkohol-Zirrhotiker). Ein
Probl m der Diagnos ist, daß in die
s m tadium d r HE das Befinden der
Pati nt n noch dur hweg gut ist.
Demg g nüber sind j do h be- Eurodiab: Gemeinsam gegen
timmt Fähigkeiten bereits inge Diabetes
schränkt, vor allem di manu llen
t. in nt-D klaration hatt
Möglichk iten und di Fähigk it zum Di
Führ n ein s Kraftfahrz ug . Kuntz schon 19 9 da Ziel orgeg b n: Di
Diab t s
chätzt, daß in lat nt HE d r wohl Folg rkrankungen d
häufig t Grund für sog nannt »un m llitus - rblindung, ephropathi
erklärliche« nfäll ein dürft n und und Amputationen - tr t n b i opti
mpfi hlt b i ntsprech nd n Pati n maler Behandlung nicht auf und
ten di Durchführung psychometri- müs n innerhalb von fünf Jahr n
h r T sts und den freiwillig n V r um di Hälft reduzi rt werden.
zicht auf das Fahren solang , bis die Wenn di s s Programm grern n soll,
Funktionen wi dernormalsind, denn werden vor allem die Haus- und All
im Früh tadium der HE sind Behand gemeinärzte gefordert sein. Doch
lungsmöglichkeiten und Prognose von ihn n weiß keiner, wi di Dia
gut, Behandlungsrisik n nicht or betes-Komplikationen s iner Patien
hand n und das Risiko bzw. d ssen ten im ergl ich zu denen d s Kol
Verschwinden mit einfach n Tests, legen auss h n. Ohne dies Zahlen
ine
Qualitätsverbess rung
wie reg !mäßigen Schriftproben, ist
schwer
möglich.
dem Linien- achfahr-, Zahlenver
Bei d r 2. Folgekonferenz d r St.
bindungs- oder Sternleg test, infach
Vinc nt-Deklaration, von WHO und
zu kontrollieren.
Die Therapie besteht in d r Ursa International r Diabetes Federation
chenbeseitigung, einem zunächst (IDF) im März 1992 in Budapest ver
weitgehenden Eiweißentzug(danach anstaltet, wurde das Programm
allmähli he Zulage bis zur Tol ranz DI BCARE vorgestellt. Es soll schritt
grenze), dem Fernhalten zusätzli weis in ganz Europa erst in den
cher oxen, der Gabe on Lactulose Diab t s-Zentren, später in allen
zur intestinalen Darm-Detoxikation Krank nhäusern und dann b im nie
(bei Zirrhose-Kranken eine lebens dergelassenen Arzt Daten sammeln
lang Therapie) und on Ornithin und per Computer auswerten. An
Aspartat zur Verbess rung d r Ent hand der zurückgeschickt n Unter
giftung funktion, e entuell di Gabe lagen wird j der Arzt ine Diabet s
Therapi in allen Einzelh it n mit
on il marin.
Di
therapeutisch
Zielsetzung der and rer Ärzte vergleich n kön
dies r Kombination besteht im nen.

Die Fragen sind einfach: Wie viele
Diabetiker werden pro Jahr behan
delt? eit wann besteht der Diabe
tes? eit wann bekommt der Patient
Insulin? Wie wird er sonst behan
delt? Warum ist erjetzt in der Praxis
- akuter Grund oder Routinebesuch?
Welche Komplikationen hat er?
Daneben gibt es Routinegrößen,
die der Arzt von seinem Diabetiker
wissen muß: Größe, Gewicht, gly
kiertes Hämoglobin, Cholest rin, Al
buminausscheidung,
ugenhinter
grund, Fußstatus. Um dies zu doku
mentieren, ind zw i Fragebög n
vorb reitet; inen füllt der Arzt s lbst
aus, der and re muß in Zusammen
arbeit mit d m Patienten b antwor
tet w rd n. r fragt nach otfä.11 n.
Krank nhau tagen, Risikofaktor n,
chwanger haft und d m tand d r
Diab t s- hulung.
In in r Voruntersu hung üb r di
Machbark it on DI BCARE b i 4 7
Zentr n in 17 Ländern Europa hat
sich na h d r usw rtung on 3300
Dat nblätt rn h rausg stellt, daß b i
über 6 % der b band lten Drnb t1k r wi htig Daten wie G wicht,
HB 1, Eiweißau sch idung im Urin,
Chol st rin, Triglyz ride od r Blut
druck fehlt n. Dies unterstreicht di
Bedeutung ein r Daten-Dokum nta
tion.
Wi geht e nun weiter? WIIO und
IDF g b n j tzt di Verantwortung
an die inz ln n Länder weiter. Ein
Brief der WHO wird Bundesgesund
heitsministerium und die d utschen
Fachgesell chaften auffordern, mit
dem ufbau des etzwerkes zu be
ginnen. Verantwortlich sind Profes
sor Arnold Gries vom Diabetes-For
schungsinstitut der Universität Düs
seldorf und Dr. A. Statz vom BMfG.
In Münch n ist der Initiator der
DIABC RE Computerprogramme,
Dr. Klaus Piwernetz om Kranken
haus Bogenhausen, schon im Ge
spräch mit d r KV Bayern, um eine
Kommunikation zwischen Kliniken
und iederg la senen herzu tellen.
Monika chuffel
Peter hof „llann e" Eich nau
6402 roßenlüder

Markus Wiesenauer
Arzt für Allgemeio
medizin-Homöopa
thle-Naturheilver
fahren; Lehrbeauf
tragter für Allge
meinmedizin an der
Universität Ulm

Mahonia aquifolium-Salbe bei
Psoriasis vulgaris
Art der Studie: prospektive, offene, nicht-kon

trollierte Beobachtungsstudie
Studienteilnehmer: 15 Patienten mit Psoriasis
vulgaris
Geprüftes Präparat: Mahonia aquifolium-Sal
be 10% (Rubisan®)
Ergebnisse: 1. Bei 11/15 Patienten waren die
psoriatischen Herde gebessert bzw. fast abge
heilt. Die Behandlungsdauer lag zwischen 39
und 182 Tagen. Unerwünschte Arzneimittelwir
kungen wurden nicht beobachtet. 2. Mahonia
Salbe scheint damit eine therapeutische Lücke
im Bereich der risikoarmen Langzeittherapie zu
schließen.

