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®) Hippokrates 

Ambulante 
Operationen in 

der Gynäkologie 
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R. J. LELLE, Ann Arbor; H. DOHNKE und 
U. HOFFMEISTER, Burgwedel
1992, 172 Seiten, 66 Abbildungen in 113 Einzel
dar tel1 ungen, 24 Tabellen, 17 x 24 cm, 
gebunden DM 108.--. ISBN 3-7773-0988-5 
Gynäkologen in Klinik und Praxis, niedergelassene 
Anästhesisten und gynäkologi eh interessierte 
AllgemcinärLte: ie alle werden heute mit dem 
Wun eh vieler Patienten nach ambulanten operati
ven Eingriffen im gynäkologischen Bereich kon
frontiert. Die Kosteneinsparung im Gesundheits
wesen tut ein übriges, um dieser Behandlungsweise 
immer mehr an Geltung zu verschaffen. 
Dieses Buch gibt praxisbezogene Einblicke, wo 
immer sie nötig sind und rechtliche Informationen, 
wo ie sinnvoll ergänzen. 

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart 
durch die Buchhandlung: 

..................... Expl. LELLF/DOHNKE/HOFFMEISTER, 
Ambulante Operationen in der Gynäkologie 
1992, geb. DM 108.-. ISBN 3-7773-0988-5 
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Partnerschaft im Alter stellt neue Anforde
rungen! 

Eine Partnerschaft ist im Alter ganz speziellen Bela

stungen ausgesetzt. Das Ausscheiden aus dem Beruf 

fällt nicht jedem leicht, vielleicht sterben auch nahe

stehende Menschen oder es zeigen sich physische 

und/oder psychische Veränderungen beim Partner. 

Inwieweit solche Belastungen in der Beziehung zu 

Konflikten führen, ist stark abhängig von der Qualität 

der Partnerschaft. 

Das Partnerverhalten im Alter 

741 

Erektionsstörungen - wieviel Diagnostik ist notwendig? 

Für Symptomatik und für die Behandlung von Erektionsstörungen gibt 

es keine ovjektiven Kriterien. Meßbar ist allenfalls die Funktionsfähig

keit des erektilen Apparates der Schwellkörper. Entscheidend kommt es 

bei der Beurteilung von Erektionsstörungen auf die subjektiven Bedürf

nisse des Patienten an, auf seinen Leidensdruck. Bei sehr vielen Patien

ten findet man nicht eindeutig organische oder psychogene, sondern 

Abbildungen: 

gemischte Ursachen - auch bei älteren Menschen. 

Sinnvolle Diagnostik bei Erektionsstörungen 

746 

Glücklicherweise haben 
wir ein lmmungsystem ... 

Jeder von uns hat ein ganz besonders ausgestattetes Immunsystem, in
dem er sich von jedem anderen Menschen unterscheidet. Demzufolge

reagiert jeder von uns anders auf eine Schutzimpfung. Glücklicherweise
haben wir ein Immunsystem, das mit den üblichen gefährlichen Elemen

ten zurechtkommt. Daher schlagen auch die Impfungen im allgemeinen

gut an. Es finden sich jedoch immer wieder Impfversager, wobei nicht der

Impfstoff versagt, sondern das Immunsystem des Impflings.

Serie Immunologie: Übung macht den Meister - die aktive Immunisierung

768

Titel: Nancy Spero »Bomb and victims« 1966 (Ulmer Museum). 
Seite -6-: R. Schwenkei, J. Buck, H. Fischer (von oben nach unten) 
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Das Partnerverhalten im Alter 

Partnerschaft als Aufgabe 

D r Alternsprozeß wird in zahlreichen entwick
lungspsy hologischen Beiträgen von seinen 
Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten aus 
unt rsucht. Diesen Beiträgen liegt die An
nahme d r selbstverantwortlichen Gestaltung 
d s Alterns zugrunde (»sein Alter leben«). Die 
erfolgrei he Auseinanders tzung mit den uf
gab n im Alter fördert psychische Entwicklung. 

Di P r p kti i t für da V rständnis d r 
Partnerschaft im Alter hilfreich. Denn auch 
Partnerschaft stellt eine Aufgabe dar, deren 
Merkmale wie folgt beschrieben werden kön
n n: Offenheit gegenüber dem Partner; An
nahme s iner Besonderheiten; Fähigkeit, ei
gen Inte:r:.essen und eigungen zu verwirkli
chen, ohne den Partner zu verletzen; Wechs 1 
zwischen Phasen des Sich-Öffnens und des 
Sich-Zurückziehens. Diese Merkmale sind nicht 
nur für die Partnerschaft im Alter, sondern für 
die Partnerschaft in allen Lebensabschnitten 
charakteristisch. Doch die spezifische physi
sche, psychische und soziale Situation stellt 
weitere Anforderungen an die Partnerschaft, 
die von jenen in früheren Lebensabschnitten 
abweichen: 

• Ausscheiden aus dem Beruf,
• Berufsaufgabe des Partners,
• eigene körperliche Veränderungen im Al

ternsprozeß,
• körperliche, möglicherweise auch psychi

sche Veränderungen des Partners,
• Unterstützung eines hilfsbedürftigen Ange

hörigen,
• Bewußtwerdung der Endlichkeit des eigenen

Lebens,
• Verlust nahestehender Menschen.

Erfahrungen und HiHen 

Konflikt- und Krisenfähigkeit im Alter 

Diese Situationen werden indi iduell erschie
denartig erlebt und verarbeitet; dem einen 
kann eine einzelne Situation als Aufgabe, dem 
anderen hingegen als Belastung erscheinen. 
Die Art des Erlebens sowie der Verarbeitung 
hängt auch von der Qualität der Partnerschaft 
ab. In einer gelungenen Partnerschaft gewinnt 
der ältere Mensch eher die Kraft und Fähigkeit, 
sich bewußt mit einzeln n ufgab n od r B -
lastungen auseinanderzusetzen. Eine Partner
schaft hingegen, in der die Konflikte und Kri
sen dominieren oder in der die Partn r über
haupt nicht mehr aufeinander bezogen sind -
so daß eigentlich nicht mehr von Partnerschaft 

Partnerschaft im Alter ist zunächst von ihrer 
Geschichte (Biographie) her zu verstehen, denn 
gegenwärtige Zufriedenheit und Konflikte in 
der Partnerschaft sind durch biographische 
Erfahrungen beeinflußt. Aus diesem Grunde ist 
der Biographie bei der Partnerschaftsberatung 
große Aufmerksamkeit zu schenken. Unter den 
gegenwärtigen Einflüssen, die sich auf die 
Qualität der Partnerschaft auswirken, sind vor 
allem das subjektive Erleben eigenen Älterwer
dens, die Verarbeitung von Belastungen sowie 
das Ausmaß, in dem auch im Alter persönlich 
bedeutsame Aufgaben ausgeübt werden, zu 
nennen. Bei der Partnerschaftsberatung müs
sen auch diese Merkmale der gegenwärtigen 
Situation thematisiert werden. Partnerschaft 
besitzt auch im Alter das Potential zu weiterer 
Entwicklung und neuer Begegnung. Durch Be
ratung kann zur Verwirklichung dieser Ent
wicklungspotentiale beigetragen werden. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 741-745. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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In sehr bela
stenden Situa

tionen wird die 
Qualität der 

Partnerschaft 
sichtbar 

ach dem Aus
scheiden aus 

dem Beruf muß 
man sich wie

der stärker 
aufeinander 

einstellen 

gespro hen werden kann-, erschwert die Aus
einandersetzung mit den genannten Aufgaben 
und Belastungen. Es ist festzuhalten: Ältere 
Menschen sind in gleichem Maße wie jüngere 
konflikt- und krisenfähig, das heißt, sie sind in 
der Lage, sich mit Konflikten und Krisen be
wußt auseinanderzusetzen und sich bei erfolg
reicher Auseinandersetzung (zum Beispiel mit 
körperlichen Veränderungen) weiterzuent
wickeln. Doch die Konflikt- und Krisenfähigkeit 
ist erkennbar verringert, wenn die engsten Be
ziehungen - vor allem die Partnerschaft - von 
hohen zwischenmenschlichen Belastungen be
stimmt sind. 

Ausscheiden aus dem Beruf: Chancen und 

Probleme 

Das eigene Ausscheiden aus dem Beruf, ebenso 
wie die Berufsaufgabe d s Ehepartners, bedeu
tet eine für die Partnerschaft bedeutsame Zä
sur im Lebenslauf. un teilen die Partner wie
der größere Abschnitt d s Alltags, sie sind 
stärk r aufeinander erwiesen und stehen vor 
der ufgabe, sich in der Gestaltung des Alltags 
stärker aufeinander inzustellen. Dies kann 
ein Chan e s in, aus di ser Zäsur können 
ab r auch Problem erwachsen. Letzt r s ist 
d r all, w nn di m ti na1 Bindung bereits 
vor dieser Zäsur g ring g wesen ist, was unter 
den täglich n beruflichen Anforderungen mög
licherweise gar nicht bewußt erlebt wurde. 
Oder - ein on älteren Mensch n häufiger an
gesprochenes Thema - der Ehemann macht 
seiner Frau Vorwürfe, da die tägliche Hausar
beit eigentlich »gar keine richtige Aufgabe« sei: 
»Was hast Du eigentlich in der Zeit, in der ich
im Beruf war, immer gemacht?« Diese Krän
kungen, die aufgrund mangelnden Verständ
nisses für die tatsächlich wahrgenommenen
Aufgaben zugefügt werden, können eine Ge
fahr für die Partners haft bedeuten. Zudem
beklagen nicht wenige Ehefrauen die geringe
Fähigkeit des Ehemannes zur sinnvollen ut
zung der freien Zeit. Sie fühlen sich dadurch in
ihrer Freiheit eingeengt, manchmal »kontrol
liert«.

Partnerschaft und Biographie 

Die genannten Probleme sind nicht unlösbar. 
Bei einer längeren, psychologisch fundierten 
Begleitung eines Ehepaares erkennt man die 
potentielle Fähigkeit älterer Menschen, Strate
gien zur Bewältigung dieser Probleme zu ent
wickeln. Doch entscheidet die im Lebenslauf 

entwickelte Qualität der Partnerschaft darüber 
mit, in welchem Maße den Ehepartnern tat
sächlich die Bewältigung dieser Probleme ge
lingt. Lösungsstrategien in späteren Abschnit
ten der Partnerschaft setzen den reifen Um
gang mit Konflikten und Krisen in früheren 
Lebensabschnitten oraus. Sie können nur ent
wickelt werden, wenn im Lebenslauf das Ge
fühl ausgebildet und aufrechterhalten wurde, 
zueinander zu gehören, eine gemeinsame Ge
schichte zu haben, sich gegenseitig unterstützt 
zu haben. 

Gerade bei der Auseinandersetzung mit sehr 
belastenden Situationen wird die eigentliche 
Qualität der Partnerschaft sichtbar. Wurden in 
früheren Lebensabschnitten Konflikte ver
drängt, frühere Verletzungen und Kränkung n 
nicht verarbeitet, hegen die Ehepartner schon 
seit Jahren (oder Jahrzehnten) Zweifel an der 
emotionalen Bindung - ohne dies vor sich 
s lbst ausgedrückt und bearbeitet zu haben-, 
so werden gerad in sehr belastenden Situatio
nen Entfremdungen riebt, die die verantwort
liche Auseinandersetzung mit den aktuellen 
Problemen sehr erschw ren. 

Aus diesem Grunde ist b i der psychologi
schen Beratung auch eine biographische P r
spekti e inzun hm n, di uns nach d r 
schichte d r Partner chaft frag n läßt. Von der 
rlebten Partner chafts-Geschichte aus ist eher 

zu b urteilen, ob die Bewältigung aktu ller 
Probleme gelingen kann oder nicht. 

Bei einer Partnerschafts-Geschichte, die on 
beiden Partn rn - trotz einzeln r Kränkungen 
und Verletzungen - positiv bewertet wird, bil
det bereits das B wußtwerden der im Lebens
lauf entwick lten Gemeinsamk iten eine be
deutende Hilfe für di Auseinandersetzung mit 
aktuellen Problemen. Meistens sind bereits im 
Lebenslauf Strategien zur Lösung von Proble
men entwickelt worden, die auch in der gegen
wärtigen Situation eingesetzt werden können. 

Die Empfehlung, sich - nach Darstellung der 
gegenwärtigen Situation - die Geschichte der 
Partnerschaft schildern zu lassen, mag auf den 
ersten Blick als einfach erscheinen. Und trotz
dem bildet sie den Kern psychologischer Be
gleitung. Denn die Schilderung der erlebten 
Geschichte ist zum einen unter diagnostischen 
Gesichtspunkten wichtig (»Inwieweit besteht 
gegenseitige Bindung?«, »In welchem Maße 
erfügen die Partner über Lösungsstrate

gien?«), zum anderen kann sie die beiden Part
ner einander näherbringen, indem sie die er
lebten Gemeinsamkeiten - die vorher vi lleicht 
nicht gesehen wurden - erhellt. 
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Ein Statusver
lust im Alter ist 
eine Belastung 

für die Partner
schaft 

Die körperli
chen Verände
rungen im Al
ter können zu 

Verunsiche
rungen und 

Krisen führen 

Älterwerden 
enthält auch 

ein Potential zu 
wachsender 
psychischer 

Reife 

Erlebte körperliche Veränderungen 
und Partnerschaft 

Bei körperlichen Veränderungen im Alterns
prozeß ist nicht nur an auftretende Erkrankun
gen sowie damit zusammenhängende Ein
schränkungen in der Selbständigkeit zu denken. 
Zunächst ist festzustellen, daß mit dem Altern 
natürliche körperliche Veränderungen einher
gehen (Biomorphose), die sich auf das Selbst
bild des Menschen sowie auf die Partnerschaft 
auswirken. Hier sind Veränderungen der Haut, 
der körperlichen Leistungsfähigkeit, der Sexua
lität zu nennen. Die Spannkraft der Haut geht 
zurück, die physische Kondition ist nicht mehr 
so ausgeprägt wie in den früheren Lebensab
schnitten, die sexuelle Potenz bleibt zwar in der 
Regel erhalten, doch nimmt die Zeitspanne bis 
zum Auftreten eines Orgasmus zu. 

Diese Veränderungen können zu Verunsi
cherung und Krisen führen. Verunsicherungen 
und nicht eingestandene Krisen sind oft dafür 
verantwortlich zu machen, daß sich ältere 
Menschen so verhalten, als gäbe es für sie das 
Altern nicht, als seien sie im Grunde »so jung« 
wie Menschen im Jugendalter oder frühen Er
wachsenenalter. Dann kann es vorkommen, 
daß Ältere ermehrt nach Anerkennung durch 
Jüngere streben, sich wie junge Menschen klei
den, vielleicht sogar sexuelle Kontakte mit 
deutlich jüngeren Menschen suchen (hier sind 
vor allem ältere Männer zu nennen, die ein 
Verhältnis mit einer mehrere Jahrzehnte jün
geren Frau eingehen). 

Das Annehmen des eigenen Älterwerdens 
sowie der mit dem Älterwerden verbundenen 
körperlichen Veränderungen ist nicht nur eine 
Aufgabe des einzelnen, sondern auch der Part
nerschaft. Menschen, die in früheren Le
bensabschnitten ein äußerliches Leben geführt 
haben (mit starker Betonung von Macht, Be
sitz, äußerer Schönheit), werden das Älterwer
den als größere Gefahr für ihr Selbstbild sowie 
für die Partnerschaft erleben als jene, denen es 
gelungen ist, in der Partnerschaft zu innerer 

ähe, Begegnung, Bindung zu finden. Das Äl
terwerden ist ja nicht nur mit den genannten 
körperlichen Veränderungen verbunden, son
dern es enthält das Potential zu wachsender 
psychischer Reife. Gelingt es dem Paar, dieses 
Potential zu weiterer psychischer Reife zu ver
wirklichen, so wird es körperliche Verände
rungen höchstens nur vorübergehend als Her
ausforderung, vielleicht auch als Krise erleben, 
doch langfristig diese Veränderungen verar
beiten. 

Wie der Alternsprozeß erlebt und verarbeitet 
wird, hängt sehr davon ab, in welchem Maße 
mit diesem ein - auch subjekti wahrgenom
mener - Statusverlust verbunden ist. Aus Ex
plorationen und psychologischer Beratung äl
terer Menschen geht immer wieder hervor, daß 
jene, die während ihrer Berufstätigkeit einen 
hohen sozialen Status eingenommen hatten 
und die nach Berufsaufgabe erhebliche Verlu
ste in ihrem sozialen Status hinnehmen muß
ten, nicht selten über Probleme in der Partner
schaft berichten. Dieser Statusverlust führt zu 
hoher Verunsicherung, und nicht selten wird 
der Versuch unternommen, durch Beziehun
gen zu jüngeren Menschen gegen diese Verun
sicherung anzugehen. 