Ätiologie und
Pathogenese
der Psoriasis
sind noch nicht
vollständig be
kannt

Zum Inhalt

Die Psoriasis ist eine gutartige, multifaktoriell
bedingte, erbliche Dispositionskrankheit mit
einer Morbidität von 2 bis 3% der europäischen
Bevölkerung. Genotypisch determiniert ist au
ßer der Disposition auch der Typ der Psoriasis,
während die Lokalisation der Morphen und der
Verlauf im wesentlichen peristatisch bedingt
sind. Mechanische, infektiöse und psychoso
matische Faktoren sind als Auslöser ausrei
chend bekannt (6).
Bei der Initiation psoriatischer Veränderun
gen sowie bei akuten Verschlechterungen (z.B.
Psoriasis pustulosa) werden immunologische

In drei allgemeinmedizinischen Praxen wur
den insgesamt 15 Patienten mit Psoriasis vul
garis im Rahmen einer Beobachtungsstudie mit
Mahonia-Salbe als Monotherapie behandelt.
Die Patienten erhielten eine 10%ige Salbe mit
dem pflanzlichen Wirkstoff Mahonia aquifo
lium, die mehrmals täglich aufgetragen und
leicht einmassiert wurde. Bei 11 von 15 Pati
enten ergab sich eine Besserung des Hautbe
fundes. Die Beobachtungsdauer betrug im Mittel 97 Tage. Mahonia-Salbe wurde gut vertra
gen, unerwünschte Arzneimittelwirkungen
wurden nicht beobachtet.

Reaktionen (Keratinantikörper) mit Aktivie
rung des Komplementsystems und von Mem
branlipiden (Arachidonsäure-Derivate) mit
massiven leukotaktischen Effekten diskutiert.
Die starke leukozytäre Durchsetzung der frü
hen Infiltrate und die sterile Pustulation basie
ren auf solchen Abläufen. Sowohl die Ätiologie
als auch die Pathogenese der Psoriasis bleibt
an vielen Punkten aber noch unerschlossen (6).
Ebenso problematisch stellt sich die Psoria
sisbehandlung dar, da sie eine hohe Com
pliance erfordert und als risikoreich zu be
zeichnen ist (8). eben der Keratolyse mit Sa
lizylsäure- oder Harnstoff-Salben betrifft dies
insbesondere die antipsoriatische Lokalthera
pie mit Dithranol oder teroiden wie auch die
systemische Therapie mit Retinoiden und Ste
roiden, von Ausnahmen einer Behandlung mit
tels Methotrexat einmal ganz abgesehen. Sol
ches gilt auch für die selektive Ultraviolett-Pho
totherapie (SUP) und die Photochemotherapie
nach Applikation von 8-Methoxypsoralen
(PUVA) (9, 11).
Vor diesem Hintergrund sollte eine Behand
lungsstrategie entwickelt werden, die es er
möglicht, risikoreiche Pharmaka einzusparen,
ohne dabei jedoch generell darauf verzichten
zu wollen. Im Bereich pflanzlicher Arzneimittel
wurde systematisch nach Substanzen gesucht,
die bei Psoriasis möglicherweise erfolgreich
eingesetzt werden können. Dabei hat sich u. a.
eine therapeutisch kaum genutzte Pflanze,
Mahonia aquifolium, als erfolgversprechend
herausgestellt. Eine gezielte Recherche in der
Primärliteratur hat das bestätigt (1, 3, 17, 19).

Mahonia aquifolium - ein pflanzliches
Antipsoriatikum
Mahonia aquifolium aus der Familie der Ber
beridaceae ist ein im pazifischen ordamerika
beheimateter Strauch. In der Volksheilkunde
wird die Pflanze seit langem bei chronisch-
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Psoriasis wlgaris
rezidivierenden Hauterkrankungen eingesetzt,
vor allem jedoch in der Homöopathie zur Be
handlung der Psoriasis. Diese bislang überwie
gende Anwendung von Mahonia aquifolium im
homöopathischen Arzneimittelspektrum er
klärt auch, weshalb sie im HAB 1 (1. Nachtrag
zur Gesamtausgabe 1991) aufgenommen ist.
Verwendet werden die getrockneten Ast- und
Zweigrinden sowie die Zweigspitzen von Maho
nia aquifolium (Pursh) utt. Sie enthalten min
destens 1,0% Alkaloide, angegeben als Berbe
rin. Die Urtinktur wird aus der pulverisierten
Droge nach Vorschrift 4a, HAB 1 mit Ethanol
62% hergestellt.
Zur Herstellung eines Externums wird die
Urtinktur in eine Arzneibuch-konforme Salben
grundlage inkorporiert, so daß Mahonia aquifo
lium als 10%ige Salbe (im folgenden Mahonia
Salbe genannt) zur Verfügung steht. Die albe
sollte vom Patienten mehrmals täglich auf die
betroffenen Hautflächen aufgetragen und leicht
einmassiert werden.
Der Behandlungsverlauf anfänglicher The
rapieversuche mit Mahonia- albe ergab fol
gendes:
ach Applikation d r Salbe kam es relativ
ras h zu einer »Geschmeidigkeit« der psoria
tischen Plaques unter vermehrter Ablösung der
Schuppen (»keratolytischer Effekt«). Eine »Be
ruhigung« der entzündlichen Stellen trat erst
nach einer gewissen Zeitspanne ein (»antiin
flammatorischer Effekt«), so daß gerade unter
längerfristiger und notwendigerweise konse
quenter Anwendung ein insgesamt zufrieden
stellendes Hautbild erreicht werden konnte.
Dabei zeigte sich, daß die Salbe weniger im
Sinne eines Soforteffektes als vielmehr zur
Langzeit- und auch zur Intervalltherapie ein
gesetzt werden kann. Stärker wirksame Sub
stanzen, wie z. B. topische Kortikosteroide,
konnten dabei eingespart werden. Die Verträg
lichkeit wurde von den Patienten als gut be
zeichnet. Selbst bei großflächiger Anwendung
wurden keine unerwünschten Arzneimittelwir
kungen beobachtet.
Diese im Rahmen on Einzelfallbeobachtun
gen erzielten Ergebnisse waren insofern be
merkenswert, als sie unabhängig von mehre
ren Ärzten bestätigt werden konnten. Davon
ausgehend sollte mittels einer prospektiven, of
fenen, nichtkontrollierten Beobachtungsstudie
solides Erkenntnismaterial gewonnen werden.
Bedingt durch starke Spontanschwankungen
der Psoriasis vulgaris war es notwendig, eine
längerfristige Verlaufskontrolle bei der Be
handlung mit Mahonia-Salbe durchzuführen.