Hilfen zur Bearbeitung der genannten 
Probleme 

Das negative Alter bild in unserer Ge ell
scbaft trägt viel zur Verunsicherung älterer 
Menschen bei. Aus diesem Grunde muß an die 
Stelle der tereotype - wie zum Beispiel der 
Annahme, mit dem Alter gehe ein Verlust der 
sexuellen Potenz einher - objektives, wi sen
schaftlich fundiertes Wissen tret n. Das heißt: 
Gehen ältere Menschen von der fals hen An
nahme aus, Alt rn sei mit einem Verlust d r 
körperli hen Leistungsfähigkeit, der sexuellen 
Potenz, der emotionalen Mit chwingungsfä.hig
keit und des Bedürfni ses nach körperlicher 

ähe verbunden, so sollte versu ht werden, ih
nen korrekte Informationen über das Altern zu 
vermitteln. Für manche Menschen, die sexuelle 
Appetenz verspüren und sich dies zum Vorwurf 
machen, kann schon die Information, daß die 
sexuelle Potenz sowie das Bedürfnis nach Nähe 
und Zärtlichkeit im Alter keinesfalls zurückge
hen müssen, beruhigend wirken. Weiterhin 
kann es schon gewinnbringend sein, wenn man 
ältere Menschen auf die großen interindividuel
len Unterschiede im körperlichen und psychi
schen Alternsprozeß hinweist und damit vor 
Augen führt, daß sich solche Unterschiede auch 
zwischen den Ehepartnern ergeben können. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, auf Fragen des 
eigenen Älterwerdens einzugehen und nicht 
nur bei der Partnerschaft stehen zu bleiben. Wie 
wird das eigene Altern erlebt? immt man sich 
selbst als »alt« wahr? In welcher Weise hat man 
sich auf das Alter vorbereitet? Welche Pläne 
sind für die freie Zeit entwickelt worden? 
Eine weitere wichtige Aufgabe der Beratung be
steht darin, den Ehepartnern die Möglichkeit zu 
geben, ihre Erwartungen an die Gestaltung des 
Alltags zu schildern und Probleme zu erörtern, 
die sich aus der Abweichung dieser Erwartun
gen ergeben. Es wird bei der Beratung zu wenig 
bedacht, daß Probleme in der Partnerschaft 
häufig durch mangelnde Abstimmung der Wün
sche und Erwartungen an die Gestaltung des 
Alltags bedingt sind. 
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Betnesol:..v 
Der Klassiker unter den Dermosteroiden 

Betneso\4!\J Creme 0,1% 

Gloxo GmbH · 2060 Bad Oldesloe · Betnesol -V Creme/Solbe/Lotio/crinole. Zusam
mensetzung: 1 g Betnesol-V Creme/Salbe enthält 1,22 mg Betomethoson-17-volerot, 
entspr. 1 mg Betomethoson. 1 ml Betnesol-V Lotio enthält 1,22 mg Betomethoson-17-
volerat, entspr. 1 mg Betomethoson. 1 ml isopropylolkoholisch-wößrige Lösung Betnesol-V 
crinole enthält 1,22 mg Betomethoson-17-volerot, entspr. 1 mg Betomethoson. Anwen
dungsgebiete: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Psoriasis, mit Ausnahme ausgedehnter 
chronisch stationärer Formen, Ekzeme jeder Art einschließlich Milchschorf und Ekzemen 
bei Kindern, Neurodermitis, Kontoktdermotitis, seborrhoische Dermatitis, Dermatitis 
nummuloris, Pruritus onogenitolis, Pruritus senilis, Intertrigo, Lichen simplex chronicus, 
Lichen ruber plonus, Erythrodermien, Otitis externo, Verbrennungen 1. und II. Grades, 
Sonnenbrand, Insektenstiche. Betnesol-V crinole: Kortikoidempfindliche Hautkrankheiten 
behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und Brusthaut, Bartgegend), wie Seborrhoeo 
copitis, Psoriasis, Ekzeme, Alopezie. Nicht nässende Ekzeme anderer exponierter oder 
schwer zugänglicher Körperstellen (z.B. Gehörgang, intertriginöse Räume), Psoriasis der 
Handflächen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, Poronychio psoriotico. Betnesol-V crinole ist 
außerdem indiziert bei Lichen ruber verrucosus und zirkumskripter Neurodermitis. 
Gegenanzeigen: Betnesol-V darf wie andere Lokolkortikoide nicht angewandt werden 
bei spezifischen Hautprozessen (Hauttuberkulose, luischen Hauterkrankungen), Varizellen, 
Vokzinotionsreoktionen, lokalen V irusinfektionen, Houtmykosen sowie perioroler 
Dermatitis und Rosoceo. Wie andere Lokolkortikoide sind auch diese Präparate bei Akne 
nicht indiziert. Bei mikrobiell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine gezielte 
chemotherapeutische Behandlung durchzuführen. Während der Schwangerschaft sollten 
Lokolkortikoide wegen möglicher systemischer Wirkungen grundsätzlich nicht hochdosiert 
auf ausgedehnten Hautflächen oder über längere Zeit angewandt werden, da dies zu 
Störungen des Regelkreises Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde 
führen kenn. Da die H.:iui ini Ge�ichtsbereicn besonders empfindlich ist, soll dort eine 
Langzeittherapie mit Lokolkortikoiden möglichst nicht durchgeführt werden, um Hautver
änderungen zu vermeiden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, 

50g 

da dies unter Umständen zum Glaukom führen kann. Betnesol-V Präparate sind nicht zur 
Behandlung von Augenerkrankungen bestimmt. Bei Kindern soll eine Langzeitbehandlung 
möglichst vermieden werden, da sie auch ohne Okklusivverbönde zu einer erhöhten 
perkutanen Resorption führen kann. Säuglinge unter 1 Jahr sollen nicht mit Betnesol-V 
Präparaten behandelt werden. Zusätzlich ist bei Anwendung von Betnesol-V crinole zu 
beachten, daß die Lösung nicht auf erosive, nässende Flächen und nicht auf Rhagaden 
und Ulcerotionen gebracht werden darf. Nebenwirkungen: Normalerweise werden die 
Präparate gut vertragen. Treten jedoch Anzeichen von Oberempfindlichkeit auf, soll die 
Anwendung abgebrochen werden. Noch länger dauerndem, hochdosiertem oder 
großflächigem Gebrauch, besonders unter Okklusivverbönden oder in Hautfalten sind 
wie bei ollen Lokolkortikoiden lokale Hautveränderungen im behandelten Hautgebiet wie 
Houtotrophien, Teleangiektasien, Strioe, Steroidokne sowie Störungen des Regelkreises 
Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde infolge perkutaner 
Resorption nicht auszuschließen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Gluko
kortikoid. Dosierung: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Im allgemeinen werden die 
Betnesol-V Präparate ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien 
aufgetragen und einmossiert. Betnesol-V crinole: Im allgemeinen werden die zu 
behandelnden Stellen anfangs morgens und abends mit der Lösung befeuchtet. Sobald 
eine Wirkung festzustellen ist, kann die tägliche Anwendung auf einmal morgens oder 
abends, später auf etwa 3-4 x wöchentlich herabgesetzt werden. 

Handelsformen und Preise: Betnesol-V Creme/Salbe: Tuben mit 159 DM 15,73, 309 
DM 27, 25, 50 g DM 3B,B2, 100 g DM 64,08. Betnesol-V Lotio: Flaschen mit 20 ml 
DM 22,33, 50ml DM 42,33, 100ml DM 75,63. Betnesol-V crinole: 
Flaschen mit 15ml DM 16,54, 30rT"I DM 28,17, 50m! DM 40,38, 
100ml DM 66,41. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise 

Gia�'O inkl. MwSt. 14%. 
Stand: 15.7.1991 



Gesprächs
gruppen pfle
gender Ange

hörige können 
Rat und psychi
sche Unterstüt

zung bringen 

chwere psy
chisch Krank
heiten können 
die Grundlage 

der Ehe in 
Frage stellen 

Krankheiten und Partnerschaft 

Eine besondere Herausforderung der Partner

schaft stellt die schwere Erkrankung oder 

Hilfsbedürftigkeit eines Ehepartners dar. Vor 

allem bei psychischen Erkrankungen (zum Bei

spiel bei Demenz) sind die Belastungen, denen 

die Partnerschaft ausgesetzt ist, hoch. 

Unterstützung hill: bedürftiger Eltern 
od r chwiegerelt rn 

Zwar tehen die pflegenden Kinder oder chwie
gerkinder oft im mittleren Erwachsenenalter,
doch treffen wir in unseren ntersuchungen
immer häufiger auf ältere Men chen (60-70
Jahre alt), die ein hochbetagtes Familienmit
glied ( 0-90 Jahre alt) pfl gen müssen. Diese
Aufgabe hindert die Ehepartner an der gemein
samen Gestaltung d r freien Zeit nach d m Be
ruf au tritt. Durch die ständige Konfrontation
mit körperlichem und psychisch m Leiden bei
den Eltern oder chwiegereltern best ht die Ge
fahr, daß sich b i den b treuenden Kindern
Sorgen vor dem eig nen Älterwerden au bilden
(»Werden wir ein ähnliche chick al erle
ben?«). i müssen sich weiterhin mit d r Tat
sache auseinander etzen, daß die Elt rn. die ie
früher als kompet nt und unter tützend rl bt
haben, nun lb t auf nt r tützung angewie
sen und nicht mehr in d r LagP ind für ich zu
sorgen.

Die körperliche und psychische Erkrankung 

des Ehepartners verändert den Alltag sowie die 

ituation in der Ehe. Das Gleichgewicht zwi

schen Geben und ehmen, welches für eine 

gelungene Ehe charakteristisch ist, wird im 

Falle schwerer Erkrankung eines Ehepartners 

aufgehoben. Für den betreuenden Ehepartner 

heißt dies, auf früher empfangene Unterstüt

zung zu verzichten, die Verwirklichung einzel

ner Bedürfnisse und Interessen aufzugeben 

und ein hohes Maß an Unterstützung zu ge

währen. Wenn schwere psychische Erkrankun

gen vorliegen ( or allem eine Demenz), dann 

werden die Grundlagen der Ehe in Frage ge

stellt: Bei weit fortgeschrittener Erkrankung 

erkennt der Patient möglicherweise nicht mehr 

den Ehepartner, seine Persönlichkeit hat sich 

so weit verändert, daß der Ehepartner den 

Eindruck gewinnt, es mit einem ganz anderen 

Menschen zu tun zu haben. Langfristig kann 

unter diesem Eindruck die Geschichte der Part

nerschaft in Frage gestellt werden: »Dies ist 

nicht mehr jener Mensch, den ich geheiratet 

und mit dem ich viele Jahre zusammengelebt 

habe.« 

Hilfsmöglichkeiten 

Ergibt sich die otwendigkeit umfassender, 

physisch und psychisch anspruchsvoller Hilfe 

und bietet der Alltag nur wenige Möglichkeiten, 

im Kontakt mit anderen Menschen Entlastung 

und Ablenkung zu finden, so ist es dringend 

notwendig, dem betreuenden Ehepartner kon

tinuierlich die Möglichkeit eines unterstützen

den Gesprächs zu geben. Bei dieser anspruchs

vollen Pflege muß der Ehepartner die Möglich

keit haben, seine Gefühle auszudrücken und zu 

reflektieren sowie Handlungsstrategien zu ent

wickeln. Eine weitere wichtige Hilfe stellen Ge

sprächsgruppen pflegender Angehöriger dar, 

in denen Rat und psychische Unterstützung 

gefunden werden. Möglicherweise ist es not

wendig, den Umzug des Patienten in eine sta

tionäre Einrichtung zu erörtern und dem Pati

enten sowie dem Ehepartner bei der psychi

schen Auseinandersetzung mit diesem chritt 

Hilfen anzubieten. 

eben diesen belastenden Asp kten sei auch 

in positiver Gesichtspunkt d r Hilfe in d r Ehe 

angeführt: Einige Ehepartner b tonten in den 

Explorationen, daß durch die notwendige Un

terstützung die Ehe an Tiet gewonnen habe 

und sie die Unterstützung - trotz aller Bela-

tung .n - g rn gewährten. Dabei fiel auf, daß 

diese Aussagen vor allem von jenen Ehepart

nern getroffen wurd n, die auf eine gelung ne 

Partnerschafts-Geschichte zurückblickt n, die 

positi erlebte Beziehungen zu Angehörigen 

und Freunden hatten und Möglichkeiten der 

Unterstützung erhielten. Auch in Grenzsitua

tionen können Menschen hohe psychische 

Kompetenz entwickeln, dafür sind jedoch eine 

positiv bewertete Biographie sowie aktuelle 

Hilfen wichtige Voraussetzung. 

Erfüllung im Alter? 

Unter der Voraussetzung einer von beiden 

Partnern positiv bewerteten Partnerschafts

Geschichte bietet auch das Alter Möglichkeiten 

der Weiterentwicklung. Diese Möglichkeiten 

lassen sich nur in dem Maße verwirklichen, in 

dem die Partner das Altern als Aufgabe und 

Chance wahrnehmen. 

Worin liegen diese Aufgaben und Chancen? 

Hauptsächlich in der Ausübung von Interes

sengebieten, für deren Verwirklichung früher 

weniger Zeit bestand, sowie in der Wahrneh

mung ehrenamtlicher Tätigkeiten, die das Ge

fühl vermitteln, von anderen Menschen ge

braucht zu werden. 



Bei diabetischer Polyneuropathie 

Thioctacid
®

T 

Neu 

Veränderte Thio 
galenische 

Formulierung 
Trometamolsalz der Thioctsäure 

anstelle von Ethylendiaminsalz 

ohne Benzylalkohol 

Reduktion von Propylenglykol 

auf ein Fünftel 

ST A Medica AG, Frankfurt am Main, 
loctacld9T, Thloctacld9200 
sammenaetzung: 1 ml lnjektionslösung enthält: 39,7 mg Trometamolsalz 
r oc-Liponsäure (entspr. oc-Liponsäure 25,0 mg). Filmtabletten: 

Filmtablette enthält: 200,0 mg oc-Liponsäure. Anwendungsgebiete: Miß
pfindungen bei diabetischer Potyneuropathie. Gegenanzeigen: Bekannte 
rempfindlichkeit gegen oc-Liponsäure. Da keine ausreichenden Erfahrun-

n über die Sicherheit einer Anwendung während der Schwangerschaft 
rliegen, sollte beim Eintreten einer Schwangerschaft die Anwendung nur auf 

liehen Rat fortgesetzt werden. Da ferner nichts über den Übertritt in die 
ttermilch bekannt ist, sollte von einer Verwendung in der Stillzeit abgesehen 
rden. Hinweis: Strikte Alkoholkarenz während der Therapie 
irkungsmlnderung). Nebenwirkungen: Amp. u. Filmtabl.: Aufgrund einer 
rbesserten Glucoseverwertung in Einzelfällen Blutzuckersenkung möglich. 

1 �

1nit1al dann 
parenteral oral 

Amp.: Nach Angabe der Mongraphie zu oc-Liponsäure treten gelegentlich 
nach rascher intravenöser Injektion Kopfdruck und Atembeklemmung auf, die 
spontan abklingen. Allergische Reaktionen lokal an der lnjektionsstelle mit 
Nesselfieber und Ekzembildung als auch systemisch bis hin zum Schock 
können auftreten. In Einzelfällen nach intravenöser Gabe Krämpfe, 
Doppeltsehen, Purpura und Thrombopathien. Filmtabl.: In wenigen Einzelfäl
len wurde über allergische Hauterscheinungen berichtet. Wechselwirkun
gen: Wirkungsverlust von Cisplatin. In Einzelfällen ist zur Vermeidung von 
Unterzuckerungserscheinungen eine Reduzierung der Insulindosis bzw. der 
Dosis der oralen Antidiabetika erforderlich.Handelsformen und Preise: 
10 Ampullen 4 ml, DM 107,50; 20 Ampullen 4 ml, DM 176,00; 10 Ampullen 
10 ml, DM 265,00; 20 Ampullen 10 ml, DM 437,50; Thioctacid 200: 
30 Filmtabletten DM 44,60; 100 Filmtabletten DM 135,00 (AVP m. Mwst.) 
(Stand: Juni 1992) A4/06/92/2A/0692/CDS 



»Erholung«
und »Entspan
nung« können 

niemanden jah
relang ausfül

len 

Mittlerweile mehren sich die Initiativen Älte
rer für Jüngere (siehe zum Beispiel »Alt hilft 
Jung«, »Wissensbörse«). In diesen Initiativen 
nutzen ältere Menschen die Möglichkeit, ihr 
Erfahrungswissen anzuwenden. Es ist zu be
denken, daß iele Mens hen nach dem us
scheiden aus dem Beruf noch ein, zwei oder 
sogar drei Jahrzehnte or sich haben, die durch 
die ausschließliche Betonung von »Erholung«, 
»Freizeit«, »Reisen« usw. nicht ausreichend
ausgefüllt werden können. Die Wahrnehmung
einer persönlich bedeutsamen Aufgabe ist hin
gegen viel besser dazu geeignet, Erfüllung im
Alter zu erfahren. Diese Aufgaben liegen nicht
nur im innerfamiliären Bereich (also zum Bei-

spiel in der B treuung der Enkelkinder), son
dern auch - wenn nicht sogar noch mehr - im 
außerfamiliären Bereich. Die Mitarbeit im Ver
ein, die Tätigkeit in der Gemeinde, die ach
barschaftshilfe oder die Initiative für andere 
Menschen sind Beispiele für die außerfamiliäre 
Tätigkeit. Die Wahrnehmung solcher Tätigkei
ten stellt eine wichtige Voraussetzung für die 
Freiheit in der Ehe bei gegenseitiger emotiona
ler Bindung dar - mithin für ein bedeutsames 
Merkmal der gelungenen Ehe. 

.,1) 

Patientenbroschüre 

,,Männer ache" 
i t der Titel einer Broschür , die sich mit 
Pot nzproblemen b schäftigt. s wird 
üb r unterschi dliche Ursachen sowie 
B handlungsmöglichkeiten informiert. 
Ko t nlos anzuford rn bei 
Organon GmbH, Mittenheimer Straße 62, 

042 Oberschleißheim. 

Anschriften 

Die folgenden Institutionen geben kosten
lose Informationsblätter zu den Themen 

exualität und Empfängnis erhütung ab. 
Auch mit Anschriften regionaler Bera
tungsstellen kann weitergeholfen wer
den. 

Pro Familia 
Deutsche Gesellschaft für Sexualbera
tung und Familienplanung e.V., Cron
stettenstraße 30, 6000 Frankfurt 1. Tel.: 
0 69/55 09 01. 

Bunde zentrale für ge undheitliche 
Aufl<lärung, 
Postfach 91 01 52, 5000 Köln 91. 

Priv.-Doz. Dr. Andreas Kru e 
In titut für Gerontologie 
Akademie tr. 3 
6900 Heidelberg 1 

Beruf: verband der Frauenärzte e.V., 
Pettenkofer traße 35, 000 München 2. 
Tel.: 0 915 32 4 32. 

Deutsche AID -Hilfe, 
Nestorstraße -9, 1000 Berlin 31. Tel.:
0 301, 96 90 60. 

Fachbücher 

Weibliche exualität 
Männliche Sexualität 

exuelle Variationen 
G. Kockott
Die er ten beiden Bände behandeln
prägnant und praxisnah die Diagnose
und Behandlung bzw. Beratung von Pa
tienten mit sexuellen Problemen. Im
dritten Band werden sexuelle Variatio
nen wie Transsexualität, Homosexuali
tät u. a. behandelt, außerdem findet sich
ein Anhang über die Sexualität Behin
d rter.
Alle drei Bände sind im Hippokrates
Verlag Stuttgart erschienen und kosten

je 22,- DM.