Therapeutische Erfahrungen
Das Ziel war, Erkenntnisse über die Wirksam
keit und Verträglichkeit der Salbe nach Lang
zeitapplikation zu gewinnen. Aufgrund von pu
blizierten Erfahrungen über eine mehrmona
tige orale Therapie mit Mahonia aquifolium
Tinktur (16) waren toxikologische Probleme bei
einer externen Anwendung nicht zu erwarten.

Patienten und Methoden
In die Beobachtungsstudie eingeschlossen wur
den ambulante erwachsene Patienten beiderlei
Geschlechts mit Psoriasis vulgaris, unabhängig
von Ausprägungsgrad und Lokalisation. Anam
nestische Daten wie Erstmanifestation bzw.
Dauer der Erkrankung, Ausprägungsgrad und
Lokalisation der psoriatischen Herde, Begleit
erkrankungen sowie eine eventuell bestehende
medikamentöse oder nichtmedikamentöse
Therapie wurden erfaßt.
Ausgeschlossen wurden multimorbide Pati
enten oder Patienten mit konsumierenden Er
krankung n sowie Frauen während der
chwangerschaft oder Stillzeit. Zusätzliche lo
kal oder systemisch wirkende Antipsoriatika
ebenso wie eine Lichttherapi jeglicher Form
z.B. PU A, onn nbad, larium) war n ni ht
erlaubt.
Um die Wirksamkeit von Mahonia-Salbe ein
deutig beurteilen zu können, war es notwen
dig, eine externe Monotherapie über mehrere
Monate durchzuführen. Insofern war bei der
Auswahl der Patienten auch die Möglichkeit
der Durchführung einer konsequenten Salben
behandlung entscheidend, d. h. der behan
delnde Arzt mußte die Compliance der Patien
ten dahingehend einschätzen. Die Behand
lungsdauer wurde nicht im vorhinein festge
legt; vielmehr sollte der Arzt selbst über die
otwendigkeit einer weiteren Therapie ent
scheiden bzw. das Behandlungsende bestim
men.
Mahonia-Salbe wurde von den Patienten
mehrmals täglich aufgetragen und leicht in die
Haut einmassiert. Bei den in vierwöchigen Ab
ständen durchgeführten Kontrolluntersuchun
gen wurden die Hauterscheinungen und der
Ausprägungsgrad der Effloreszenzen anhand
einer vorgegebenen Skala bewertet (Befund
skala: 1 = abgeheilt; 2 = deutlich gebessert; 3 =
gebessert; 4 = unverändert; 5 = verschlech
tert). Darüber hinaus wurden unerwünschte
Ereignisse inkl. interkurrenter Erkrankungen
bzw. unerwünschte Arzneimittelwirkungen zur
Beurteilung der Verträglichkeit erfaßt.

Lichttherapie
und andere
P oriatika
waren nicht
erlaubt

In der Lang
zeitbehandlung
konnten topi
sche Kortiko
steroide einge
spart werden

p

Arzt

B

C

Alter
(Jahr )

G

P oria i
b kannt eit
(Jahren)

Lokalisation

u prägung grad

1
2
3
4
5
6

43
75
54
51
75

männlich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
weibli h

2
49
30
42
40
51

ge amter Körper
b ide nt rarme
beide nter eh nkel/Ellbogen
linker rm und beide Beine
generalisierte Herde
g n rasilisierte Herde

stark
mittel
mitt 1
mittel
stark
mittel

7
9
10
11

60
43
55
39
2

weiblich
männlich
männlich
weiblich
"eibli h

41
35
31
14
3

tamm und E ·tremitäten
tamm, Oberarme, -schenkel
treckseiten b ider rm
tamm und tremitäten

tark
stark
stark
stark
mittel

12
13
14
15

20
54
40
22

männlich
weiblich
weiblich
weiblich

2
29
22
7

Patient numm r

72

hl cht

generalisiert Herde
g neralisi rt Herde
beide nterarme/Knie
Ellbogen/Kni

leicht
stark
mittel
stark

Tabell I: Anamnestische Dat n von 15 Patienten mit P oria is vulgaris

In der Beob
achtung tudi
wurd n 15 Pa
ti nten mit
Mahonia- alb
b hand lt

Eine Ver
schlechterung
trat bei keinem
Patienten auf

Ergebnisse
Insgesamt wurd n im Rahm n der B obach
tungsstudi 15 Psoriasis-Pati nt n mit Maho
nia- alb behand lt. Die anamnesti h n Da
t n d r inzeln n Patient n - d n b handeln
d n Ärzt n zug ordn t - sind in Tabelle 1 zu
samm ng faßt.
Di Pati nten (w ibli h 9 männlich 6) war n
zwisch n 20 und 75 Jahr alt, im Mittel 4 ,7 ±
17 Jahre. Di
r tmanifestation bzw. Dauer
d r Erkrankung lag zwis h n zwei und 51 Jah
ren, im Mittel 2 ,3 ± 15 Jahre. Acht der 15
Patient n (53,3%) z igten eine starke usprä
gung der Psoriasis, eine mitt lgradige usprä
gung lag b i sechs Patienten vor; nur b i einem
Patienten wurde ine leichte Ausprägung an
gegeben. Eine usbreitung an den Prädilekti
onsst llen Ellbogen und Kni zeigten sieben
Patienten, bei acht Patienten wurde eine gene
ralisierte Ausbreitung ( xtremität n und
tamm) diagnostiziert.
Obwohl die Untersuchung in die die Psoriasis
bekanntlich verschlechternde Herbst- und Win
terzeit fiel, konnten recht inheitliche Ergeb
nisse hinsichtlich einer zufriedenstellenden
Besserung der subjektiven und objektiven Sym
ptome der Patienten erreicht werden (Tab. Il).
o zeigte sich bei elf on 15 Patienten eine
Besserung des Hautbefundes im Vergleich zum
Therapiebeginn (Abb. 1). Lediglich bei vier Pa
tient n wurde der Hautbefund als un erändert
bezei hnet; eine V rschlechterung d s Haut
bildes wurde in k inem der Fälle beobachtet.
in Patient wurde in die Kat gori 4 ing ord-

net, da lediglich eine l icht erminderte hup
P nbildung beobacht t werd n konnte b i
sonst unv rändertem esamtb fund.
Bei den vi r on-R spondern ist der u prä
gungsgrad und die Lokalisation der p oriati
s h n H rd zu b rü ksichtig n ( i he Tabelle
1 Pat.- r. 1 , 12, 15). Abbildung 1 zeigt d n
B handlung erfolg mit Mahonia- alb in Ab
hängigkeit om usprägungsgrad der Psoriasis
vor Th rapi beginn.
D r Endpunkt d r Beobachtungsstudi
wurde on d n einzelnen Prüfärzten nach ErHautb fund zu den Kontrollzeitpunkten