Service Box 

Sexualberatung 

exualb ratung durch den Hau arzt 
L. Ar in
Anhand zahlreicher Fallb i pi 1 w r
den Möglichk iten und Gr nz n von Be
ratung und Therapie in der ärztlichen

pr eh tunde aufgezeigt.
gustav fischer taschenbücher 1992, 20

eiten, 20 Abb., 29, 0 DM. 

Patientenratgeber 

Wa jedermann über exualität und 
Potenz wi sen sollte 
H. Porst
Inhalte: Männliche Sexualität, körperli
che und seelische rsachen für exual
störungen, medizinische Behandlung,
psychologische und partner chaftliche
Bewältigung.
TRIAS, 164 Seiten, 27 Abb., 26, 0 DM.

Verschwiegene Lust 
R. Daimler
Frauen über 60 erzählen von Li be und
exualität

Kiepenheuer und Witsch, Köln 1991, 191
Seiten, 2 , - DM.
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Dern,oxin
®

. 

Macht kurzen Prozeß. 

Lokalkortikoid mit lntensivwirkung. 

Gloxo GmbH · 2060 Bad Oldesloe· Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung. Zu
sammensetzung: l g Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung enthält 0,5 mg Clobe
tosol-17-propionot. Hilfsstoffe: Creme: Chlorocresol, Glycerinmonosteorot, Cetylsteorylol
kohol, Polyethylenglykol-Glycerinsteorot, gebleichtes Wachs, Natriumeilrat, Citronensäure, 
Propylenglykol, gereinigtes Wasser. Salbe: Propylenglykol, Sorbitonsesquioleot, weißes 
Vaselin. Dermoxinole: Corbomer, lsopropylolkohol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. 
Anwendungsgebiete: Dermoxin Creme/Salbe: Schwer beeinflußbare Hauterkrankungen 
wie Psoriasis mit Ausnahme ausgedehnter, chronisch stationärer Formen, hartnäckige 
Ekzeme, Lichen ruber plonus, Erythemotodes und andere Dermatosen, die auf weniger 
wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Dermoxinole Lösung: Schwer 
beeinflußbare Hauterkrankungen behoorter Körperregionen (behaarte Kopf- und 
Brusthaut, Bartgegend) wie z.B. Psoriasis, hartnäckige Ekzeme und andere Dermatosen, die 
auf weniger wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Nicht nässende 
hartnäckige Ekzeme anderer exponierter oder schwer zugänglicher Körperstellen, Psoriasis 
der Handflächen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, Paronychie psoriotico, Lichen ruber 
verrucosus, umschriebene Neurodermitis. Gegenanzeigen: Dermoxin Creme/Salbe/ 
Dermoxinole Lösung dürfen nicht angewandt werden bei Rosoceo, Akne, perioraler Der
matitis, Varizellen, spezifischen Hautprozessen (Hauttuberkulose, luischen 
Hauterkrankungen), Vokzinotionsreoktionen, lokalen Virusinfektionen, Mykosen der Haut. 
Bei bakteriell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine wirksame antibakterielle 
Behandlung durchzuführen. Bei hoch dosiertem Einsatz von Kortikoidexterno auf 
ausgedehnten Hautflächen oder ihrer Anwendung über längere Zeit muß daran gedacht 
werden, daß eine Resorption erfolgen kann. Deshalb sollte in der Schwangerschaft, 
besonders im ersten Trimenon sowie bei Säuglingen unter l Jahr eine solche Behandlung 
nicht durchgeführt werden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, da dies 
unter Umständen zum Glaukom führen kann. Bei Vorliegen einer sekundären bakteriellen 
Infektion oder Pilzerkrankung der Haut ist zusätzlich eine gezielte chemotherapeutische 
Ber.or,dli..ng erforJe, licl,. Falls sich die Infektion ausbreitet, ist die Therapie mit Dermoxin 
Creme/Solbe/Dermoxinole abzubrechen und eine gezielte orale oder parenterale 
Behandlung mit Chemotherapeutika einzuleiten. Eine Langzeittherapie sollte mit Dermoxin 

Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung nicht durchgeführt werden. Dies gilt vor ollem für die 
Anwendung bei Kindern im Hinblick auf eine Störung der Nebennierenrindenfunktion. 
Werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole bei Kindern angewendet, sollte die Therapie 
wöchentlich überprüft werden, um ggf. auf ein weniger stark wirkendes Kortikoid zurück
greifen zu können, mit dem sich die Erkrankung noch beherrschen läßt. Zusätzlich ist bei 
Anwendung von Dermoxinole Lösung zu beachten, daß die Lösung nicht auf erosive, 
nässende Flächen und nicht auf Rhagaden und Ulcerotionen gebracht werden darf. Neben
wirkungen: Im allgemeinen werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung gut 
vertragen. Treten jedoch Anzeichen einer Oberempfindlichkeit auf, sollte die Behandlung 
sofort abgebrochen werden. Verwenden Erwachsene nicht mehr als 50 g Dermoxin Creme/ 
Solbe/Dermoxinole Lösung in der Woche, so ist eine eventuelle Störung der Nebennieren
rindenfunktion nur vorübergehender Art. Noch kurzer Behandlungsdauer normalisiert sich 
die Nebennierenrindenfunktion rasch. Dies gilt bei angepaßter Menge Dermoxin Creme/ 
Salbe/ Dermoxinole Lösung auch für Kinder. Okklusivverbände steigern die perkutane 
Resorption. Bei langer oder hoch dosierter äußerlicher Anwendung sind wie bei ollen Korti
koiden lokale Nebenwirkungen bekannt, wie Strioe cutis distensoe, Houtotrophie oder 
Teleangiektasien, Steroidokne, besonders in Hautfalten oder bei Einsatz von Okklusiv
verbänden. Noch längerer Behandlung mit stark wirkenden Houtkortikoiden kommt es im 
Gesichtsbereich häufiger als an anderen Körperstellen zu atrophischen Hautverände
rungen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Glukokortikoid. Dosierung: Im 
allgemeinen werden Dermoxin Creme/ Salbe/ Dermoxinole Lösung 1- 2 x täglich ange
wandt. Dermoxin Creme/Salbe wird möglichst dünn o..,f die betroffenen Hautgebiete auf
getragen und leicht einmossiert; bei Behandlung mit Dermoxinole Lösung werden die zu 
behandelnden Stellen mit der Lösung befeuchtet. 

Handelsformen und Preise: Dermoxin Creme/Salbe: Tuben mit 15 g DM 16,89, 30 g 
DM 28.58 50 g DM 40,90. Dermoxinole Lösung: !'lo:;chen m;t 15ml DM 18,34, 30ml 
DM 31,-, 50ml DM 43,29. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufs-

61. preise inkl. MwSt. 14%. r� Vl'I 
Stand: 15.7.1991 UAU 
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Zum Inhalt 

Walter Krause 

Sinnvolle Diagnostik bei 
Erektionsstörungen 

Symptomatik 

Es gibt kein objektives Krankheitsbild »Erekti

onsstörung«, auch wenn manche Untersuchun

gen (artefizielle Erektion) den Eindruck on 

objektivierbaren Symptomen vermitteln. Meß

bar ist allenfalls die Funktionsfähigkeit des 

erektilen Apparates der Schwellkörper. Die 

Wertigkeit der Symptome unterliegt stets der 

subjektiven Betrachtung. 

Klagen über Potenzstörungen betreffen vor

dergründig meist die Erektion, sie sind häufig 

mit Erektionsstörungen gleichzusetzen. Des

halb hat sich die Bezeichnung »erektile Dys

funktion« für dieses Krankheitsbild eingebür

gert. Als Störungen können on dem Patienten 

erschiedene B obachtung n beschrieben wer
d n: 

Erektionsstörungen stehen für den Mann im 
Vordergrund der Symptomatik bei Störungen 
sexueller Funktionen. Sie bedürfen nur dann 
der Diagnostik und Behandlung, wenn ein ent
sprechender Leidensdruck des Patienten be
steht. Alle Untersuchungsschritte sind mit dem 
Patienten ausführlich zu besprechen. 

An den Anfang der Untersuchung gehört die 
ausführliche Anamnese, aus der sich bereits 
viele Hinweise auf die Ätiologie erkennen las
sen. Die klinische Untersuchung gibt nur in 
wenigen Fällen zusätzliche Informationen. 
Hormon- und Blutlipid-Untersuchungen schlie
ßen sich an. Der Zustand der Durchblutungs
verhältnisse der Schwellkörper läßt sich mit 
der einfach durchzuführenden Dopplersono
graphie abschätzen. Danach sollte die Probein
jektion von vasoaktiver Substanz in das Cor
pus cavernosum folgen, um die lntaktheit des 
erektilen Gewebes zu prüfen und auch diese 
dem Patienten selbst zu demonstrieren. 

Alle weiteren Untersuchungen der Gefäße 
und auch der peripheren Nerven sollten erst 
bei entsprechendem Verdacht unter strenger 
Indikation durchgeführt werden. 

• die Erektion erreicht nicht die genügende

Rigidität, um eine vaginale Penetration zu

ermöglichen;

• die Erektion läßt vor oder unmittelbar nach

erfolgter Immissio penis nach und erholt sich

auch nicht in wenigen Minuten wieder;

• spontane Erektionen, insbesondere mor

gendliche, fehlen oder sind in der Zahl ver

mindert;

• auf optische, taktile oder akustische sexuelle

Reize erfolgt keine Erektion oder nur eine

schwache Tumesz nz.

ur bei einer intakten Partn rschaft haben 

diese Symptome Krankheits- und Behand

lungswert. Bei fehlender Partnerschaft können 

die beiden 1 tztgenannten Symptome zwar auf 

in r·rung hinw isen und einer Diagnostik 
unterzogen werden, sollten aber nicht behan

d lt werden. Insbesondere dann ist die Indika

tion für ein Behandlung kritis h zu stell n, 

wenn der Patient glaubt, er könne weg n sol

cher Symptome keine Partnerschaft eingehen 

und müsse daher zuvor »geheilt« werden. 

Insgesamt gibt es ebenso wie für die Sympto

matik auch für die Behandlung keine objekti

ven Kriterien, sond rn die subjektiven Bedürf

nisse sind entscheidend. 

Sexualität im Alter 

Unter den Patienten, die wegen sexueller Dys

funktionen ärztliche Hilfe suchen, überwiegen 

diejenigen jenseits des 50. Lebensjahres. Die 

Problematik der Diagnostik und möglichen 

Therapie ist jedoch unabhängig vom Alter. In

terviews älterer Menschen zeigen, daß auch bis 

in das 9. Lebensjahrzehnt hinein bei ielen 

sexuelle Aktivitäten bestehen und gewünscht 

werden, sofern sie einen Partner haben (8). 

Die natürliche Veränderung der sexuellen 

Reaktionen mit dem Alter bedeutet nicht, daß 

sie völlig zum Erliegen kommen. Masters und 

Johnson haben 1966 ausführlich auch die Al

tersveränderungen untersucht und beschrie-
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törungen 

Erektionszeit 

Ejakulationen 

Ejakulationsdruck 

Rückbildungsphase 

Refralctärphase 

extragenitale R aktionen 

verlängert 

erzögert 

vermindert 

beschleunigt 

verlängert 

ermindert 

Tabelle I: exuelle Reaktionen im Alter 

b n. Die Kenntnis solcher Veränderungen, die 

natürlich in ihrem zeitlichen Ablauf individuell 

unterschiedlich sind, erhindert übertriebene 

B handlungsziele (Tab. I). 

Untersuchungsschritte 

In Abhängigkeit von der ärztlichen Kompetenz 

und der jeweiligen Methodik gibt es erschi -

dene Vorstellungen von der Wichtigkeit der 

Untersuchungsschritte. Die folgende Aufgliede

rung ist kein »Muß«, sondern nur eine Emp
fehlung für stufenweis Diagnostik, die im Rah

m n einer Vorstellung d s Patienten durchg -

führt werden kann. Alle hritte sollten mit 

d m Patient n g meinsam durchg sprachen 

und g plant w rd n. 

s i t nicht da Endzi I iner Unt rs h i

dung in »organis he« und »psychogen « Ursa

chen der Impotenz anzustreben. Bei sehr vie

len Patienten findet man gemischte Ursachen, 

und auch di Therapi formen richten sich nicht 

immer eindeutig nach der möglichen Ursache. 

Auch ältere Patienten haben oft weitgehend 

psychogen Störungen. ur sind sie bei diesen 

nicht so leicht zu erfassen wie bei jüngeren, vor 

allem weil die älteren oft aufgrund mangelnder 

Reflexionsfähigkeit eine psychogene Problema

tik nicht sehen wollen. 

Anamnese 

An den Anfang gehört auf jeden Fall die aus

führliche Anamnese und die körperliche Unter

suchung. Damit läßt sich - entsprechende Er

fahrung vorausgesetzt - bereits eine Richtung 

für weitere Untersuchungen finden. Um nicht 

wichtige Einzelheiten der Anamnese zu über

sehen, hat es sich bewährt, einen standardi

sierten Fragenkatalog (nicht Patientenfragebo

gen!) zu verwenden (Tab. II).

Ein wichtiger Teil der Anamnese ist die Er

fassung der Medikamente. ur wenige von ih

n n sind eindeutig in einer Hemmung tler e

xualität wirksam (Tab. III). Die Einnahme von

ortblldung 

Antihypertensiva ist keine Seltenheit jenseits 

des 50. Lebensjahres, und oft werden diese 

Pharmaka als ursächlich für auftretende sexu

elle Störungen angeschuldigt. Hinsichtlich ih

rer sexuellen Aktivität wurden mit Hilfe eines 

Fragebogens prospektiv 1285 Männer und 

1080 Frauen während einer Hochdruckthera

pie nachverfolgt (3). Bei den Männern kam es 

unter der Medikation von Hydrazaline zu einer 

Zunahme on Impotenz und Inaktivität, wäh

rend die Therapie mit ß-Blockern oder Methyl

dopa nicht dazu führte, auch das Versagen der 

Ejakulation war in dieser Gruppe nicht erhöht. 

Eine generelle Abnahme sexueller Funktionen 

durch die Medikamente konnte zwar nicht aus

geschlossen werden, jedoch waren die Klagen 

darüber in allen Behandlungsgruppen etwa 

gleich. 

Laboruntersuchungen 

Dazu gehör n: die Bestimmung der Blutspi gel 

on Testosteron, Prolactin und der Schilddrü

senhormone, d r Parameter des Lipid- und 

1. Wann traten di Potenz törung n er tmal auf'?
2. Haben ie Be chwerden im Genitalbereich?
3. Liegen bereit Unt rsuchungen or?
4. Wie ma hen ich die törungen b merkbar?
5. I t die Er ktion un oll tändig oder läßt sie ras h

nach?
6. R agieren ie auf sexuell Reize (optisch, taktil) wie

früher?
7. Haben ie normale sexuelle App tenz?

. Wie häufig haben ie in den 1 tzten vier Wochen
Verkehr gehabt? 

9. Wann war der letzte Verkehr?
10. Hatten ie in den letzten vier Wochen morgendli-

che Erektionen?
11. Waren diese vollständig?
12. Haben ie nächtliche Samenergüsse gehabt?
13. ind ie erheiratet oder leben ie in fester Part-

nerschaft?
14. Haben ie Kinder?
15. Ist die Masturbation möglich?
16. Welche Krankheiten im Genitalbereich hatten ie?
17. An welchen inneren Erkrankungen leiden ie?
18. Haben Sie Herzbeschwerden (gehabt)?
19. Welche Medikamente, auch Abführmittel, nehmen

ie?
20. Besteht Bluthochdruck? Wie wird dieser behan-

delt?
21. Haben ie erhöhte Blutfette oder Harn äure?
22. Wieviel und was rauchen ie?
23. Wieviel Alkohol und in welcher Form trinken ie?
24. ehmen ie Drogen?
25. Worauf führen ie Ihre Beschwerden zurück?
26. Wie steht Ihre Frau/Partnerin zu Ihren törungen?

Tab lle II: Befragungsbogen bei Impotentia c0eundi 
( u füllung durch den ntersucher) 

Alle Untersu
chungsschritte 
sollten mit dem 
Patienten be-
prochen w r

den 

Organische und 
psychogene Ur
sachen treten 
häufig ge
mischt auf 



Injektion vaso
aktiver Sub

stanzen in den 
Schwellkörper 

ist der letzte 
Schritt der 
Diagnostik 

Verschreibung 
vasoaktiver 
Substanzen 

ohne vorherige 
Testung ist ein 

Kunstfehler! 

Die Injektion 
von Prostaglan
din E 1 ist Papa
verin vorzuzie

hen 

Antiandrogene 
Östrogene 
Gestagene 

pironolacton 
Cimetidin 
Ketoconazol 
Buserelin 

Tabelle III: Pharmaka mit antiandrogener Wirkung 

Glukosestoffwechsels. Manifeste Störungen, die 

dem Patienten bis zum Zeitpunkt der Untersu

chung noch unbekannt waren, sind aber eher 

selten (9). Gerade der Diabetes mellitus als 

häufige Ursache von Erektionsstörungen ist 

meist lange vorher bekannt. 

Dopplersonographie 

Die dopplersonographische Untersuchung der 

Arterien des Penis gibt Auskunft über die vas

kuläre Versorgung der Schwellkörper. Viel 

mehr als der rein qualitative achweis arteri

eller Pulsationen (und der Zunahme ihr r Am

plituden nach Pharmakoinjektion) ist jedoch 

nicht möglich (6). Alle früheren Versuche, die 

Doppler- ignal zu quantifizi r n, hab n nt

täuscht. Dazu gehört auch der Vergleich der -

dopplersonographisch gemessenen - Blut

druckwerte am P nis und am Arm (Penis-Bra

chial-Index, PBI). Der PBI ist wenig reprodu

zierbar und wenig objektiv, wie in einer Studie 

an 30 Patienten, die von zwei Untersuchern 

getestet wurden, beschrieben wird (1). 

Deutlich besser reproduzierbare Beschrei

bungen der penilen Durchblutung erhält man 

mit den modernen Methoden der Duplexsono

graphie (deren Einsatz in der Praxis meist aus 

Kostengründen nicht möglich ist). Aber selbst 

diese Methode korreliert nicht gut mit Angio

graphie (12). 

Tumeszenzmessung 

In früheren, vorwiegend amerikanischen Stu

dien wurde die Messung der nächtlichen Tu

meszenz der Schwellkörper (nocturnal penile 

tumescence, PT) als besonders wichtig be

schrieben, damit eine Unterscheidung organi

scher und psychogener Faktoren der Impotenz 

möglich würde. Die Messungen lassen sich mit 

speziellen, teuren Geräten (Rigiscan) vorneh

men, aber auch in Form eines einfachen 

»Briefmarkentests« (ein perforiertes Stück Pa-

pier wird um d n Penis geklebt und zerreißt bei 

eintretender Tumeszenz). 

Die Methoden sind als wenig zuverlässige 

Parameter für die Erektionsqualität wieder 

verlassen worden. Ein standardisierter Brief

marken-Test hatte bei 174 Patienten und Wie

derholung in drei aufeinanderfolgenden äch

ten eine Prädiktionsfähigkeit für organische 

Impotenzfaktoren von 83%, dagegen 66% Prä

diktion für psychogene Faktoren. Die Prädik

tion bei Gebrauch für nur eine acht betrug 

77% für organische, 62% für psychogene Im

potenz ( 4). Ob die von Slob et al. (15) geäußerte 

Empfehlung, die Tumeszenz bei Betrachtung 

erotischer Vid os in der Praxis als gleichwertig 

mit der PT zu messen, wirklich brauchbar ist, 

sei in Frage gestellt. 

Schwellkörperinjektion 

Der letzte chritt der Diagnostik ist die Injek

tion vasoaktiver ubstanzen in die Schwellkör

per. Wohl über wenige andere diagnostische 

Methoden ist in den letzten Jahren so viel Li

teratur publiziert worden. Es ist unmöglich, in 

diesem Rahmen ein abschließende Wertung 

orzun hm n. 

Einige grobe Empfehlungen sind möglich: 

• Die chwellkörperinjektion ist eine neben

wirkungsarme Untersuchung. Si ist für die

Diagnostik auch bei eindeutig psychogenen

Ursachen brauchbar (7), weil sie dem Pati

enten die Intaktheit des erektilen pparates

vor Augen führt.

• Die Testung in der Praxis muß der mögli

chen Einleitung einer entsprechenden The

rapie zwingend vorausgehen. Die bloße er

schreibung asoaktiver Substanzen zum Ge

brauch durch den Patienten ohne vorherige

Testung ist ein Kunstfehler (13).

• Die Injektion von Prostaglandin E 1 ist der

von Papaverin orzuziehen, weil das Risiko

prolongierter Erektionen weit geringer ist.

Ihre kombinierte Injektion hat in der Hand

des Geübten noch deutlich bessere Ergeb

nisse und geringere ebenwirkungen (5).

Neurologische Untersuchungen 

ervale Störungen als Ursache von Erektions

störungen sind selten. Bei neurologischer Stö

rung sind die nächtlichen spontanen Erektie

ren (NPT) gestört (14). Es gibt bis heute keine 



r ktionsstörungen 

Möglichkeit, die für die Erektion verantwortli

chen er enfas rn direkt zu t sten. s Ersatz 

hat man ielfach den Bulboca ernosus-Reflex 

v rwendet, der über anatomisch gleiche er

ven geleitet wird. Dieser ist nur selten patho

logisch, und sein Ausfall korreliert nicht mit 

ein r Erektionsstörung. Sein utzen für die 

Impotenzdiagnostik ist sehr zweifelhaft (11). 

Weitere Unt r uchungen, 

wie Cavernosographie (Röntgendarstellung der 
hwellkörper), Phalloarteriographie (Arterio

graphie des Peni ), nter uchungen der er
v nl itg chwindigkeit und andere ind pezi
ellen Indikationen und meist auch speziellen 
Kliniken vorbehalt n. 
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G. Kockott

Sexualmedizinische Probleme 

im Alter 
Behandlungsmöglichkeiten bei Frauen und Männern 

Die exualität hat k in Altersgrenze; sie wird 
ab r im höher n Lebensalter ( iel mehr als in 
jungen Jahren) nicht nur als Drang sexu ller 
Befriedigung erl bt, sondern vor all m als us
druck partnerschaftli her Zuneigung, als B -
fri digung des Bedürfnisses nach ähe und 
Zärtlichkeit. Ältere Menschen sind sexuell ak
ti , wenn sie di Mögli hkeit dazu haben: 2% 
der Männ r und 64% d r Frauen einer Grupp 
on 202 gesund n Personen mit einem Dur h
chnittsalter on 6 Jahren hatt n zärtlich 

Kontakt , 3% d r Männ r und 30% der Frau n 
G s hl chtsverkehr (2, 15). xuell Probl m 

or groß H mmung n, von si h aus d m rzt 
darüb r zu b richten. i erwarten j doch, daß 
sich d r zt im Rahm n d r namn rh -
bung au h na h ihrem exuall b n rkundigt 
(3). 

Die exualität hat keine Altersgrenze. Im hö

heren Lebensalter verändern sich jedoch die 

physiologischen Reaktionen auf sexuelle ti

mulierung, das Sexualverhalten und die Ein

stellung zur exualität. Die psychophysiologi

schen Reaktionen laufen langsamer ab, die se

xuelle Aktivität läßt nach. Das sexuelle Erle

ben ist weniger genital orientiert. Zärtlichkeit 

und Zufriedenheit in der Partnerschaft werden 

dagegen sehr entscheidende Dimensionen. Stö

rungen der sexuellen Funktionen nehmen im 

höheren Alter zu. Sie sind häufiger organisch 

bedingt als beim jüngeren Menschen; ein Dia

betes mellitus, Gefäßerkrankungen oder Phar

maka, oft notwendig wegen einer altersbeding

ten Multimorbidität, können Ursache sein. Der 

sehr seltene sogenannte Liebestod belegt die 

enge Verknüpfung von organischen und psy

chischen Ursachen. Vorwiegende Psychoge

nese ist nicht selten. Geschickte psychologi

sche Führung ist oft der wesentlichste Aspekt 

der Therapie. 

Im höh ren Lebensalter treten ganz normale 
V ränderungen auf, sowohl im Bereich d r 
xualph iologie, im exual rhalten als au h 
in der Einstellung zur exualität. Di se Verän
d rung n werden jedo h on älteren Men h n 
nicht selt n als krankhaft betrachtet, in Fehl
b urteilung, di sexuell törung n erursa-
hen kann. Dies V ränderungen sollen d s

halb zunäch t kurz b sprach n werden. 

Alterstypische Veränderungen 

Veränd rungen in d r e ualphy iologie 

Im V rgl ich zu Männ rn or d m 5 . L b n -
jahr tr t n b im älter n Mann Er ktion n wäh
r nd d r Err gung phase r t nach länger r 

timuli rung auf; in d r Rü kbildung pha e 
klingt si i l ra eh r ab und di R fraktärz it 
i t w ntli h läng r (Abb. 1).

uch bei Frauen über 50 Jahr n treten Ver
änd rung n auf. Die Lubrikation während d r 
Erregungsphas setzt wes ntlich pät r in. 
Die Orgasmusphase ist in der R gel w s ntlich 
kürzer, die Rü kbildung d r s xu 11 n Erre
gung erfolgt ras h. 

exuell Aktivität 

Die sexu lle Aktivität des Mannes bleibt im 
Prinzip bis ins hoh Lebensalter erhalten, ie 
v ird ab r - besonders nach dem 60. Lebens
jahr - deutlich geringer. Bei Frauen dageg n 
bleibt die sexuelle Aktivität auch im höh ren 
Lebensalter relativ un erändert. Ein spät res 

achlas en ist zumeist Folge mangelnder Ak
tivität d s Mannes ( ). Die Bedeutung der frü
heren s xuellen Akti ität hat Martin (13) bei 
Männern belegen können. Männer mit gerin
ger sexueller Aktivität in den früheren Le
ben ab chnitten waren auch im Alter sexuell 
wenig aktiv. Außerdem sank bei ihn n die Häu
figk it s xueller Aktivitäten sehr stark ab. Die 
in früher n Leb nsjahr n Akti n blieb n au h 
im höh ren Alt r relativ aktiv (Abb. 2). 
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Einstellung zur exualität 

Hierzu hat chneider (17) mit Fragebögen 2 5 

P rsonen befragt, die älter al 45 Jahre waren. 

Der Koitus hat demna h im höh ren Lebensal

ter b i weitem nicht mehr die zentral Bedeu

tung wi in jüng ren Jahren, während die Be

r ich Zärtli hk it und allg mein Zufried n

h it s hr wi htig werden. Die Qualität der Part

n rschaft g winnt somit im höh ren 

L ben alt r für den sexu 11 n B r ich eine 

d utli h größer B d utung. 

Sexualstörungen im höheren 
Lebensalter 

xualstörungen sind in der Regel multifakto

ri 11 bedingt (si he auch 11, 12). Dabei sind 

rganogenese und Psychogenese eng mitein

ander erknüpft. Im jüngeren Lebensalter 

überwiegen psychische Faktoren, im höheren 

w rden somatis h-pathologische Befunde häu

figer. 

Diabetes mellitus 

Männer und Frau n mit einem Typ-II-Diabetes 

(»Altersdiabetes«) leiden häufig unter sexuel

l n Störungen, nach Angaben verschiedener

Autoren zwischen 30% und 50% der jeweils

un-ersuchten Populationen (18). Es ist jedoch

sctwer zu entscheiden, wie stark der ursäch

liche Anteil anderer parallel bestehender kör

perlicher Erkrankungen oder diabetischer Fol

ge Tankheit n ist. Psychische Faktoren spielen

fas· immer eine zusätzlich Rolle (10). ie kön

n n sogar bei Diabetikern die vorwiegende Ur

sa he ein, wenn selbstunsich re Diabetiker

allEin durch das Wissen ihre Erkrankung kann

zu "exuellen Störung n führen, sexu ile Pro

blem entwickeln.

( chemati ehe 

Koronarerkrankungen 

Bei der Hälfte ( 46%) on 11 h rzkranken 

Männ rn fanden Z erina und Raboch (2 2) 

sexuelle törungen, vorwiegend in Form von 

rektionsstörungen, währ nd des letzt n Jah

r s vor ihr m H rzinfarkt. Ps hisch Einflüsse 

können eine zu ätzliche Roll spiel n. Hi rfür 

spre hen rgebniss ein r Untersuchung (7): 

er psycho e u lle tatus von 100 Pati nten 

wurd or und na h iner H rzop ration 

(aorto-koronar r B pass und H rzklapp ner-

atz mitt l tandardi i rter Intervi ws rh -

ben. In d r präop rati n B fragung zeigte 

si h, daß nur 9% d r Patient n in den letzten 

sech Monaten Geschl chtsv rkehr hatten, 

währ nd 91 % sexu 11 abstinent lebt n. Als 

Gründe für di sexu lle Karenz wurden unter 
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Abbildung 2: Die Abbildung zeigt di ubjektiv ing chätzt 
durch chnittliche Häufigkeit e u Uer Aktivitäten der 8 -

fragten für das letzte Jahr (last ear) und zwei vorausge
gangen Zeit poch n (20. bi 39. und 40. bis 59. Leben Jahr). 
Di 8 fragten waren orher ent pr chend ihrer Akti ität in 
dr i ntergruppen aufget ilt v orden (mo t, moderately,
iea t acti ). Die Prozentangab n b zieh n ich auf di 
durch chnittlich Häufigk it der orau gegangenen Zeit-

po be. (Au 13) 
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anderem freiwillige Unt rlassung aus Krank
heitsgründen (14%) und Abraten des Arztes 
(22%) genannt. Ein Jahr postoperati änderte 
sich das Bild: 4 7% waren im letzten halb n 
Jahr regelmäßig sexuell aktiv, aber 52% gaben 
immer noch sexuelle Karenz an. Halhuber 
spricht hier eine Reihe weiterer psychischer 
Faktoren an, wie z.B. den Einfluß der schwe
ren Erkrankung auf die Partnerschaft, und be
tont deshalb die otwendigkeit der Sexualbe
ratung gerade bei diesem Patientenklientel. 

Gefäßerkrankungen 

Sie spielen eine besondere Rolle in der Verur
sachung on Erektionsstörungen des älteren 
Mannes. Hier haben sich in den letzten Jahren 
große diagnostische Fortschritte erg ben (1). 
Vor allem die Penis-Doppler-Sonographie in 
Kombination mit einer pharmakologischen Te
stung (Papa erin-Phentolamin) hat sich be
währt. Papaverin, lokal in den Peni schwell
körper injiziert, führt zu einer rektion. Genügt 
eine geringe Testmeng , um sehr bald eine 
starke, anhaltende Erektion zu erzeugen, ist 
eine askuläre törung weitestg hend ausg -
schlossen. Führt eine hohe Testm ng zu k i
ner Erektion, muß ine venöse Insuffizienz an
genomm n "•erd n. Tritt ein r kti n r t 10 

bis 30 Minut n nach der Injektion ein, o liegt 
sehr wahrscheinlich eine art rielle Durchblu
tungsstörung des Penis vor. achteil dieser le
ganten Unt rsuchungsm thod ist die nicht zu 
unterschätzend Gefahr, daß sich ein Priapis
mus ntwi keln kann. Der Phentolamin-Anteil 
in d r Testung reduziert diese Gefahr. Weitere 
diagnostische Möglichkeiten sind bei Bähr n 
und Altwein (1) und Porst (16) nachzulesen. 
Der prozentuale Anteil vorwi gend gefäßbe
dingter Erektionsstörungen an den exualstö
rungen des älteren Mannes dürfte bei 50% lie
gen (19); eine Kombination von gefäßbeding
ten und psychischen Faktoren ist sicher häufig. 
Eine nachgewiesene Organpathologie muß 
nicht die entscheidende Ursache einer sexuel
len Störung sein: Buvat et al. 5) behandelten 
23 erektionsgestörte Patienten mit pathologi
schen Angiogrammen der Beckenarterien kon
ser ativ mit stützender Psychotherapie und 
Vasodilatatoren. ach sechs Monaten fanden 
sie leichte bis deutliche Besserungen, auch bei 
alleiniger Psychotherapie. 

Hormonelle Veränderungen 

Veränderungen der Sexualhormone beim Mann 
werden in der Regel erst nach dem 60. Lebens
jahr deutlich. Das freie Testosteron und das 

e ualmediztnische Proble e 

Dihydrotestost ron sinken ab, währ nd LH un 
F H ansteigen. Diese Veränderungen erursa
chen wahrscheinlich zum Teil die langsame R -
duktion der sexuellen Appetenz beim Manne im 
höheren Lebensalter. Die hormonellen Verä -
derungen bei der Frau währ nd des Klimakt 
riums scheinen keinen dir kt n Einfluß auf die 
Sexualität zu haben. Der Östrogenmangel er
ursacht zwar Hitzewallungen, nächtliches 
Schwitzen, gelegentlich eine atrophische Vagi
nitis und ist wohl mit erantwortlich für psychi
sche Veränderungen im Sinne on Gereiztheit, 
Gespanntheit, ervosität, Schwächegefühl und 
Ängstlichkeit, hat aber höchstens indirekten 
Einfluß auf das sexuelle Erl ben, in dem d r 
beschriebene psychische Zustand auch das se
xuelle B dürfnis reduzieren kann. 

Pharmaka 

Im höheren Lebensalter ist die Verordnung 
v rschiedener Pharmaka sehr häufig eine ot
w ndigkeit. Manche rursachen s xu lle Pro
bl me, or allem Psychopharmaka, Sedati a, 

Der og nannt Li b stod 
ie enge erzahnung körperlich r und p chi
her Faktoren im r achenbünd l von exual

probl men läßt si h gut am Bei pi l d g -
für ht ten »Li bestode « dar t 11 n. ln in m 
Zeitraum von knapp fünf Jahren b oba htete 

eno (21), daß nur b i 0,6% aller un rwarteten 
Tod fälle die r ach ein plötzli h r H rztod 
während des exuellen Kontaktes war. Der o
genannte Li bestod i t al o ein ehr seit nes 
Ereigni , auch wenn man icher mit einer ho
hen DunkelziITer rechnen muß. Der psychische 
Einfluß ist dabei on ganz erheblicher B deu
tung: band lte ich in d r Regel um Männ r, 
die in ungewohnter mgebung (Hotel) mit deut
lich jüngeren Frauen nach ausgiebigem ssen 
und Trinken außereheliche exu lle Kontakte 
aufgenommen hatt n. 

Antiepileptika und Antihypertensiva. Jedoch 
entwickeln nur einige Patienten unter diesen 
Medikamenten sexuelle törungen. Bei den 
meisten der Präparate ist auch keine klare Do
sisabhängigkeit für das Auftreten von sexuellen 
Problemen bekannt. Deshalb müssen weiter 
Faktoren dafür entscheidend sein, daß eine 
Sexualstörung auftritt, z.B. die Persönlichkeit. 

Der Zusammenhang zwischen einer sexuel
len Störung, einer gleichzeitig bestehenden in
ternistischen Erkrankung und deren Behand
lung ist sehr komplex. Am Beispiel der Hyper
tonie soll dieser Zusammenhang näher erläu
tert werden. Die sexuelle Problematik kann 
zunä hst b dingt sein durch di Hyp rtonie 



xualmedizinische Probleme 

lb t oder eine zusätzli h zur Hypertonie b 

stehende Erkrankung: 17% der unbehandelten

H pertonik r leiden an Erektionsstörungen, 

7 Yo an iner Ejaculatio praecox (4). Die exual
st ··rung kann durch di antihyp rtensi e Me

dikation erursacht sein: 25% der behandelten

Hypertoniker haben Erektionsstörungen, 26% 

ein Ejaculatio prae ox. Di exualstörung 

kann aber auch her orgerufen sein durch eine 

B gleitmedikation; ganz besonders, w nn es 

dati a oder Psychopharmaka sind. chli ß

li h ist auch denkbar, daß eine sexuelle Proble

matik parallel zur Hyp rtoni bestehen und 
p y hisch bedingt sein kann. 

Psychische Ursachen 

us Gründen einer b sseren Übersicht kann
man xualstörungen im höheren Lebensalter 

danach unterteil n, ob vorwiegend der Pati nt, 
d s n Partner oder k iner on beiden an ein r 

B handlung interes i rt sind. 

V ränderungen, an d ren Behandlung 

beide Partner nicht interessiert sind 

D r Arzt wird hiervon nur zufällig rfahr n. 