Pat.- r. 30
Tag
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15

3,0
3,0
3,5
2,5
2,5
4,0
2,5
3,0
2,5
4,0
3,0
3,5
3,0
3,0
40

60
Tage

90
Tage

120
Tage

2,5
2,0
3,0
2,0

3,5
2,0

3,0

2,0
2,5

2,0
2,5

2,0
2,0

2,5

2,0

4,0
2,0
4,0
3,0
3,5

2,5
3,0

Endpunkt
2,0
1,5
3,0
1,5
2,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1,5
4,0
3,0
3,0
4,0

Tabelle II: Individuelle Änderungen des Hautbefund s
(subjekti und objektiv
mptome) bei 15 Pati nten
mit Psoriasis vulgaris zu den ver chiedenen Kontrollzeitpunkt n nach Behandlung mit Mahonia- alb .
1 = abgeheilt; 2 = d utlich gebessert; 3 = gebess rt;
4 = unverändert; 5 = ver chlechtert

Psoriasis vulgaris

Diskussion

6

Anzahl der Patienten

s
• Stark
D Mittel

4

D Leicht

3
2

0

Fast
Deutlich
Abgeheilt Gebe ert

Unverändert

Abbildung 1: Be rung de llautb funde nach Th rapie
mit 1ahonia- albe b i 15 Pati nt n mit P oria i vulgari in
Abhängigkeit om u prägung grad vor Th rapieb ginn.

reichen eines dauerhaften, zufriedenstellenden
Zustandes oder eines un eränd rten Hautb fundes, au h na h Langzeitapplikation, lbst
festgelegt. Die Behandlungsdauer lag zwis hen
39 und 1 2 Tagen, im Mittel b i 97,5 ± 37
Tag n. Tabelle II z igt di eränd rung n des
llautbildes in Abhängigk it on d n v r ·hi denen Kontrollz itpunkten bzw. nach Errei
chen d s Studienendpunktes (si h oben). In
Abbildung 2 ist d r Therapi erlauf in Korre
lation zu B handlungsdau r und usprägungs
grad or Therapiebeginn graphisch dargestellt.
Insgesamt wurde von allen Patienten - auch
den on-Respondern - Mahonia- albe al an
genehm und gut rträglich bez ichnet. Un r
wünschte Arzneimittelwirkungen wurden nicht
beobachtet.

Ziel der Beobachtungsstudie war es, im Rah
men einer Langzeitapplikation erste Anhalts
punkte über die Wirksamkeit und Verträglich
keit von Mahonia-Salbe als Monotherapie zu
erhalten. Zur weiteren Beurteilung und Evalua
tion ist eine prospektive, klinische Studie an
einem größeren Patientenkollektiv notwendig.
Da es sich vielfach um ambulante Patienten
handelt, ergeben sich daraus u. a. m thodische
Probleme, die an anderer telle mehrfach dis
kutiert wurden (20).
Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchun
gen konnten inzwischen durch weitere klini
sche Studien b stätigt werden. Der zeitliche
Verlauf der therapeutischen Wirkung prädesti
niert Mahonia- albe für den Einsatz in d r
Langzeittherapie. Der erst nach m hrtägiger
Applikation zu beobachtende Wirkungseintritt
wird durch einen nachhaltig n Eil kt dahing hend kompensiert, daß langfristig ein stetige
Verbesserung d s Hautbildes zu rzi len ist
(21). Darüb r hinaus s heint es möglich, daß
dur h topische pplikation auch ein syst mi
sch Mitreaktion erfolgt (22). Besond rs bei d r
Lokali ation von P oriasis-H rden an behaar
t n drperteil n lers hw rt pplikation ein r
Salb ) kann sich dies als vorteilhaft erweis n.
Insgesamt betrachtet sch int Mahonia-Salbe
damit eine therapeutische Lücke in der Psoria
sis-Behandlung zu schließen, nämlich die der
risikoarmen Langzeittherapie. Inwieweit da
durch die phasenweise Verschlechterung (z. B.
im Winter) kupiert werden kann, muß weiteren
Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Literatur
5

Hautbefund

Stark
--Mittel
-+-Leicht

4
3
2

Zeitpunkt (Tage)
0

30

60

90

120

Abbildung 2: B handlung verlauf mit Mahonia- albe von 15
Patienten mit P oriasi vulgari in Korrelation zur Behand
lung dauer und Au prägung grad vor Th rapiebeginn ( i h
Pfeil). 1 = abgeheilt; 2 = deutlich gebe ert; 3 = gebe ert;
4 = unveränd rt: 5 = ver chle htert

l Bommer, S.: Biologische Therapie von Hautkrankhei
ten. Dtsch. Med. Wschr. 1943; 6 : 511-515.
2. Braun-Fa/eo: Was ist gesichert in der Behandlung
der Psoriasis? Internist
1987; 2 : 58-64.
..
3. Fonrobert. H.: her die Psoriasis. Dtsch. hom. Mschr.
1953; 4: 225-229.
4. Goldmann, P.: Homöopathie und Hautkrankheiten.
Zschr. Haut- und Geschl. Krkheit. 1957; 1 : 242-263.
5. Hammer, 0.: Ergebnisse der Bad auheimer ole
Photo-Therapie bei Psoriasis. Erfahrungsheilkunde
19 7; 36: 151-155.
6. Jung, E.-G. (Hr g.): Dermatologie. MLP-Duale Reihe.
Hippokrates rlag, tuttgart 19 9.
7. Körfgen, G., und Zimmermann, W: Hautkrankheiten
und ihre biologische Behandlung. Haug, Heidelberg
1967.
. asemann, Th., und auerbrey, W: L hrbuch der
Hautkrankheiten und venerischen Infektionen. 5. ufl.
pringer erlag, Heidelb rg 19 6.

Die Behandlung
dauerte 39 bis
182 Tage

Alle Anwender
fanden Maho
nia- albe gut
verträglich

9. . . : UV-B-Phototherapie allein beugt Rezidiven
nicht vor (zit. n. Ärztl. Prax.). Z. Hautkr. 19 3; 38: 1113.
10. N. . : Psoriasis ein hautnahes Leiden. Dtsch. Apoth.
Zeitg. 1985; 125: 350-351.
11. PUVA-Therapie (zit. n. Ärztl. Prax.) ew Engl. J.
Med. 1984; 310: 1156.
12. Orfanos, C. E., Rhode, B. Th., und Schröpl, F.: Pso
riasis. Ärztl. Prax. 1984; 36: 1593.
13. Ruzicka, Th.: Psoriasis: Retinoide. Ärztl. Prax.
19 6;38: 3335-3336.
14. Schlüter, H.: Kasuistische Beiträge. Hippokrates
Verlag, Stuttgart 1942; 28-29.
15. tiegele, A.: Beitrag zur Behandlung der Psoriasis.
Dtsch. Zschr. Horn. 1922; 1: 356-358.
16. Stiegele, A.: Beiträge zur Homöopathie der Haut.
Dtsch. hom. Mschr. 1950; 1: 3-18.
17. Stiegele, A.: Grenzerweiterungen in der Homöopa
thie. Dtsch. hom. Mschr. 1956; 7: 605-608.
18. tübler, M., und Krug, E. (Hrsg.): Leesers Lehrbuch
der Homöopathie. Band 3: Pflanzliche Arzneistoffe I. 2.
Aufl. Haug, Heidelberg 19 7.

J. torlie/H. A. Jordan (Hrsg.)

Ernährungsumstellung
und
Bewegungstherapie
bei Adipositas
Deutsche Übersetzung von G.
und R. Rost. Deutscher Ärzte
Verlag, Köln, 1992.
172 Seiten, 27 Abb., 15 Tab.,
48,- DM.

Inhalt
• Fragwürdigk it von Patent
rezepten zur Gewichtsab
nahme
• Ernährungsth rapie: Pro
blemanalyse, Problemiden
tifikation,
Therapieplan,
Therapiekontrolle
• Eiweißschonende Reduk
tionskost
plus
Verhal
tenstherapie als Sonder
form einer Therapie zur Ge
wichtsreduktion
• Kritische Bewertung des
Stellenwertes von körper
licher Bewegung bei Ge
wichtsreduktion
• Belastungsuntersuchungen
als unabdingbare Voraus
setzung für ein individuell
gestaltetes
Trainingspro
gramm
• Spezielle Probleme in der
Praxis der Bewegungsthera
pie bei Übergewichtigen

Kommentar
Die Bedeutung einer Adiposi
tas als Volksseuche ist längst
bekannt - und zwar nicht nur
als individuelles und kosmeti
sches, sondern vor allem auch
als gesundheitliches Problem.
Das Idealbild vorn stets lei-

19. Unger, H.: Bericht über eine Versuchsreihe mit Ber
beris aquifolium (= Mahonie). Allg. hom. Ztg. 1957;
202: 412-425.
20. Wiesenauer, M.: Arzneimittel der besonderen The
rapierichtungen - Probleme des Wirksamkeitsnachwei
ses. In: Albrecht, H., und Franz, G. (Hrsg.): Naturheil
verfahren zum Stand der Forschung. Springer Verlag,
Berlin, Heidelberg 1990.
21. Wiesenauer, M.: Mahonia aquifolium-Behandlung
der Psoriasis vulgaris. Publikation in orbereitung.
22. Wiesenauer, M.: Psoriasis-Therapie mit 1ahonia
aquifolium. Eine Doppelblindstudie. Publikation in Vor
bereitung.

Dr. med. Markus Wie enauer
Arzt für Allgemeinmedizin
Homöopathie - aturheilverfahren
Lehrbeauftragter der Universität Lm
Forschungs teile Allgemeinmedizin

stungsfähigen, vor Jugendlich
keit und Fitneß strotzenden
hlank n Men h n läßt im
mer wieder höchst fragwür
dige Patentrezepte aufleben,
die eine rasche und vor allem
mühelose Gewichtsabnahme
versprechen, die aber im be
sten Falle nur von kurzem Er
folg gekrönt, meistenteils aber
gesundheitlich gefährlich sind.
Denn, wie die Autoren immer
wieder betonen, eine dauer
hafte Reduzierung des Körper
gewichts läßt sich nicht durch
den drastisch herbeigeführten
Verlust von ein paar Kilo
gramm erzielen, sondern nur,
wenn folgende Faktoren zu
sammenkommen:
Ernäh
rungsumstellung plus vernünf
tige körperliche Aktivität plus
Verhaltensmodifikation, ge
tragen von einer ständigen be
wegungstherapeutischen und
ärztlichen Betreuung, die für
Aufrechterhaltung der Motiva
tion und für die Eliminierung
bzw. Erkennung etwaiger Ri
siken und Gefahren sorgt.
Dies ist kein Buch für Einstei
ger. Es wendet sich bewußt an
alle, die sich in irgendeiner
Weise mit Ernährungsthera
pie befassen und bietet dieser
Berufsgruppe durchaus wert
volle Information, räumt ins-

besondere mit em1gen hart
näckig sich haltenden Vorur
t il n auf (z.B. mit dem w it
verbreiteten Irrglauben, man
könnte durch extreme körper
liche Bewegung allein dauer
haft an Gewicht verlieren). Die
häufigen inhaltlichen Über
schneidungen zwischen den
einzelnen Kapiteln gestalten
die Lektüre allerdings mitun
ter etwas mühsam und die
ständigen Zitate wissenschaft
licher Arbeiten gemahnen ge
legentlich eher an eine Disser
tation denn an eine Über
sichtsarbeit.
Für deutsche Verhältnisse mu
tet die Problemstellung und
-bearbeitung überspitzt an.
Wie die Übersetzer aber mit
Recht betonen, ist in den USA
das Gesundheitsbewußtsein
insgesamt größer als hierzu
lande - und das Ernährungs
verhalten insgesamt schlech
ter, so daß der hiesige Leser
das Problem »Adipositas-und
ihre vernünftige Bewältigung«
wie durch ein Vergrößerungs
glas präsentiert bekommt.
Macht man sich klar, wie groß
der Anteil ernährungsbeding
ter Erkrankungen auch bei uns
ist, so kann dies sicherlich kein
Fehler sein.