Das s xu 11 Inter ss an inand r war mögli
ch rwei seit langem ni ht m hr stark. Inzwi
sch n i t s öllig »einge hlafen«. i 11 icht 
haben b ide Partn r die xualität in ein m 

and ren Bereich sublimi rt. Das ist gar ni ht 

selten der Fall. 

Der Partner leidet unter der törung 

M i tens handelt es si h um Störungen mit 

h rabgesetztem sexuell n Interesse seitens d s 

Pati nten. eben den bereits erwähnten orga
nisch n, insbesonder pharmakogenen Ursa

chen wäre zunächst an eine Partnerproblema

tik zu denken. Dann kann das sexuelle Desin

teresse usdruck einer Ablehnung des Part

ners sein. Ein weiterer Grund sind ielleicht 

berufliche oder sonstige Sorgen, die die Sexua
lität in den Hintergrund drängen. Weiterhin ist 
an Depressionen zu denken, die im Alter an 

Häufigkeit zunehmen. Die Beeinträchtigung 

der Libido ist hier typisch. Fehlendes Wissen 
über physiologische Veränderungen im höhe

ren Lebensalter - wie eingangs dargestellt -

können die sexuelle ppetenz erringern, ins

b sondere dann, wenn der Patient der M i

nung anhängt, im höheren Lebensalter käme 

es zum Erlöschen der sexuellen Aktivitäten. r 

wird dann die auftretenden Alt rs eränderun
g n als Anz ichen dafür mißinterpretier n und 

Fortbildung 

seine sexuellen Akti ität n werden sich im 

Sinne der »Selbstprophezeiung« bis zum völli

gen Versieg n reduzi ren. Das erleb n wir gar 

nicht selten b i Frauen, welche die noch immer 

sehr verbreit te Meinung teilen, mit der Meno

pause erlösche die exualität. 

Der Patient leidet unter der törung 

Hierbei handelt es sich meistens um Männer 
mit Erektionsstörungen, die insbesonder dann 

auftreten, wenn Versagensängste bestehen. 
Das sexu lle Inter se ist in der Regel kaum 

erändert. Beim älter n Mann sind in erster 

Linie vaskuläre Erektionsstörungen als Ursa
che zu nennen, wie ebenfalls ber its darge

stellt. Psychisch Gründe sind oft fehlendes 

Wissen über physiologische Veränderungen im 

Alter. Selbstunsichere Männer interpr tieren 
häufig di erzögert n und zunächst nicht in

t nsi en Erektion n fälschlich rweis als Auf

tr tenvon rektionsstörungen. ÜberVersagens
ängste kommt es dann tatsächli h zu törun

gen der Er ktion. huldgefühle g g nüber der 
er torbenen Eh frau können b im Eingehen 

ein r neu n Bezi hung s xuelle Hemmungen 

und damit Er ktionsstörungen v rursach n. Im 

höh ren L b n alt r können sich psy hi eh 

b din t xual t""rung n auch na h in m zu
nä hst körp rli h bedingten V rsagen nt

wickeln, etwa in d r Rekonvalesz nz nach 

s hwer r Krankheit. Ein Beispiel dafür sind 

Pati nten mit Herz rkrankungen. ie sind oft 
stark v runsich rt, ob und wann si s xuelle 

Kontakte aufnehmen können, weil sie befürch

ten, die körp rlich n Anstrengungen könnt n 
zu erneuten Herzattacken führen. 

Geronto-psychiatrische Erkrankungen 

ufgrund hirnorganischer Enthemmung im 

Rahmen eines beginnenden oder fortgeschrit

tenen Demenzsyndroms kann es zu sexuellen 

Akti itäten kommen, die für die Angehörigen 

oder das betreuend Personal Belästigungen 

darstellen. Dabei scheinen Persönlichkeitscha

rakteristika für das Auftreten eine zusätzliche 

Rolle zu spielen. Die Entscheidung, welches 

Verhalten noch zu tolerieren ist und welches 

nicht mehr, ist oft sehr schwierig und muß 

wohl vor allem nach der individuellen Tole

ranzgrenze getroffen werden. 

Beratung und Therapie 

Beratung und psychologische Führung dürften 

in ielen ituationen notwendig, aber auch 
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Psychotherapie 
kann nur Er
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ausreichend sein. Wenn immer möglich, sollte 

in dies Beratung der Partner mit einb zogen 

werden. 

Aufklärung über Alterssexualität 

Daß es eine Alterssexualität gibt, bezweifelt 

wohl niemand mehr. Aber das Eingestehen 

sexueller Wünsche und der Umgang damit sind 

noch immer schwierig. Ein Buch on Renate 

Daimler, vor kurzem erschienen mit dem Titel 

»Verschwiegene Lust«, kann hier vielleicht

Brücken schlagen: Frauen jenseits des 60. Le

bensjahres sprechen sehr offen über ihre sexu

ellen Bedürfnisse.

Bei der ufklärung über die normalen Ver

änderungen im höheren Lebensalter kommt es 

or allem darauf an, die enge Sicht on Sexua

lität, die nur auf den Geschlechtsverkehr bezo

gen ist, abzubauen und zu betonen, wie wichtig 

gerade im höheren Lebensalter das partner

schaftliche Verstehen und di gegenseitige 

Zärtlichkeit werden. 

Abbau von Leistungsdruck 

und V rsagen äng ten 

Wenn z.B. ein Mann glaubt, seine n ugewon

n ne, unter Umständ n wesentlich jüngere 

Partn rin nur üb r in b sond rs aktives S -

xuall ben »halten« zu können, kommt es dar

auf an, ihm klarzumachen, daß er zunächst 

eine tragfähige Partnerschaft entwickeln sollte. 

Die Sexualität allein würde der Partnerin 

wahrscheinlich für eine Beziehung keinesfalls 

genüg n. 

Aufklärung über die tatsächliche körper

liche Belastung durch sexuelle Aktivitäten 

Sorgen dieser Art machen sich or allem ältere 

Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Die 

bei jedem Sexualakt physiologischerweise auf

tretenden Herzpalpitationen werden von ihnen 

leicht als erstes Anzeichen einer körperlich 

nicht verträglichen Beanspruchung interpre

tiert. Sie befürchten eine neue Herzattacke. Da

bei wissen wir, daß die Herz-Kreislauf-Bela

stung bei sexuellen Kontakten in etwa der beim 

Treppensteigen über nur ein bis zwei Stock

werke entspricht (8). 

Sexualität in Altenheimen 

Menschen in Altenheimen haben sexuelle Wün

sche. Das sollte iel mehr als bisher Berück

si htigung finden. Von entsprechenden Unter

suchungen (9) wissen wir, wie verbreitet sexu

elle Bedürfnisse auch bei alleinlebenden Heim

insassen sind. Das betreuende Personal muß 

lern n, sich darauf einzustell n. Es sollt B -

reitschaft signalisieren, darüber zu sprechen, 

und nach individu llen Lösungsmöglichkeiten 

suchen. Eine emotionale zwischenm nschliche 

Zuneigung können wir durchaus bei Heimin

sassen mit einer beginnenden Demenz erle

ben; es sollte eine ganz normale Forderung 

sein, auf solche Bedürfnisse mensch nwürdig 

einzugehen. 

Therapie 

Bei vorwiegend körperlich verursachten sexu

ellen Störungen muß die Grundkrankheit be

handelt werden. Dabei ist die im Alter häufig 

vorhandene Multimorbidität zu bedenken. 

Große Fortschritte wurden in den letzten Jah

ren in der Behandlung vaskulär bedingt r Er

ektionsstörungen erreicht. Hier wird die soge

nannte KAT-Therapie ( chwellkörperautoin

jektionstherapie) häufig benutzt: D r Patient 

lernt, sich s lbst vasoakti e Substanzen zu in

jizieren, in deren Folge ine pharmakologisch 

verursachte Er ktion auftritt. Dies Behand

lungsform ist medizinis h vertretbar, w nn 

ein sehr streng Indikation tellung bea htet 

wird (z.B. inop rabl traumatis he oder gefä
ßb dingte Penisschädigung). Bei klarer Psycho

gen se halt ich einen all inigen Einsatz dieser 

Behandlung für ein n Kunstfehler. Benutzt 

man diese Therapieform, muß sie imm r in 

ein n therapeutischen Gesamtrahmen einge

bunden sein; dazu gehören berat nde Gesprä

che in Anwesenheit der Partn rin. 

Eine Psychotherapi wird beim älteren 

Menschen nötig, wenn die Sexualstörung Aus

druck einer erheblichen Partnerproblematik 

ist. ie kann aber nur gelingen, wenn beid 

Partner hierzu ausreichend moti iert sind. Ist 

die sexuelle Störung durch starke Selbstunsi

cherheit oder Sexualängste bedingt, dann un

terscheidet sich das prinzipielle therapeutische 

Vorgehen nicht von der Behandlung sexueller 

Störungen bei jüngeren Personen. 
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Fazit 

Wie bereit eingangs betont, dürfte b i exu 11 
gestörten Pati nten im höheren Leben alter 
p chologische Führung der wichtig te Anteil 
der Therapie in. ine po iti e Ein tellung zum 
eigenen Leben alter ist wichtig. ie wirkt ich 
auf die Ge amtbefindlichkeit und damit auf die 

exualität au . Das Wissen um die alter beding
ten exuellen eränderungen läßt unnötige Be
orgni e nicht aufkommen. Die xualität kann 

dann nach dem Motto »Andante con variazon « 
(20) in eine tragende Partner chaft eingebettet
ein.
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Prof. Gerd Laux, Psychia
trische niver itäts-Klinik 
Würzburg, hat zusammen mit 
zwei Mitarbeitern eine über
sichtliche Darstellung von 
Grundlagen und Praxis der 
Psychopharmakotherapie ver
faßt. Die medikamentöse The
rapie wird dabei - wie der Ti
tel des Buches verdeutlicht -
als Teil eines ebenso psycho
und soziotherapeutische Maß
nahmen umfa senden Ge
samtbehandlungplanes aufge
faßt. Zunächst werden dem 
Leser die Grundlagen der 
psychiatrischen Pharmako
therapie in verständlicher und 
kritischer Weise nahege
bracht. Dabei werden auch ei
nige be ondere Probleme (z.B. 

Placebo, Compliance, ethische 
und juristische Aspekte) erör
tert. Der spezielle Teil tellt 
an chließend die wichtigsten 
P hopharmakagruppen vor, 
wobei die Transquilizer, H p
notika, ntidepres iva und 

tuttgart-Jena- ew York, 
1992. 36 eiten, 41 Abb., 

54 Tab., 4 ,- DM. 

• Grundlagen der eurobio
chemie und Pharmakokine
tik

• ebenwirkungen, 
und Interaktionen

otfälle

• Mißbrauch, Abhängigkeit
und Absetz yndrome

• Kontrollunter uchungen
• Einige besondere Probleme

der Psychopharmakothera
pie

• Spezielle Psychopharmako
therapie mit ausführlicher
Darstellung der Tranquili
zer, H pnotika, Antidepres
siva und euroleptika

euroleptika ihrer Bedeutung 
ent prechend am ausführlich
sten behandelt werd n. Insge
samt wird die »Pharmakop
sychiatrie« gerade den Belan
gen niedergelassener ·· rzte 
be onder gerecht. Hierzu tra
gen die überwiegend gelunge
nen Abbildungen und Tabel
len sowie das Präparatever
zeichnis wesentlich bei. 

H. Haltenhof



Osteoporose 

Aktuelles für Klinik 
und Praxis 

Zwei Ansatzpunkte bieten 
sich für die Therapie einer 
manife ten O teoporose: Für 
die Hemmung des osteokla
stären Knochenabbaues kom
men Bispho phonate, Östro
gene und Kalzitonin, das auch 
gegen chmerzen ehr wirk
sam ist, in Betracht. ine ti
mulation de osteoblastären 
Anbaues kann langfristig vor 
allem durch Fluorid erreicht 
werden, de en therapeuti-
cher Effekt um 25 Prozent 

über dem anderer Medika
m nte liegt. In jedem Fall ist 
di ausreichende Zufuhr on 
Kalzium wichtig. Mindest n 
1000 mg/Tag empfiehlt Prof. 
Ringe, bei Frauen nach der 
Menopau e 1500 mg/Tag. 

iel di kutiert ist laut Ring 
na h wie or die Do ierung 
d r Fluorid . In ver chiede
n n tudien sind Zunahm n 
d r Knochendichte am ch-

n kelett und an d n E tre
mitätenknoch n nachgewie-

n worden. Kontroverse Auf
fa ung n bestehen jedoch 
bezüglich der u wirkung 
die er Therapie auf die Frak
turinzidenz. Nach aktuellem 
Wi sen stand, so Ringe, i t 
da on auszugehen, daß bei 
„ b rdo ierung von Fluorid 
kein po iti er Effekt erreicht 
wird. ur in einem chmalen 
Dosierungsbereich zwischen 

icht-Wirksamkeit und zu 
hoher Dosierung fallen die 
Frakturraten tatsächlich i
gnifikant ab. 

Diese Auffassung teilen eu
ropäische Experten und sie 
wurden inzwischen auch von 
Professor Riggs (Mayoklinik, 

S ) bestätigt. Seine Studien 
mit Do en von 7 5 mg voll re
sorbierbarem atri umfluorid 
( aF) pro Tag hatten zwar 
eine deutliche Zunahme 
(etwa 50 Prozent) der Kno-
hendichte gezeigt, einen 

Rückgang der Frakturinzi
denz jedoch nicht belegen 
können. uf einem Vortrag in 
Florenz im pril diesen Jah
res teilte er die Ergebnisse ei
ner ach unter uchung seiner 
Patienten mit, wonach eine 
Beziehung zwischen eing -
nommener Fluoriddo i 

(s ine Pati nten hatten di 
vorge chri bene Do is ge
senkt) und der lnzidenz von 
Wirbelfrakturen mit signifi
kanter Fraktur nkung bei 
niedriger Do ierung nachzu
wei en war. 

Ringe empfiehlt eine Gab 
von drei mal 38 mg atrium
monofluorphosphat (MFP) 
pro Tag (= 15 mg Fluorid
Ionen/Tag). Er konnte ein n 
Knochendichte-Zuwachs von 
etwa sech Prozent pro Jahr 
nachwei en - bei einem i
gnifikanten Rückgang der 
Frakturinzidenz. 

Zu unter cheiden sind die 
ver hiedenen Fluoridsalze 
bezüglich ihrer Bio erfügbar
keit, erklärte Ringe. atrium
fluorid ( aF) wird je nach ga
lenischer Zubereitung oft nur 
zu etwa 40 Prozent resor
biert, müßte al o höher do
siert werden. ußerdem muß 
di e ub tanz on Kalzium 
tageszeitlich getrennt einge
nommen werden, da sich 
sonst unlö liehe Kalzium-
alz bilden. atriummono

fluorpho phat (MFP) mit ei
ner Bio erfügbarkeit von 
über 90 Proz nt hingeg n 
kann geringer und exakter 
do i rt w rd n. Di Kompati
bilität mit Kalzium erl i htert 
die innahme, wa ich posi
tiv auf di Compliance au -
wirkt. (Opfermann) 
Vorträge anläßlich des 3. 
Deutschen Ärztekongresses, 
Dresden, Satellitensympo
sium »Aktuelle Osteoporose
Forschung für Klinik und Pra
xis«. 22. 5. 1992 

·�rnährung

Ernährungsberatung 
per Computer 

Immer häufiger steht der Me
diziner in der Praxi vor dem 
Problem der individuellen 
und diagnosebezogenen Be
ratung in Ernährungsfragen. 
Eine schnelle Hilfe bietet 
hier die Computersoftware 
Ebis. Von Ernährung wissen-
chaftlern der ni Hohen

heim/Stuttgart in Zusammen
arbeit mit dem Robert-Bosch
Krankenhaus, Frau Prof. 
Bode, konzipiert und unter 
anderem an der ni er i-

tätsklinik Tübingen in Feld
studien erprobt, ermöglicht 
da Programm eine schnelle 
und bedarfsgerechte Bera
tung. Die Datenbank de 
BL (Bundeslebensmittel
schlü sel), auf der da Pro
gramm basiert, umfaßt ca. 
11 000 Lebensmittel und 160 
Inhaltsstoffe. Um diese Da
tenmenge übersichtlicher zu 
gestalten, wurden in einer 
klein ren ersion von Ebi 
aus dem Ge amtdaten atz ca. 
1100 Lebensmittel und 26 

ahrungsbestandteile ausge
wählt, mit denen die allge
mein übliche Ernährung 
größtenteils abged ckt ist. 

Ebis teilt durch eine 
leichte Erlern- und Bedien
barkeit auch für Comput r
laien ein zw ckmäßiges 
Werkzeug der Ernährung be
ratung dar. Je nach B ra
tung umfang kann von aus
führlicher Befragung und o
fortiger Auswertung der Pati
entenernährung über uche 
von Lebensmitteln mit hohem 
Gehalt an ver chieden ten 

ähr to!Ten bis hin zur Er-
teilung individueller Diät

pläne die Beratung zeit pa
rend und e akt durchgeführt 
werd n. 

Mit Hilfe de Zusatzpro
gramm TED i t e dem rzt 
möglich, auf er chieden t 
Problemstellungen au ge
ri htete Diätpläne zu er tei
len, z.B. für iabetiker, cho
Ie terinarm, Reduktionskost 
oder proteinbeschränkt. Die 
bi zu 9 per Zufall generator 
er teilten Pläne ermöglichen 
dem Patienten die Auswahl 
zwischen erschiedensten für 
seine Bedürfnisse geeigneten 
Mahlzeiten. 

Weitere Informationen an
fordern bei: Fa. E+D Partner, 
C. Dierks, Kinzigstraße 11,
7000 Stuttgart 50, Tel. 0711/
593052

Herzinfarkt 
� 

-

� 
� 

Wer die Risiken kennt, 
handelt schneller 

Warum dauert es oft so lange 
- manchmal zu lange -, bis
Patienten mit akutem Herzin
farkt in Krankenhaus kom
men? Mit die er Frage be-

chäftigt ich ein medizini
ches For chung projekt in 

Ludwigshafen. 
Prof. Jo hen Senges, Leiter 

de Projekte , und sein Team 
teilten fe t, daß Patienten, 

die ihr eig nes Ri iko kenn n 
und um möglich Herz-Krei -
lauf-Krankheiten wis en, of
fenbar viel schneller reagie
ren als andere. ie benötigen 
nur etwa zwei tunden, bis 
sie in einer Klinik behand lt 
werden können. ind Ri iko 
od r Erkrankungen unbe
kannt, verlängert sich die 
Dauer auf über fünf tunden. 

Leicht Beschwerden wer
den als Anzeichen eines In
farktes oft unter chätzt. Wäh
rend bei starken chmerzen 
schnell r agiert wird, verge
hen bei geringeren chmer
zen bis zur Aufnahme in der 
Klinik im Durchschnitt fa t 
achtzehn tunden. Hier gilt e 
deutlich zu machen, daß auch 
bei den gering ten nz igen 
eines Infarktes der Arzt geru
fen werd n sollte. Auch an 
Wo henend n v rgeht mehr 
Zeit bi zur inli ferung. 
Dann dauert e üb r acht 
tunden, obwohl in Ludwig -

hat n an Werktag n kaum 
ier Stund n b nötigt wPr

den. Di Patienten n hmen 
cheinbar Rück icht auf die 

Wochen nd ituation. E wird 
nach dem Motto »Mal sehen, 
wi e morgen au sieht, dann 
kann ich Montag immer noch 
zum Arzt gehen« gehandelt. 
Dadurch geht wertvolle Zeit 
verloren. 

Wer berufstätig i t, i t 
ebenfalls chneller im Kran
kenhaus; in weniger als drei 
Stunden. Rentner brauchen 
durchschnittlich fünf Stun
den. Ein Erklärung ist mög
licherweise in der größeren 
Mobilität Beruf tätiger zu su
chen. ußerdem sind Beruf -
tätige in der Regel mit Kolle
gen zusammen, die sie zum 
Arztbesuch ermuntern. 

Die Ludwig hafener tudie 
liefert den E perten eine 
Reihe von Ergebnissen, mit 
denen sie mit ihrer Aufklä
rungsarbeit gezielt da anset
zen können, wo besonders 
viel Zeit verlor ngeht. Zeit, 
die im Kampf gegen den Herz
infarkt so wichtig ist. 

(Deutsche Herzstiftung/ 
Michael Köllsradt) 



Neueinführung 
Ka zium-Antagonist 

eit 15. 4. 1992 wurde der 
Kalzium-Antagoni t ifedi
pin V rla® in den pharmazeu
ti chen Markt eingeführt. 

ben Magnesium erla® 

und Magne iocard® steht ein 
w it res potentielles Arznei
mitt l zur Behandlung der 
kor naren Herzkrankheit, 
der ngina pectoris owie d s 
i hami chen Herzen zur 

erfügung. 
D Präparat gibt es in den 

Darr ichugn formen: Kap el 
5 ma, Kap el 10 mg, Film
tabl tte rapid 10 mg, Film
tablette retard 20 mg. 

(Verla-Pharm) 

1Gast�ointestinal� "i 

:,erkrankungen 
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Broschüre: Therapie 
mit Schichtgitter
antazida 

Die Bro chüre b leucht t 
nach einem kurzen Abriß der 
Epid miologie und volkswirt-
chaftlich n Bedeutung ga

strointestinaler Erkrankun
gen den aktuellen Wissens
stand zur Pathogene e pepti
scher Läsionen. In straffer 
und leicht verständlicher 
Form stellt der utor, Peter 

iets h, die wissenschaftli
chen Erkenntni se der letz
ten Jahre zur pathogeneti
schen Bedeutung von Magen
säure, Gallensäuren, L sole
cithin, Helicobacter pylori, 

ikotin und anderen muko
sa chädigenden Faktoren 
dar. Der therapeuti ehe Teil 
erläutert am Beispiel des 
Schichtgitterantazidums H -
drotalcit (Talcid®), daß si h 
moderne Antazida keines
weg auf die bloße äureneu
trali ation be chränken, son
dern auf vielfältige Weise in 
die Pathomechanismen der 

lku gene e ingreifen. In -
be andere ihre mukosapro-

t ktive Wirkung hat sich zu 
einem Forschung g beit ent
wickelt. chließlich wird auch 
zur ielfach diskuti rten Alu
miniumbela tung durch An
tazida kritisch tellung bezo
g n. 

Die kostenlose Broschüre 
ist erhältlich bei Troponwerke 
GmbH & Co. KG. Berliner 
Straße 156, 5000 Köln 80. 

Onkologie 

Ein Jahr Erfahrungen 
mit Zofran® 

D r 5-HT 3-Rezeptor-Antago
nist Zofran® (Ondan etron) ist 
in Deut chland nun eit üb r 
einem Jahr auf dem Markt. 
W ltweit sind inzwi chen 
m hr al 750000 Kreb pa
ti nten - darunter 12 00 im 
Rahmen klinisch r tudi n -
mit d m ntiem tikum b -
hand lt " orden. Zahlr iche 
Unt r uchungen an Kind rn 
und Erwach enen mit unter-
chiedlich n bö artigen Er

krankungen belegen, daß das 
Präparat ·· belkeit und Erb re
ch n im Rahmen iner ambu
lanten oder stationären 
Chemo- oder Strahlenthera
pie lindern und damit die Le
ben qualität vieler Krebspa
tienten verbe sern kann. 

s ist als Tablette und auch 
al Ampulle in den Stärk n 4 
und 8 mg im Handel. Bei Er
wachsenen wird folgende Do
sierung empfohlen: 

• hochemetogene Chemo
therapie: bis zu 32 mg vor
Beginn der Behandlung als
intravenöse Einmaidosis,
weiter zweimal mg oral
alle 12 Stunden bis zu 5
Tagen.

• mäßig emetogene Chemo
theraie/ trahlenthera
pie: mg oral alle 12 tun
den bis zu 5 Tagen begin
nend 1 bis 2 tunden or
der Behandlung.

Zofran® kann auch bei Kin
dern über vier Jahren einge
setzt werd n. Hierfür stehen 
Ampullen und Tabletten in 
der tärke 4 mg zur erfü
gung. (Glaxo) 

�Chirurgie 

Stützverbände in 
neuen Farben 

tabile tütz erbände gibt es 
jetzt auch in den Farben Lila 
und Schwarz. In gesamt te
hen 16 Farben zur Au wahl, 
ohne Aufpreis. cotchcast 
Plus Color be teht au einem 
leichten Fiberglasgewebe. 
Das synth tische Material ist 
luftdurchlä ig, unempfind
lich gegen ä e und ehr 
stabil. Darüber hinaus um
faßt das tützverband-Pro
gramm die cotchca t Lon
gu tte, das cotchca t 2 

plinting y tem, Trikot
chläuche, Pol termaterial, 

One-Step- chienen und G h
chuhe. 

(3M !edica GmbH) 

Persönliches 

75. Geburtstag von
Dr. med. Harald 
Pfaender 

Am 16. Juli beging Dr. med. 
Harald Pfaender ein n 75. 
Geburt tag. In einer nahe
zu 40jährigen Tätigkeit als 
ge chäft führender Ge ll-
chafter der Firmen Che

mi eh-Pharmazeutische Fa
brik Göppingen, Carl Müller, 
Apotheker, GmbH u. Co. KG 
und taufen-Pharma GmbH 
& Co. war r zu tändig für die 
medizinisch - wissenschaftli
che Betreuung der Arzneimit
tel. Er beteiligte ich maß
geblich an euentwicklun
gen und deren Verbreitung, 
ebenso an der ergrößerung 
der nternehmen durch eu
bauten und Anpassung an 
den internationalen tandard 
dieser Branche. 

Außer seinen betrieblichen 
Verpflichtungen hatte H. 
Pfaender viele Jahre ehren
amtliche ufgaben im Bun
de verband der Pharmazeu
ti chen Indu tri (BPI) inne, 
wo er lange Zeit dem Vor-
tand angehörte, sowie d m 

Landesverband Baden-Würt
temberg und der Fachabtei-

Jung Phytotherapie. De wei
teren war er Mitgli d im wis
en chaftlichen Beirat der 

Kooperation Ph topharmaka. 
ach jahrzehntelangem Ein-

atz für die Belange der 
Pharma-Industrie und der 
Firmen hat er deren Leitung 
an die nachfolgende Genera
tion übertragen, der er noch 
mit Rat zur eite steht. 

(Müller Göppingen) 

,Wundbehandlung 

Hydroaktive Wund
auflage für schwer 
heilende Wunden 

Mehr al 00 00 Bunde bür
ger leiden an inem l u 
ruris, und auch Dekubital

Ge chwüre tret n aufgrund 
d r teig nden lter truktur 
un rer Bevölkerung imm r 
häufiger auf. Di offenen, 
ezernier nden Wunden h i-

1 n nur chwer und bedürfen 
d halb iner pezi llen 
Wundbehandlung. Mit u
tino a h dro gibt e ein n h -
droaktiv n Wundverband zur 
Förderung der Heilung ol
cher Problemwunden. 

er Wundverband ist mit ei
ner luft- und wasserdampf
dur hlä ig n Polyurethanfo
lie überzogen, die die Wunde 
emiokklusiv ab chließt. Das 

darunterliegend , elb tkle
bende Polyurethan-Gel z ich
net ich durch ine hohe Ab
sorptionsfähigkeit aus, so daß 
eine permanente Wundreini
gung erfolgt. Die e ufrecht
erhaltung eine physiologi
schen Wundmili us fördert 
Granulation und Epithelisie
rung und unterstützt den Hei
lungsprozeß maßgeblich. 

Die Wundauflage läßt sich 
rückstand frei entfernen und 
ist semitransparent, so daß 
d r Heilung verlauf auch 
ohne erbandwechsel tän
dig kontrolliert werden kann. 

Da der Wundverband 
keim- und wa rdicht ist, 
kann ich der Patient unpro
blemati eh wa eh n und du
schen, ekundärinfektionen 
ind ausgeschlo sen. Der 

Wundverband i t teril ver
packt in drei Ahme sungen 
erhältli h. (Beiersdorf AG) 



Funktionsfähigkeit des Insel
apparates so lange wie mög
lich erhalten 

Erst 130 000 von insgesamt rund vier 
Millionen Diabetikern w rden der
zeit mit Acarbose behandelt. Daraus 
schließen Forscher daß das Behand
lungsprinzip von niedergelassenen 
Ärzten noch wenig verstanden wird. 
Dabei liegt schon den Biguaniden 
dasselbe Wirkprinzip zugrunde, 
nämlich die intestinal Glukoseab
sorption zu hemmen. Zugleich hem
men Biguanide auch die Glukoneo
genese. Der achteil dieser an sich 
vorteilhaften Antidiab tika liegt in 
der langen Liste d r Kontraindika
tionen, die zu beachten ist, damit 
Laktazidosen orgebeugt wird. Inso
f rn kann die Entdeckung des meta
bolischen Syndroms und d s ihm zu
grund liegend n ignaltransduk
tionsdef kt s am Sk l ttmuskel als 
bioch mischer B gründung für das 
Wirkprimip der Biguanid di n 
nur in geringem Maße zu iner 
R naissanc rhelf n. 

i arbose wirkt üb r eine kom-
p titive Hemmung d r alpha-Gluko
sidasen im Bürstensaum des 
Dünndarms. Komplex Zucker wer
den dadurch nicht aufg spalten, son
dern wandern weiter distal, bis sie 
auf nicht geblockte alpha-Glukosida
sen treffen oder hakt riell zersetzt 
werd n. Diese verzögerte Kohlenhy
dratresorption läßt den Blutzucker 
postprandial geringer ansteigen und 
glättet das gesamte Blutzuckerta
gesprofil. Das wiederum vermindert 
die Insulinsekretion, und der ganze 
schädliche Regelm chanismus des 
metabolischen Syndroms wird um
gekehrt. Die Senkungen können 
durchaus 20-60 mg/dl ausmachen, 
was bei einigen Patienten bedeutet, 
daß die ierenschwelle nicht mehr 
überschritten wird. Infolge des lang
fristig gesenkten mittleren Blut
zuck rtagesprofils läßt sich der Er
folg des Acarbose-Therapiesystems 
auch an einer signifikanten Senkung 
d s Hb 

1
-Spiegels abl sen. achteil 

d r carbose-Therapi sind Meteo
rismus und Flatul nz, die aus der 
hakt riellen Kohlenhydratzerset
zung im Dickdarm zu erklären sind. 
Ihnen kann durch eine eins hlei
chende Dosierung beg gnet werden. 
Dies r achteil wird aber bei weitem 
dadurch überwogen, daß in noch 
funktionierender Inselapparat ge
schont wird, während zu frühzeiti
ger Einsatz von Sulfonylharnstoffen 
zu seinem völligen Erliegen führte. 
Bayer Presseworkshop Insulinresi

stenz, München, 1. 4. 1992. Ltg.: PD 

Dr. Hans Ulrich Häring, München. 

Albert 1artin tea 
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Fosinopril - der jüngste ACE
Hemmer 

von Hyp rtoni-
ich mit zun h

m nd r Erkrankungsdauer und zu
nehm ndem Leb nsalt r. Eine be
ginnende ierenin uffizienz wird 
aber oft nicht gleich erkannt. Zum 
ein n verursacht ein gering r An-
ti g des erumkr atinins keine Be

schwerden, zum anderen sind die 
Werte bei älteren Pati nten aufgrund 
der verminderten Muskelmasse oft 
noch normal, obwohl die ier nlei
stung ber its deutlich eingeschränkt 
ist. 

Ein Behandlung dieser Patienten 
mit CE-Hemmern war bislang 
schwierig. Alle ubstanzen dieser 
Gruppe werden - mit Ausnahme von 
Fosinopril - über die iere ausge
schieden. Wird diese Dosis nicht der 

ierenleistung angepaßt, kann es 
zur Kumulation des ACE-Hemmers 
kommen. Eine erhöhte ebenwir
kungsrate und eme weitere Schädi
gung der iere sind die Folge. 

Bei Fosinopril (Dynacil®), dem 
neu n CE-Hemmer, b steht die Ge
fahr der Kumulation nicht, selbst 
wenn die ierenfunktion des Patien
ten eingeschränkt ist. Die Substanz 
wird im Gegensatz zu all n anderen 

Kongreßberichte 

E-H mmern zu gl ich n Teil n
renal und hepato-biliär ausgeschi -
den. Eine Anpassung d r Dosis an 
eine ingeschränkt ierenleistu g 
ist aufgrund der »kompensatori
schen Elimination« nicht notwendig. 
Ist die renale Elimination wie bei d r 

ier ninsuffizienz teilw ise blo -
kiert, steigt die hepatisch limin -
tion kompensatorisch an. 
Pressekonferenz »Neueinführung 

Fosinopril (Dynacil®J«, 20. 2. 19 2 

in London, veranstaltet von Schwarz 

Pharma, Monheim. 

Dr. m d. Ramona Volkert 

Mai traß 4 
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Neue Ära der Antiepileptika? 

Die medikamentö e Th rapi er 
Epil psi litt bislang or all m d r
unter, daß di am häufigsten zu be
obachtend n Anfallsform n, ie 
symptomatis hen und kryptogen n 
fokal n und gen ralisi rt n Epil p
sien, durch kon entionelle ubstan
z n meist nur g ringfügig be influß
bar waren. Hinzu kam, daß die e
benwirkung n h rkömmlich r An
ti pileptika oft rhebli h sind und die 
Therapi rschweren. 

Die inführung des Antiepilepti
kums Vigabatrin (Sabril ) bring ei
nen w sentlichen Fortschritt in der 
B handlung dieser Epil psieformen, 
ja leite sogar eine neue Ära der Anti
epileptika ein, betonte Prof. Dr. Die
ter Schmidt von d r neurologischen 
Universitätsklinik Rudolf Virchow in 
Berlin auf dem Vigabatrin-Einfüh
rungssymposium in eu-Isenburg. 

Mit Vigabatrin werde eine thera
peutische Lücke geschlossen, da ge
rade der Hauptanteil der epilepti
schen Anfallsleiden, die symptoma
tischen und kryptogenen, mit einer 
jeweiligen Prävalenz on 60 bezie
hungsweise 25%, in den meisten 
Fällen nur unzureichend behandelt 
werden konnten, wobei sich mit den 
bisher eingesetzten ntiepileptika, 
so d r Epilepsie-Experte, bei gerade 
24% d r Patienten bei d r rstbe-



haandlung Anfallsfreiheit erreichen 
lieeß. 

Zwar habe man Vigabatrin, das 
diti G BA-abbauend Transaminase 
spp zifisch hemmt und somit die Kon
z entration der antiepileptisch wir
k enden G B erhöht, bisher nur als 
Zuu atzmedikation eingesetzt, wenn 
Md dikamente der bislang ersten 
WVahl versagten, nichtsdestoweniger 
haabe es sich gerade bei therapiere
sisstenten fokalen Epilepsien als sehr 
wirirksam erwiesen. Bei etwa der 
Häälfte der Patienten sei die Anfalls
hääufigkeit auf die Hälfte und darun
t Dr gesunken. Auch Dauer und Inten
sit.tät epileptischer Episoden nähmen 
abb. 

In der Pädiatrie, so konnt Dr. G. 
u.u rswald von der Prof.- H ss-Kin

deerklinik am Zentralkrankenhaus 
Br men beri hten, profiti ren or al
l m die Kinder mit West- yndrom 
vo n dem neuen Mittel, wobei sich di 
Annfall häufigkeit um 50 bis über 90% 
recduzi rt. 

J Dur hw g günstig wurd das 
b enwirkungsprofil on Vigabatrin 
du1r h die ympo iumst ilnehm r 
beeurteilt. Überempfindlichkeitsreak
tioJnen wurd n äuß rst s lten b ob
acchtet, desgleichen - im Gegensatz 
zu 1 anderen Antiepileptika - auch 
kecine hämatologischen oder hepati
scrh n ebenwirkungen. 

l Die kogniti en Funktion n scheint 
Viggabatrin eher günstig zu beeinflus
sern: Dr. Paavo Riekkinen von der 
neuurologischen Abteilung der Uni
verrsität von Kuopio, Finnland, legte 
eim Studie vor, die demonstrierte, 
daLß sich unter der Monotherapie mit 
Viggabatrin semantische Gedächtnis
leisstung, gedankliche Flexibilität und 
psyychomotorische Funktionen we
se tlich verbessern. 
1. Vigabatrin-Symposium der Fa.

Mairion Merrell Dow GmbH in lsen

burrg, 14./15. 2. 1992.