U. Preuß

Serie (29)

H. W. Baenkler

Das Immunsystem wird
vermessen
Teil 2: funktionelle Tests
atürlich werden jetzt die ganz chlauen sa
gen, was bedeutet schon die bloße Beschrei
bung von Zellen ohne Kenntnis deren Funk
tion? chließlich wäre es ja auch möglich, daß
die Hebel für Bremse und Gas überhaupt nichts
zu bedeuten haben und so wisse man ja auch
schließlich nicht, ob die Regulatorzellen im Blut
wirklich die Regulation im Falle einer Immun
antwort widerspiegeln. Doch ist dies recht weit
hergeholt, wi der Alltag zeigt, Eins steht j do h fest: Peripheres Blut ist wiederum nicht
repräsentati für die Verhältnisse im G webe,
so daß es Personen mit einem hoh n Quotien
ten Helfer- zu uppressorzellen gibt, di den
noch häufig an Infekten rkranken, und and re
Person n, die trotz eines erniedrigten Quotien
ten eine stabile Abwehr aufw isen. Dennoch ist
eine solche Untersuchung der peripheren Lym
phozyt n ein wertvolles Instrument. Freilich
entpflichtet es nicht von funktionellen Tests,
wenn sich auffällige Befunde ergeben. Wie geht
es also weiter?
Letzte Stufe der Überprüfung einer Aktivität
des Lymphozyten ist der Funktionstest. Er
kommt einer Probearbeit der Immunzelle
gleich oder, übertragen auf das Feuerwehr
fahrzeug, einer Probefahrt mit Einsatz. Zu die
sem Zweck muß ein geeignetes Kommando ge
geben werden. Ein adäquater Reiz ist auf jeden
Fall ein Antigen, doch man müßte wissen, mit
welchen der Organismus schon Kontakt hatte
und wo es zur Sensibilisierung kam. Freilich
ließe sich die Reaktionsbereitschaft des Immu
nozyten auch dann überprüfen, wenn der Kon
takt im Reagenzglas zum ersten Mal erfolgte.
Allerdings wäre das Unternehmen ungleich
schwieriger, weil der »Startermechanismus«
bei Erstkontakt sehr iel aufwendiger ist als bei
wiederholtem Kontakt. Daher war es nahelie
gend, einen Weg zu finden, bei dem sämtliche
Immunzellen zu einer Reaktion angetrieben
werden. Selbst erständlich gibt es kein Anti
gen, das sämtliche Epitope besitzt und damit

auch das gesamte Immunsystem aktivierte. Es
gibt aber Substanzen, für die gewissermaßen
unabhängig von der Antigenspezifität Rezepto
ren auf der Membran orliegen. Das Entscheidende ist, daß im Zellinneren ergl ichbare
Vorgänge ablaufen, ob nun eine solche unspe Mitogene: am
zifisch wirkende ubstanz die Immunzelle an bekanntesten
sind die Lek
treibt oder ob es das für sie zuständig Antigen tine
ist. Stoffe mit derartigen Eigenschaften werden
Mitogene genannt. Die bekanntesten Mitogen
sind die Lektine, on denen es eine große Zahl
gibt. ie stamm n ausnahm los aus Pflanz n.
Am beliebtesten ist das aus aubohnen gewann ne Phythämagglutinin, welches schon in geringster Konzentration all T-Zellen zur maximalen Akti ität anspornt. Mitogene v rmögen
auch B-Zellen zu stimuli r n. Dies alles geschieht in der Zellkultur. Unter Zugabe eines LT 1 1 ,
geeigneten M diums können sie im Brutschrank bis zu mehreren Wochen am Leben erhalten werden. Man braucht nur noch
den einfachen achweis zu führen, daß ihre
Aktivität tatsächlich gestiegen ist. So genügt es
beispi lsweise, eine Art Ausstrich vorzunehmen und die gefärbten Zellen unter dem Mikroskop zu beobachten. Hier zeigen sich Elemente, die größer sind und als Plasten bezeichnet werden. Dies hat dem Verfahren auch
den amen Lymphozyten-Transformationstest
gegeben. Aufwendiger ist die Messung der Zellaktivität durch den Einbau von radioakti em,
mit Tritium markiertem Thymidin. Dieses Radionuklid wird in den Kern eingebaut und kann
durch Aufbringen eines Filmes auf den Ob Der Funktions
jektträger mit den ausgestrichenen Zellen gut test, eine »Pro
bearbeit« der
dargestellt werden. Die Schwärzung des Fil Immunzelle
mes gibt ein Bild ab, bei dem die Zellkerne wie
mit Pfefferkörnern übersät aussehen. Auch
diese Methode ist jedoch allenfalls geeignet für
Einzeluntersuchungen. Für größere Serien ist
der beste Weg das Sammeln der Lymphozyten
aus der Kultur auf Filterpapier, dessen radioaktive Strahlung dann gemessen wird. Die
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Beim Tuberku
lintest kann
man die lym
phozytenreak
tion am Patien
ten selbst ver
folgen

Der Lymphozy
ten-Transfor
mationstest
zeigt die allge
meine Reak
tionsbereit
schaft

Höhe der Strahlung entspricht - immer gleiche
Zellzahl in den Kulturen vorausgesetzt - dem
Grad der Lymphozytenaktivierung.
Bezogen auf die B-Zellfunktion kann auch
die Antikörperbildung unter Kulturbedingun
gen überprüft werden. Es ist jedoch nicht ein
fach, den entsprechenden achweis zu führen,
weil die Konzentration dieser Immunproteine
außerordentlich gering ist und eine hochgra
dige Differenzierung und gleichzeitige Protein
synthese der Zelle erforderlich sind, wenn der
Test funktionieren soll.
Mit dem Lymphozyten-Transformationstest
erhält man also zunächst nur Zahlen, die das
Ausmaß der Radioaktivität wiedergeben. Zur
Interpretation benötigt man ein Koordinaten
system. Eine entsprechende Kontrolle wäre die
Leerkultur, wo lediglich die Lymphozyten im
ährmedium vorhanden sind und keine Mito
gene zugesetzt werden. Kulturen, in die be
wußt Antigene eingebracht worden sind, kön
nen dann einerseits mit der mitogenstimulier
ten und andererseits mit der leeren Kontroll
kultur erglichen werden. Dabei ist es nicht
selten, daß Antigene sogar einen höheren Wert
erreichen als die Mitogene, offenbar ein Aus
druck des Phänomens, daß einzelne stimulierte
Zellen sich viel mehr Raum verschaffen können
als wenn sämtliche gleichzeitig stimuliert wer
den. eben solchen internen Kontrollen ist es
auch erforderlich, jeweils externe mitzuführen.
Dies bedeutet, daß entsprechende Ansätze von
gesunden Personen mit bekannten Werten mit
getestet werden müssen. Meist handelt es sich
um Laborangehörige, deren Werte bekannt
sind und zum Vergleich herangezogen werden
können.
Nun kommt eine solche Untersuchung den
natürlichen Verhältnissen nicht sehr nahe. Zel
len im Reagenzglas sind aus ihrem ursprüng
lichen Milieu herausgerissen. Daher können
dort erzielte Ergebnisse sich dann unter Um
ständen im Organismus nicht mehr nachwei
sen lassen. Dennoch ist der Lyrnphozyten
Transformationstest gut geeignet, die allge
meine Reaktionsbereitschaft zu zeigen, wie
zahllose Untersuchungen bei Immundefekten
oder unter Therapie mit immunsuppremieren
den Substanzen bewiesen haben.
Bei dieser Gelegenheit kann auch überprüft
werden, ob die Zellen während ihrer Aktivie
rungsphase auch ihrerseits Substanzen abge
ben. So kommt es während der Immunreaktion
zur Sekretion von Zytokinen und anderen Faktoren.