WoUlfgang Glaser 
Prinnzregeoteo traße 93 
0000 München 80 

® Hippokrates

Faszination 
Immunologie 
Von H.W. BAENKLER, Erlangen 

1992, 172 Seiten mit 16 Abbildungen, 15,5x23 cm, 
kartoniert DM 48.--. ISBN 3-7773-1043-3 

Ein junges Lesebuch, dessen einprägsamer Stil die 
schwierige Thematik begreifbar macht. Nicht die 
Fülle der Information ist das Anliegen, sondern ge
rade das Gegenteil, die Vermittlung möglichst 

weniger Grundgesetzlichkeiten, die Verhaltens
und Arbeitsweise des Immunsystems festlegen. 
Dabei werden die Vorgänge in plastischen Bei
spielen erläutert, die der Autor dem Alltag ent
nimmt. Der Leser wird in die Lage versetzt, zu 
verstehen, warum es Immunkrankheiten gibt, wie 
sie zu erkennen und zu bekämpfen sind, vor allem 
aber, welche Lösungswege die Immunologie an
bietet für die heute so drängenden Probleme Krebs, 
Allergie, AIDS und Transplantation. 

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag durch die Buchhandlung 

............................... Ex. BAENKLER, Faszination Immunologie, 

DM 48. -. ISBN 3-7773-1043-3 
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F. Dotzer
1 

und G. Gatz

Moxonidin bei Hypertonikern 
mit Begleiterkrankungen breit 

M;n�·:�:n,�:
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b einsetzbar 

Zum Inhalt 

Einleitung 

Die s ntielle Hyp rtonie wird heute ni ht 
m hr als isolierte Krankheit gesehen, sondern 
gen tisch in V rbindung mit weiter n toff
w chseldet kt n, d r gestörten Glukos tol -
ranz und dem LDL-Rez ptord fekt, gebracht 
(4). Di s neu r n For hung rgebni s st -
h n in ngem Zusamm nhang mit der s it lan
g m b kannt n klini eh n B obachtung, daß 
Hyp rtonik r zum Z itpunkt der Manifestw r
dung ihr s Blutho hdru k oder im weit r n 
V rlauf in in m s hr hoh n Prozentsatz an 
kardio askulär n und m taboli h n B gl it r
krankung n l id n (5, 12). Epidemiologi h g -
eh n spi 1 n di p riph r und z r bro asku-

Über 90°'o aller essentiellen Hypertoniker lei
den an Hypertonie-assoziierten oder anderen 
Begleiterkrankungen. Deshalb muß eine mo
derne antihypertensive Therapie auch darauf 
ausgerichtet sein, die häufigen Begleiterkran
kungen nicht zu aggravieren, sondern sie im 
Idealfall therapeutisch günstig ::;u beeinflus
sen. Eine Langzeitbehandlung mit dem neuen 
Antihypertensivum Moxonidin, das mit hoher 

elektivität an die erst kürzlich entdeckten 
lmidazolrezeptoren in der Medulla oblongata 
bindet, verringert das Ausmaß hypertoniebe
dingter Folgekrankheiten wie der konzentri
schen Myokardhypertrophie und der hyper
tensiv bedingten Herzinsuffizienz. Gestörte 
Glukosetoleranz, Hyperlipoproteinämie und 
Hyperurikämie, die neuerdings unter dem Be
griff yndrom X zusammengefaßten metaboli
schen Begleiterkrankungen der essentiellen 
Hypertonie, werden durch Moxonidin nicht un
günstig beeinflußt. nter Beachtung der Dosie
rungsrichtlinien von Moxonidin bei einge
schränkter ierenfunktion kann die ubstan::; 
auch bei nephrogenen Folgeschäden der Hy
pertonie erfolgreich einge et::t werden. 

läre Verschlußkrankheit, die konz ntrisc e 
M okardhypertrophie mit Übergang in di hy
pertensive Herzkrankheit und hochdruckbie
dingte häden an d n ieren die v es ntli e 
Rolle. Di m tabolischen V ränd rung n, die 
mit d r H p rtoni auftr ten und als meta >O
lisch s ndrom bzw. als Syndrom X b z ic-h
n t werd n, potenzieren die Gefahr fataler as
kulärer Komplikationen des Hypertonikers. 

Da di Hyp rtoni b i älteren M nschen ein 
w it erbr it t Erkrankung i t, tr t n neb n 
d n hyp rt n i n Folgeschäd n in Reib 
and r r häufig r Erkrankung n begl ite nd 
zum Bluthochdru k auf. in mod rn Antihy
P rt n i um z i hn t sich h ute in b s nd r 
dadurch au , daß s aufgrund in r s l kti\ en 
antihyp rt n i n Wirkung bei h p rtoni 
dingten und ander n B gl iterkrankun 
breit insetzbar i t mit n utral r od r gün 
ger Wirkung. i Wahl ein s Antihyp rt 
kums wird heute in großem Maße on d r t 
der Begl it rkrankung n bestimmt. 

Moxonidin (Physiotens®J ist in neu nt
wick ltes, z ntral angreifendes Antih p rten
sium, das mit twa 200fach höherer 1 kti i
tät an Imidazolrezeptoren als an a2-Rez pto
r n bindet (3). D n Imidazolr zeptor n wird 
eine bedeutend Rolle in der Blutdrucktherapie 
zugesproch n (1, 11). Das außerord ntli h gün
stige Wirkungs-/ ebenwirkungsprofil von 
Moxonidin wird mit der Bindung an eben die
sen Rez ptor in Verbindung gebracht (6, 11). 
Im folgend n soll die Einsetzbarkeit von Moxo
nidin bei rschi denen Begleiterkrankungen 
dargestellt werd n. 

Kardiovaskuläre Begleiterkrankungen 

Die chronisch arteri II Hyp rtonie schädigt 
das Herz an zwei trukturen - an den Herz
kranzg fäß n und d n M okardz ll n. n d n 
Koronarart ri n induzi rt der Bluthochdruck 
auf hormonalem W g über da R nin-Angio-

Z. Allg. \iled. 1992; 6 : 760-763. © Hippokrat Prlag ,mbH. tuttgart 1992 



t in- st m prolit rativ Prozesse, die zur 
M diahypertrophie und Intimahyperplasie füh
ren. Die Herzmuskelzell n lbst erdick n und 

rm hren sich bereits in der Frühphase der 
H. p rtonie, drängen di r orgenden Kapil
la n auseinander und verlängern die Diffu
si n stre ken für auerstoff. Wird über längere 
Z it d r erhöhte art rielle Wid rstand ni ht 
b handelt, so beobachtet man über die rein 
H_ 1pertrophie hinaus zun hmend degenerati e, 
fi rosi rende Effekte. ie beeinträchtigen die 
Fähigk it d s linken Ventrikels zu einer oll
ständigen Erschlaffung, führen zur sogenann
t n diastolischen Dysfunktion des Ventrikel 
und letztlich zur Herzinsuffizienz (15). 

Hypertrophie-Regression unter 
Moxonidin 

B r its unt r einer s chsmonatigen Behand
lung mit ,2 bis 0,4 mg Moxonidin/die trat bei 
d n Untersuchungen on Eichstädt et al. (2) 
eine d utliche, hochsignifikante Abnahme der 
Dicke des interventrikulären Septums auf (p < 
0,001). Der mittler Durchmesser des Kam
m rseptums nahm von 22,5 mm vor Th rapie 
auf 19,1 mm nach sechs Monaten ab (Abb. 1).

Zur Quantifizierung der kardialen Hypertro
phie wurde bei dieser Untersuchung die EKG
g trigg rte Kernspintomographie als Referenz
methode h rangezogen, di vergleichbare Bil
der mit exzellentem Kontrast bei leichter Re
produzierbarkeit wesentlicher Meßparameter 
liefert. Sie ist bei dieser Fragestellung der 
Echokardiographie deutlich überlegen. 

Reduktion der 

endsystolischen Septumdicke 

[6mm] 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

3 Monate 6 Monate 

Therapiedauer 

Abbildung 1: Abnahme der interventrikulären end ystoli
schen eptumdicke unter 6monatiger Moxonidin-Therapie 
(2) 

Therapeutische Erfahrungen 

Verbesserung der Herzfunktion 

Di Einnahme on Moxonidin v rb ss rt akut 
und auch nach vierwöchig r Th rapie die 
linksventrikuläre uswurffraktion. Wi die Un
t rsuchungen on Klepzig et al. ( ) z ig n, wirkt 
sich die Ökonomisi rung der H rzarb it insbe
sondere unter Bela tung positi aus. B i dieser 

tudie an 14 bislang unzureichend eingestell
t n Hypertonikern wurde die global links n
trikuläre Auswurffraktion nuklearmedizinisch 
in Ruhe und unter Fahrradergom ter-Bela
stung bestimmt. Der hier dokumenti rt gün
stige Effekt von Mo. onidin auf die achla tsen
kung und die links entrikuläre Funktion drü kt 
i h praktis h in einer größeren L i tungsr -

s rve des Hochdru kpatienten aus. Di s könnte 
insbesonder au h bei Patienten mit schl chter 
links entrikulärer Pumpfunktion on utzen 
sein. Obwohl derzeit für Moxonidin no h ein 
Anwendungsb hränkung bei schwer r H rz
insuffizienz _(ebenfalls bei schwerer KHK) be
steht, mehr n sich die Hinweis darauf, daß 
aufgrund des günstigen hämodynamis hen 
Profils der Substanz gerade die in ihrer Herz
leistung eingeschränkten Hypertoniker von ei
ner Behandlung profitieren. Mitro ic et al. (10) 
fand b i pi l w i e b i Pati nt n mit dilatati
ver Kardiomyopathie und schlechter V ntrikel
funktion nach Gabe von 0,4 mg Moxonidin eine 
positive B einflussung von Schlagvolumen und 
Pulmonalkreislauf-Widerstand. 

Metabolische Neutralität 

Moxonidin unterscheidet sich in seiner Stoff
wechselneutralität wesentlich vom Verhalten 
anderer Antihypertensiva und ist maßge
schneidert für den Einsatz bei begleitenden 
Stoffwechselkrankheiten. Die Behandlung von 
23 Typ-1- und Typ-II-Diabetikern gestaltete sich 
während einer einjährigen Therapie problem
los. 

Weder akut noch während der Dauerthera
pie beeinflußte Moxonidin den Glukosestoff
wechsel (14). In zwei weiteren Untersuchun
gen von Wolf et al. (18) und Trieb et al. (16) 
über ein halbes bzw. ein Jahr an insgesamt 18 
Diabetikern blieben die Blutzuckerwerte eben
falls stabil. Eine Anpassung der antidiabeti
schen Therapie war nicht erforderlich. Bei wei
teren 118 Hypertonikern ohne manifeste Glu
kosetoleranzstörung lagen die Nüchternblut
zuckerwerte vor Therapiebeginn und über 
einen Zeitraum von einem Jahr bei den drei-
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Abbildung 2: V rhalten von tt totTw h elparametern bei Patienten mit H per
chole terinämie unt r iner 52wö higen Th rapie mit Mo onidin (0,2-0,6 mg) (16). 
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Abbildung 3: · in fluß der ier nfunktion auf die Plasmakonz ntration und die 
PI mahalbv ert .leit on Mo onidin unter » tead - tat «-Bedingungen (7) 

Bislang wurden 
über 1000 Be

handlungsfäll 
au gewertet 

monatig stattg habt n Kontroll n un rändert 
bei im Mittel O mg/dl (9, 14) 

D r Einfluß on Mo onidin auf 
lparam ter wurd in m hrer n tudi n un

ter u ht. o ränd rt n si h in in r tudi an 
11 7 Hyp rtonik rn w der das Gesamtchol ste
rin noch das LDL-Chol st rin oder di Trigly
zerid na h 6 Th rapi wo h n in ungün tig r 
W is (13). Au h bei 6 7 Pati nten mit Hyper
cholest rinämie ( hol sterin > 240 mg/dl) kam 
es unter iner einjährigen Moxonidinth rapie zu 
keiner ignifikant n Beeinflussung der Trigl -
zerid oder des holesterinspi gels (Abb. 2; 16). 
Moxonidin hat geg nüber anderen Antih per
tensi a (Diuretika, Beta-R zeptorenblocker) 
den Vorteil, daß der dur h di Blutdrucksen
kung erreichte gefäßprotekti e Effekt nicht über 
die Erhöhung der begleitenden metabolischen 
Risikofaktoren wieder aufgezehrt wird. 

uch bei ielen Patienten mit Hyperurikämie 
und Gicht wurde Moxonidin eingesetzt, ohne 
daß es zu einer Verschlechterung des Krank
heitsbildes gekommen wäre (13, 14). 

Moxonidin und Niereninsuffizienz 

Eine häufige Begl iterkrankung der H perto
nie ist die Nier nfunktionsstörung. Moxonidin 

rhält sich bei eing s hränkter i renfunk
tion anal g zu ub tanzen, di wi Moxonidin 
üb rwieg nd renal ausg chieden werd n. Da
h r kann die Plasma-Halbw rtsz it b i K nnt
nis der Kreatinin-Cl aranc xakt ber hn t 
und individu 11 bestimmt werden. Wie di Ab

bildung 3 zeigt, schwankt bei dr i Kollekti n 
mit unterschi dlicher glomerulär r Filtrations
rate (> 90 ml/min, zwischen 30 und 60 ml/min 
und < 30 ml/min) di Plasma-Halbw rtsz it 
zwischen 2,6 und 6,9 td. (7). EinVerglei h d r 
Plasmakurven nach Moxonidingab am rst n 
und letzten Therapietag zeigte k ine Kumula
tion d r Wirksubstanz. Unt r Beachtung der 

ier nfunktion ist Moxonidin in angepaßt r 
Dosis ein breit ins tzbare Antih p rtensi
vum. 

Andere Begleiterkrankungen 

Bislang sind über 1 0 Behandlungsfä.11 aus
g w rtet, b i den n Moxonidin bei Hyp rtoni
k rn mit in r oder m hr r n B gleit r h i
nungen g g ben wurd . Die Pal tt an B gl it-
rkrankung n r icht om rh umatisch n For

menkr is üb r endokrin törung n bi hin zu 
p chiatris h n Krankh it bild rn. B i kein r 
B gl it rkrankung kam b1 lang zu in r auf
fälligen lnt raktion. In der ignung zum in-
atz bei all n bish rig n Konst llation n hebt 
i h Moxonidin deutlich on ander n Antihy

p rt nsi a ab. Beta-Block r sind b ispiel w ise 
b i chronisch obstruktiver Lungen rkrankung 
kontraindizi rt. 

rst kürzli h untersuchten Wilkens et al. (17) 
d n Einfluß on Moxonidin auf die temr u
lation und die bron hial R agibilität. Er k m 
zu dem hluß, daß es im G g nsatz zu an e
ren zentral wirksamen Antih p rtensi a u  t r 
Moxonidin w der zu einer Zunahme der br n
chialen Histaminreakti ität noch zu ein r 

temdepression kommt. Die Untersu hung 
wurde an asymptomatischen sthmatik rn 
durchgeführt, so daß nach Wilkens di Tests 
noch auf ältere Patient n ausg dehnt wer en 
müssen. 

Auch bei peripherer Verschlußkrankheit coll
ten Beta-Blocker nicht eingesetzt werden. Diu
retika und Beta-Blocker erschl chtern b . ei
ner ganzen Reihe von Stoffwechselerkrankun
gen die m tabolische ituation. CE-Hemner 
ind bei einseitigen ier narteri nsten en 

kontraindiziert und können in Kombination mit 
nicht-st roidalen Antirheumatika zu ie n
funktionseinschränkung n führ n. Einige : al-





Therapeutische Erfahrungen 

zium-Antagonisten verzögern die Erregungs
leitung am V-Knot n mit d r Folge de uf
tretens höhergradiger Üb rleitungsblockierun
gen. Moxonidin ist frei on solchen tör in
wirkungen. 

Literaturverzeichnis 

1. 8ricca. G .. Doutenwill, M., Molines. A.. Feldmann. J.,

8elcourt, .. 8ousquet. P.: E idence for the existence of
a homogenous population of imidazole receptor in the
human brainstem. Europ. J. Pharmacol. 19 ; 150:
401-402.
2. Eichstädt. H., Gatz. G., chröder, R., Kreuz. D.:
Linksventrikuläre Hypertrophieregression unter einer
Therapi mit Mo onidin. Journal P und T 1991; 1:

12-17.
3. Emsberger, P.: Moxonidine. a s cond-gen ration
centrally-acting antihypertensive, binds selectively to
imidazole sites in the ventro-lateral m dulla (VLM) and
kidne . The Pharmacologist 1990; 32: 191.
4. Ferrannini. E., atali. . : Es ential hyperten ion,
metabolic di order and insulin re i tance. Am. Heart J.
1991; 121: 1274-12 2.
5. Th Framingham- tudy: Kanne/, W. 8., Gordon, T. 

(Hrsg.): JH Publication o. 75-10 3. Washington
1976.
6. Göthert, M., Molderings, G. J.: ue A pekte zum 
Wirkung mechanismus on ntihyp rtensi a mit lmi
dazolin- oder Oxazolinstruktur. In: Hayduk, K.. tumpe, 
K. 0. (Hr g.): Ein n u Therapieprinzip zur Behand
lung der Hypertonie. hattau r Verlag tuttgart 1992
(in pr ss)
7. Kirch, W., Plänitz, V.: Klinisch pharmakologische
Aspekte der Therapie mit einem zentralwirksamen AJ
pha-2- dr nozeptor- gonisten b i Patienten mit arte
rieller Hypertonie. Cor as 1991; 5: 104-11 .
8. Klepzig, H., Spingler, A., Hör, G., Kaltenbach, M.,
Kober, G.: uter und chronischer Einfluß on Moxoni
din auf Blutdruck und linksventrikuläre Funktion in
Ruhe und unter Belastung. Herz/Kreislauf 1990; 22: 

36 -371.