Die Testung am Patienten
Viel einfacher ist es, eine Lyrnphozytenreak
tion am Patienten selbst zu verfolgen. Wenn in
die Haut ein entsprechendes Antigen einge
bracht wird, kommt es dort zu einer Immun
reaktion mit Einstrom von Makrophagen und
Granulozyten, was als kleines rotes Knötchen
imponiert. Es zeigt sich nach zwei bis drei
Tagen und verschwindet nach einigen Wochen
wieder. Genau dies ist beim Tuberkulintest der
Fall. Da nicht jedes Individuum gegenüber Tu
berkulin sensibilisiert ist, und daher ein n ga
tives Ergebnis keine Aussagekraft besitzt, wer
den heute verschiedene Antigene als Stempel
unter der Bezeichnung »Multitest intrakuta
num« appliziert (es versteht sich von selbst,
daß alle Antigene devitalisiert werden müs en,
um Infektionen auszuschließen). Alle Antigene
regen bevorzugt die T-Zellantwort an. eben
Tuberkulin finden sich noch Candidin, Tricho
phytin, Diphtherie-Toxin und verschiedene an
dere. Auch eine Kontrolle wird mitgeführt. In
dividuen mit einer normalen Immunreaktion
w isen mehrere kleine Knötchen auf. Dies setzt
allerdings eine entsprechende ensibilisierung
voraus. us diesem Grund ist dieser Test bei
Kleinkindern zumeist negativ, auch wenn de
ren Immunsystem normal arbeitet. Bei Er
wachsenen, die alle schon mit verschiedenen
Pilzen und anderen Antigenen Kontakt hatten,
fällt die Immunreaktion deutlich aus. Eine
quantitative Auswertung ist mit gewissen Ein
schränkungen möglich.
Diesem Test in gewisser Weise vergleichbar
ist die Bestimmung von einzelnen Antikörper
titern im peripheren Blut. Stellvertretend wer
den solche Spezifitäten abgefragt, die als ubi
quitäre Antigene gelten dürfen. So hat norma
lerweise ein Individuum einen Antistreptoly
sintiter, basierend auf permanentem Kontakt
mit Streptokokken. Auch die Antikörpermes
sung nach aktiver Schutzimpfung wäre ein sol
cher funktioneller Test auf humoraler Seite. In
den genannten Fällen würde vorzugsweise die
Produktion von IgG-Antikörpern erfaßt. Will
man IgM-Antikörper nachweisen, so bedient
man sich der Isoagglutinine: Träger der Blut
gruppenmerkmale A und B haben jeweils einen
Antikörper gegen die nicht vorhandene Blut
gruppe; Sinngemäßes ist anzuwenden auf Trä
ger der Blutgruppe 0.
Wenn auch der funktionelle Test die höchste
Stufe der Vermessung darstellt, so lassen sich
dennoch weitere Untersuchungen anfügen,

w nn es darum geht, törung n genauer zu
b schreiben. o kann es on lnt resse sein, die
Ebene der törung festzulegen. Dann wird auf
Knochenmarkmaterial zurückgegriffen, teil
weise auch auf Lymphknoten und hleimhaut
gewebe. Ziel ist es, die Differenzierung zu er
folgen. Es kann von Bedeutung sein, ob die
Vorläuferzellen fehlen oder ob etwa der Sekre
tionsmechanismus on Immunproteinen in
Plasmazellen defekt ist.

Das »genetische Beiwerk«
Mit den erwähnten Tests ist das Immunsystem
rmessen. Es ist jedoch nicht ganz unwichtig,
auch noch festzustellen, wie die genetischen
V rhältnisse sind. Dazu wird der MHC (mayor
histacompatibility complex) - au h im Kapitel
immunologisches Erb beschrieb n - anal si rt. In inzelfällen ist es nämlich bedeutsam,
HLA-M rkmale zu erk nnen, weil sie einen Hin
weis g b n auf das Risiko, di in oder ander
rkrankung zu erwerben. uch sind solche Un
ter uchung n wichtig im Hinbli k auf künftig
R aktion n bei Kno h nmark- oder Organ
transplantation. Di i t ab r s hon eine deut
lich Erw iterung des Begrirn s Immunstatus.
Es ist zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit
Untersuchungen anzuschli ß n, di das Im
munsyst m elbst nicht betreffen, die aber im
Zusamm nhang mit d r Fragestellung wichtige
rgebnisse erbringen. Wenn nämlich bei In
fektanfälligk it das Immunsystem normal an
gel gt ist und unauffällig arb it t, eh int di
W lt nicht mehr in Ordnung zu sein. Dann liegt
k in Immundefekt or, sondern die übrigen
Abwehrm chanismen sind geschädigt. Diese
Frage läßt sich ebenfalls auf erschiedenen
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tuf n beantworten. Bereits im Differential
blutbild ist es wichtig, Granulozyten und Mo
nozyten auszuzählen. Bekanntlich ist ja die
granulozytose eine Erkrankung, die selbst bei
normalem Immunsystem durch gehäufte In
fekte zum Tod führt. Aber auch eine normal
Granulozytenzahl bedeutet nicht allzu iel,
kann es sich doch um minderwertige Zellen
handeln. Daher muß ergänzend auch nach den
Enzymen im Zellinneren gefahndet werden,
also ob etwa Peroxidase vorliegt. Dies ist mit
einfachen Farbumschlagtests zu bewerkstelli
gen. uch die Wanderungsfreude und Chemo
taxis lassen sich auf diesem Weg überprüfen.
Ferner sollen auch lösliche Faktoren der un
spezifischen Abwehr nicht ergessen werden,
L sozym und Komplem nt.
Wi schon eingang erwähnt, unter ufbie
tung aller Kräfte läßt sich das Immunsyst m
fast bis in jeden Winkel rfolgen. Dies ist im
Alltag jedoch nicht mögli h. Daher muß jeder
den für sich und den Pati nt n bestgeeignet n
Kompromiß finden. Soll da Immun ystem ei
n s G sunden ermes n werden, so wird man
in grobes etz über all 1 mente der Abwehr
w rf n, soll ein Pati nt analysi rt w rden, so
wird man in ntspr h nd ngmaschig r s
tz üb r das in Betracht komm nde Terrain
werfen. Ein weiteres Mal drängt sich der er
gl ich mit d r Feuerwehr auf: Ist all Welt mit
dieser Einrichtung zufri den, so genügt ein
großzügige und weiträumig Inspektion, wer
d n jedoch Mängel bekannt, so muß in Einz 1bereichen nachgeforscht werden.
Prof. Dr. med. H. W. Baenkl r
M dizini ehe Klinik und Poliklinik
d r Fri drich-Ale ander- ni r ität
Krankenbau traße 12
W- 520 rlangen
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Dieses umfassend MEMO bie
tet die Möglichkeit, i h chnell
über Diagno e, Differential
diagnose und Therapie de
breiten pektrum on rheu
matologi chen Erkrankungen
zu informieren.
Die chwerpunkte liegen in
der Dar tellung der ntzünd-

liehen und s stemischen
Krankheiten, aber auch die
Grenzgebiete zur Orthopädie
und eurologie werden be
rücksichtigt. Grundkenntnisse
werden orausge etzt, neuere
Krankheitsbilder werden aus
führlicher dargestellt.
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teigert

Vorläufiges Programm des 15. Deutschen Hausärztetages/26. Kongreß der DEGAM in Bad Homburg,
23.-26. 9. 1992
amstag, den 26. eptember 1992
Wi en chaftliche eminar

Thema des Hau ärztetage

Hausarzt - wichtiger denn je!
Thema des Kongr

es:

Die primärärztlich Funktion d s Hau - und Familienarztes
Mittwoch, den 23.

eptember 1992

V rleihung de
1992

Klaus-Dieter-Ha hn-Di

rtation prei

T il V orsitz: Dr. Hoch/Dr. Ko ow/Prof. Dr. König/Dr. Lo
renz
10.00 bi 12.00 hr: Disku ion veran taltung BP - D GAM: Brücken vom Praxisalltag zu Lehre und Forschung

15.00 hr: Eröffnungs eranstaltung

Donnerstag, den 24. September 1992

BPA-D 1 giertenver ammlung
itzung des Präsidiums d r DEGAM

Freitag, den 25. September 1992
Wissen chaftliche eminar

Teil I Vorsitz: Prof. Härt r/Dr. Grethe
9.00 bi 9.20 hr: Warum konsultier n Pati nten den otarzt?
Referent: Dr. Z rdi k
9.20 bi 9.40 hr: Benennung und Klassifikation primärärzt
licher Gesundheit probleme unter be onder r Berü ksichti
gung der otfallver orgung. Ref rent: Dr. chug
9.40 bi 10.00 hr: er Hau arzt im otfall insatz. Refer nt:
Dr. Marzi
10.00 bi 10.20 hr: Di kardio a kulären rkrankungen im
Wiener Ärztenotdi n t. R f rent: Dr. Töni

Teil II orsitz: Priv.-Doz. r. Braun/Dr. Gerhardt
10.30 bi 10.50 hr: Di Bed utung d r p cho omati h n
M dizin für die ärztlich Basi v r orgung. Ref r nt: Dr. Hal
t nhof
1 .50 bi 11.1
hr: Kampf um di
el . D r Hau arzt im
Konfliktf ld b i p cho omatis hen törung n. R f r nt:
Böhm
11.10 bi 11.30 hr: P cho omati ehe Grundv r orgung.
Fortbildung von Allg meinärzt n und p chosomati eben Ex
perten zur Qualität ich rung d r p ho omatischen Grund
ver orgung d r Ka enpraxis. R f r nt: Dr. ohn
11.30 bis 11.50 Uhr: Di Anw ndung des autogen n Training
in Allg m inpraxen ieder ach ns. R ferent: Ehlert
Teil III or itz: Dr. Klug /Pri -Doz. r. Köhler
12.00 bis 12.20 hr: Blutdruck tudie Brüggen II: Blutdruck
m ssung durch Lai n in 20 allgemeinmedizinischen Prax n.
Referent: Prof. Dr. Helmi h
12.20 bis 12.40 Uhr: Über die lb tein hätzung on Patien
ten und objektiv zu rheb nd n Befunden b i banal n iru infekten. Prof. Dr. Jork/Dr.
Schoof
..
12.40 bis 13.00 hr: berprüfung eines Modells: Allgemei
närztliche Entscheidung findung durch
rlauf dokumenta
tion von Patienten. Prof. Dr. Jork/Dr. Rehardt
15.00 bis 18.00 Uhr: Jahreshauptversammlung mit
wahl des Präsidiums
ca. 20.00 Uhr: Festabend

T il IV orsitz: Prof. r. Hamm/Priv.-Doz. Dr. Klimm

T il VI orsitz: Dr. Camberg/Prof. Dr. Baum
13.30 bi 13.50 hr: Die Befindlichk it alt r Men chen. Ref r nt: Priv.-Doz. Dr. Braun
13.50 bi 14.10 hr: Tätigkeitsanalyse bei ech Fachärzten
für Allgemeinmedizin 19 7 in der alten DDR und im Vergleich
zu den j tzigen eränderten Bedingung n. Refer nt: Dr. turm
14.10 bi 14.30 hr: Zur Langz itb tr uung auf dem Land .
R ferent: r. rethe
14.30 bi 14.50 Uhr: Funktionelle ermögen alter Patienten
in den alt n und n u n Bundesländ rn. R fer nt: Rottmann
T il VII or itz: Dr. Kiel t in/Prof. Dr. Kru e
15.00 bi 15.20 hr: Erwartung der Pati nten und ärztlich
Handeln in Allgem inpra n. Referent: Prof. Dr. Baum/Dr.
awron ki
15.20 bi 15.30 hr: ie Rolle de Hau arztes b i d r amu
lanten B treuung on Alkoholik rn. Referent: Dr. öttlich/
Prof. Dr. Jork
15.30 bi 15.5 hr: e ualverhalt n von Gymna ia t n. R t

hr: Me sung von Antikörp rstimulation durch
rippeimpfung bei über 60jährig n Pati nt n. Refer nt: Dr.
Bu e
1 .10 bi 16.20 hr: Therapie d Migräne! iden dur h Kält
mittel Kr o- ti k-H. Ref r nt: r. Maa
16.20 bi 16.30 Uhr: Post r-Be prechung Abs hluß
Im Rahmen d

15. eut h n Hau ärztetage wird di Hiprlieh n.

pokrate -Medaill

Tagung ort i t das Kurbau -Hotel MARITIM, Ludwigstr., 63 0
Bad Homburg v. d. H., Tel. (06172) 2 0 51, T 1 fax (06172)
243 41
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