Moxonidin 

9. Küppers, H.: Moxonidin-Th rapie bei art riell r H),
p rtonie und Begleiterkrankungen. In: Hayduk. K..

lumpe, K. 0. (Hr g.): in neu Th rapieprinzip zur 
B handlung d r Hypertonie. chattauer erlag tutt
gart 1992 (in pres ). 
10. Mitrouic, .. Küster. L: Open tudy of th h mody
namic effects of moxonidine in patients with conge tiv
h art failure during the first three hour after oral ad
mini tration of a sing! 0.4 mg do e. tudienb richt
19 9.
11. Moderings, G. J., Michel. M. C.. Göthert, M.. Chri
sten, 0., chäfer, . G.: Imidazolr zeptoren, ngriff ort
einer neuen G neration von antihyp rtensiven Arzn i
mitteln - aktuell r tand und Zukunft perspektiv n.
DMW 1992; 117: 67-71.
12. MRFIT-group: J. merican ss. 19 2; 24 : 

1465-1477.
13. Plänitz, V.: Comparison of moxonidine and cloni
dine HCl in essential hypert nsion. tudienbericht 19 6.
14. chwarz, W .. Kandziora. J.: Langz iterfahrung n
mit Moxonidin, einem n u n ntihypertensivum. Fort
schr. Med. 1990; 10: 616-620.
15. trau er, 8. E.: Progression und Regression d r
Herzhypertrophi beim arteriellen Bluthochdruck: Pa
thophy iologie und Klinik. Z. Kardiol. 19 5; N ( upp.
7): 171-17 .
16. Trieb, G., Eden, G.: Moxonidin bei e sentieller H
p rtoni - offene, multizentrische tudie. Zwischenana
lyse ovember 1991.
17. Wilkens, J. H., Wilkens, H.. Fabel. H.: Die Wirkung 
von Moxonidin - ein m zentral wirksamen Antih per
t nsivum - auf Atemregulation und bronchiale Hista
minreaktivität. In: Hayduk, K., tumpe, K. 0. (Hrsg.): 
Ein neue Th rapieprinzip zur Behandlung d r H per
tonie. chattauer erlag tuttgart 1992 (in press). 
1 Wolf. R .. Eden. G.: Doppelblind Parallelgruppen-
tudie Moxonidin vs. ifedipin retard. tudienb richt 

1992. 

Für di Autoren: 

Dr. F. Dotzer 

Krankenbau M ünchen-Perlach 

chmidbau r traße 44 

000 Mün hen 3 

WolfT/Weihrauch Inhalt Kommentar übersichtlich und anwen
dungsorientiert werden Erfah
rungen und Fortschritte von 
Experten, praktizierenden 
Ärzten und Ärztinnen vermit
telt. Häufig angewandte Arz
neimittel werden ausführlich 
mit Indikationen und Neben
und Wechselwirkungen vorge
stellt, utzen und Risiko der 
Behandlung gegeneinander 
abgewägt. 
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• Praxisorientierte, therapeu
tische Maßnahmen aller
wichtigen internistischen
Krankheitsbilder 

• Allgemeine therapeutische
Maßnahmen, wie zum Bei
spiel die Therapie des
Schmerzes und des Fiebers

• Besonderheiten der Thera
pie im Alter, in der chwan
gerschaft, bei Niereninsuffi
zienz usw.

• Ein spezielles Kapitel über
Therapie internistischer

otfälle 

Bereits in der 9. Auflage er
schienen, ist die Internistische 
Therapie von Wolff und Weih
rauch ein Buch, das nichts von 
seiner Aktualität für den Me
diziner und insbesondere für 
den Internisten eingebüßt hat. 
Im Gegenteil: Immer wichtiger 
wird bei der Fülle der neuen 
Informationen, der Fachveröf
fentlichungen, denen man 
nicht immer folgen kann, ein 
Buch, das belegte sinnvolle 

euerungen in der internisti
schen Therapie einem breiten 
Publikum zugänglich macht. 

Ein Buch, das in die Hand ei
nes jeden praktizierenden Arz
tes gehört und dem man, zt:m 

utzen des Patienten, eine 
breite Leserschaft wünscht. 

B. Han en
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wirkt hämodynamisch ausgewogen 

- schützt Herz und Gefäße

- ist breit einsetzbar
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Gisela Landgraf 

Krebstherapie 
in der täglichen Praxis 
Der Einfluß von Polyerga® auf Tumorpatienten 
bei der supportiven ambulanten Therapie 

Die guten Er
fahrungen aus 

dem klinischen 
Bereich lassen 

i h auf die 
Praxis über

tragen 

Operation, Chemotherapie und Bestrahlung 
sind aus d r Behandlung Krebskranker nicht 
wegzudenken. Dies Behandlung bringt aber 
nicht immer auch eine fühlbare Linderung des 
Leidens für den Patienten. Die bekannten e
b nwirkungen dieser Therapiemaßnahm n 
führen statt dessen oft zu einer Verschlechte
rung des Allgemeinbefindens und damit zu ei
ner für den Patienten subjektiv wahrnehmba
ren Einbuße der Lebensqualität. 

Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Im
munstatus der Pati nt n (Abb. 1 und 2), der 
durch die Tumorerkrankung selbst, aber auch 
durch di Therapie n gativ b einflußt w rden 
kann (1, 2, 3). 

tudien (4, 5, 6) 
konnte der positiv Einfluß iner Kombina-

Zum Inhalt Im Rahmen einer umfangreichen Anwendungs
beobachtung wurde die Wirksamkeit und Ver
träglichkeit von Polyerga®-Ampullen und -Dra
gees an insgesamt 1302 Tumorpatienten un
tersucht. 

Die Mehrzahl der Patienten war vor der The
rapie mit Polyerga® operiert und anschließend 
mit Zytostatika und/oder Bestrahlung behan
delt worden. Unter der im Durchschnitt sieben
wöchigen Therapie mit Polyerga® kam es zu 
einer Gewichtszunahme in 49,6% der Fälle. 
Die Schmerzintensität verringerte sich in den 
meisten Fällen deutlich. Eine Verbesserung des 
Allgemeinbefindens konnte in ca. 44,6% der 
Patienten gemessen werden. Über uner
wünschte Arzneimittelwirkungen wurde in nur 
einem Fall berichtet. 

Bei 72 Patienten wurde zusätzlich der zell
vermittelte Immunstatus mittels Merieux
Stempel-Test (Antigen-Stempeltest) erhoben. 
Bei 36, 1% der untersuchten Patienten verbes
serten sich die Immunreaktionen, bei 4 , 6% 
blieben sie unverändert, in 15,2% der Fälle 
kam es zu einer Verschlechterung. 

tionstherapie mit Polyerga®, einem Präparat 
aus niedermol kularen standardisi rten Milz
peptiden, als Poly rga®-Ampullen (Polypeptide) 
und Polyerga®-Dragees (Glykopeptide), auf p
petit, Körpergewicht, subjekti e Befindlichkeit, 
Aktivitätsstatus und Immunstatus gern ss n 
werden (Abb. 3-6). 

Die hier beschrieb ne Anwendungsb obach
tung wurde mit d m Ziel durchgeführt, rfah
rungen im th rapeutischen insatz on Po
lyerga®-Ampullen und -Dragees b i niederge
lassenen Ärzten zu sammeln. Insg samt zeigte 
sich, daß si h die guten Erfahrung n der sup
portiven Therapi mit Polyerga® aus dem kli
nischen au h auf den ni derg las nen B reich 
üb rtragen lassen. 

Methodik 

uf standardisierten Erhebungsbögen wurden 
di Pati ntendaten, die Diagnos und die Th -
rapie sowi der Verlauf von Körp rg wicht, 
Schmerzintensität und Allgemeinbefind n un
ter Polyerga®-Therapie ermerkt. Zusätzlich 
wurde der Immunststatus mittel M rieux
Stempel-Test, das Auftreten unerwünschter 
Arzneimittelwirkungen und das Globalurteil 
des Arztes registriert. 

Ergebnisse 

In dieser Anwendungsbeobachtung wurden die 
Daten von insgesamt 1302 Patienten erhoben, 
die von niedergelassenen Allgemeinmedizi
nern, Internisten und Gynäkologen betreut 
wurden. Es handelte sich um 779 weibliche 
und 466 männlich Patienten, di ein Durch
schnittsalter von 60 bzw. 62 Jahren ha en. 
Von 57 Patienten fehlen Angaben zu Alter und/ 
oder Geschlecht. 

In Tabelle I ist die Häufigkeitsvert ilung der 
Tumorlokalisationen, in Tabelle II die Häufig-

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 764-767. © !Iippokrat s V rlag GmbH, tuttgart 1992
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=35 
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16,28% 
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Abbildung 1: Anzahl po itiver Reaktionen im Merieux- tem
p 1-T t 

k it von Metastasen bzw. Zweittumoren aufge

führt. Die größte Gruppe ist die der Pati ntin

nen mit Mamma-Karzinomen ( = 40 ), gefolgt 

von der Gruppe mit Kolon-Karzinom n (N = 

202). 

In insg samt 360 Fällen (27,6%) wurden Me

tastasen diagnostizi rt und in 30 Fällen (2,3%) 

Zweittumor n. Ihre Verteilung auf die genann

t n Hauptdiagno en zeigt Tabelle II.

In der Tabelle III ind di Angab n zur Po

lyerga -Th rapi aufg führt. m häufigsten 

wurde mit der Kombination aus Injektionslö

sung (3 x 1 Ampulle/Woche) und Dragees (3 x 

1 Dragees/injektionsfreiem Tag) behandelt. Die 

Behandlungszeit lag hier durchschnittlich bei 

48 Tagen, wobei z. T. kürzere, aber au h er

heblich längere Zeiten bis zu 51 Tagen zu 

verzeichnen waren. 

Das Körpergewicht verbesserte sich unter der 

Behandlung mit Polyerga® bei nahezu 50% der 

70 

verbe ert 

60 'O 

50 o 

400o 

30"o 
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200o 

unverändert 
10% 

60% 

50% 
Zunahme 

40% 

30% 

20% 

10% 

49,61% 

=567 

keine 
Änderung __ 

18,20% 
=208 

Abnahme 

32,20% 
=368 

Patienten, bei ca. 18% war keine Veränderung 

zu messen, während es sich bei 32 Prozent der 

Patienten weiterhin erringerte (siehe Abb. 3). 

Di Schmerzintensität konnte mittels vier ln

tensitätsstufen (keine, leichte, beträchtliche, 

un orstellbar) angegeben werden. In der Ab

bildung 5 ist das Ergebnis der chmerzmes-

ung vor und nach der Polyerga®-B handlung 

darg stellt. Die hmerz n reduziert n si h im 

erlauf der Th rapi in erh blich m Maß , 

wobei sich die Anzahl der schmerzfr ien Pati

enten verdopp ln konnt . 

Das Allgemeinbefinden wurde mittels einer 

fünfstufigen kala (sehr gut, gut, mäßig, 

schlecht, sehr schlecht) abgefragt. In Abbil

dung 4 ist das Ergebnis dargestellt. Der Anteil 

der Patienten, die ein ehr gutes oder gutes 

Allgemeinbefinden angegeben hatten, konnte 

sich von ca. 21 % auf etwa 66% erhöhen. Eine 

starke Abnahme war bei den nnungen mä

ßig, schlecht und sehr schlecht zu verzeichnen. 

Unter der Polyerga®-Therapie kam es zu ei

ner Verbesserung des Immunstatus, gemessen 

mit dem Merieux-Stempel-Test. Bei diesem 

Test wird die Hautreaktion auf sieben verschie

dene Antigene erfaßt, die mittels eines Stem

pels in die Haut appliziert werden. Die Reak

tionen werden 48 Stunden später mit der Re

aktion auf eine Leersubstanz (Glyzerin) ergli

chen. Beträgt der mittlere Durchmesser der 

Reaktionen 2 mm, wird die Reaktion als positiv 

angesehen. Die Multiplikation der Summe der 

mittleren Durchmesser mit der Zahl der posi

tiven Reaktionen (0-7) ergibt einen Indexwert, 

der idealerweise mindesten 14 beträgt. Die An

zahl der positiven Reaktionen nahmen bei etwa 

36 Prozent der Patienten nach sieben Wochen 

Therapie zu. 

Die Anzahl der 
schmerzfreien 
Patienten ver
doppelte sich 

Das Körper
gewicht verbes
serte sich bei 
fast der Hälfte 
der Patienten 
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kam zu 
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Verbesserung 
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status 

Darüber hinaus war auch die umm der 
mittler n Durchm sser der positiv n Reaktio
nen deutlich erhöht, was iner Zunahme der 
Reaktionsstärke entspricht. Die rgebnisse 
können den Abbildungen 1 und 2 entnommen 
werd n. 

Diskussion 

In der hier vorliegenden Anwendungsbeobach
tung wurde die Wirksamkeit und Unbedenk-

Diagno e Pati- Anteil 
enten 

Mamma-Karzinom 408 31,3% 

Kolon-Karzinom 202 15,5% 

Lungen-Karzinom 123 9,4% 

gynäkologische Tumoren 117 9,0% 

Prostata-Karzinom 5 6,5% 

Magen-/Darm-Karzinom 2 6,3% 

andere Tumorerkrankungen/ 2 5 21,9% 

Erkrankungen, die mit dem 
Immunsystem einhergehen 

ummen 1302 100,0% 

Tabelle 1: Häufigkeits erteilung der Hauptdiagnosen 

li hkeit des Präparat s Poly rga® während der 
Anw ndung bei ni derg lassen n Ärzt n un
tersucht. Insgesamt konnten die Dat n von 
1302 Patienten mit unterschiedlich n Tumor
lokalisationen und Vorbehandlungen ausge
wertet werden. 

Für einige Tumorlokalisationen konnten Un
tergruppen gebildet und getrennt ausgewertet 
werden, um somit die Wirksamkeit von Po
lyerga® präziser charakterisieren zu können. 

Die größte Untergruppe war die der Mamma
Karzinom-Patientinnen. Erhielten die Patien
tinnen nach der Operation Polyerga® plus Ta
moxifen, konnte ein besserer Effekt auf das 
Allgemeinbefinden gemessen werden als bei 
einer Therapie mit Polyerga® allein. Es zeigte 
sich darüber hinaus ein stärkerer Effekt, wenn 
die Pati ntinnen die Polyerga®-Therapie länger 
als sechs Wochen fortführten. 

Bei di sen Patientinnen kam es auch zu einer 
signifikanten Reduktion d s chmerzempfin
dens, erglichen mit einer Behandlung von we
niger als s chs Wochen. Dies r Unt rschied 
war unabhängig on der Art der Vorbehand
lung. 

Bei Pati nten mit Kolon-Karzinomen, die nur 
operi rt worden war n, zeigte Poly rga® einen 
stärker n positi n influß auf das chmerz-

mpfind n und in geringere ewicht reduk
tion im Verglei h zu den Patienten, die nach 
der Operation ein weiter Behandlung mit 
Chemoth rapie und/od r Bestrahlung rhalten 
hatten. 

Di Verb sserung des Allgemeinbefindens, 
die Verminderung des chmerzempfind ns 
und die Zunahme des Körpergewichts unter 

80% 

70% 
ehr gut/gut 

60% 

50% 

40% 

30% geringe 
Be erung 

20% 

10% 

66,34% 22,81% 
=864 =297 

unverändert/ 
chlechter 

_ keine 
Angaben 

8,80% 2,07% 
=114 =27 



Mamma-Karzinom 

K 1 n-Karzinom 

Lung n-Karzinom 

teru - und varial-Karzinome 

Pro tata-Karzinom 

M gen-/Darm-Karzinom 

a dere Tumorerkrankungen 

= 408) 

Therapeutisch rfahrungen 

Metastasen Zweittumoren 

27,5% 1,7% 

36.4°1
0 3, 1 °10 

17,2% -% 

3 ,6010 3,5°10 

25, % 3,5% 

23,2°
1
0 _ofo 

13,0°10 31,6% 

Tabelle II: Häufigkeit on Metastasen und Zweittumoren* (* Die Prozentwerte bei Metastasen und Zweittumoren 
beziehen sich auf die Zahl der Fälle bei den jeweiligen Hauptdiagnosen.) 

Anzahl Pati nt n Anteil 

Polyerga®-Ampullen + -Dragees 

Polyerga®-Ampullen i. m. 

Poly rga®-Dragees 

Poly rga®-Ampullen (s. c./i. .) 

kein ngaben 

ummen 

694 

347 

203 

45 

13 

1302 

Tab lle III: Angewandt Therapie arianten 

Polyerga®-Therapi war b i dem Kollektiv d r 
Lung n-Karzinom-Pati nten mit orausgegan
g n r Operation und ein r weit ren Maß nahm 
(Ch rn th rapi /B trahlung größer als in an
deren Untergruppen mit Lung n-Karzinomen. 
Zu diesen Untergrupp n zählten z.B. die Pa
ti nten, di nur ine Bestrahlung oder k ine 
andere spezifische Vorbehandlung erhi lten. 

Die Gesamtbewertung des Therapieerfolges 
durch die behand Inden Ärzte zeigt Abbil

dung 6. In ca. 66% d r Fäll wurde die Thera
pie mit sehr gut und gut beurteilt. Für die 
Mehrzahl der Patienten führte die Therapie zu 
einer spürbaren physischen und psychischen 
Entlastung und zur d utlichen Verbesserung 
der Lebensqualität. Hervorzuheben ist noch, 
daß bei insgesamt 1302 behandelten Patienten 
nur ein einziger Fall einer unerwünschten Arz
neimittelwirkung (Übelkeit und Erbrechen) do
kumentiert ist. 

Die Anwendungsbeobachtung hat selbstver
ständlich nicht den Stellenwert einer kontrol
lierten klinischen Studie, bietet jedoch die Mög
lichkeit, die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
eines Präparates bei der breiten Anwendung in 
der täglichen Praxis zu bewerten. Diese An
wendungsbeobachtung bestätigte die Ergeb
nisse erschiedener klinischer Studien. 

Mit Polyerga® steht ein Präparat zur Verfü-

53,30% 

26,65% 

15,59% 

3,46% 

1,00% 

100,00°10 

gung, das bei guter V rträglichk it einen posi
ti en Einfluß auf di Parameter Körperg wicht, 
Schmerzen, Allgem inbefinden und Immunsta
tus besitzt und sich damit für die supporti e 
Tumortherapie im niedergelassenen Bereich 
eign t. 
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Ubung macht den Meister 
Die aktive Immunisierung 

Bekanntlich bekommt man während des Le
bens nur einmal Masern, Röteln oder Mumps, 
hingegen mehrfach Grippe und Erkältungs
krankheiten. überhaupt keinen immunologi
schen Schutz scheint es gegenüber bakteriell n 
Erkrankungen zu geben, denkt man nur an 
Halsentzündung, Gonorrhoe oder Endokardi
tis. Gen rell scheinen Viruskrankheit n eher 
eine Immunität zu hint rlassen als bakterielle. 
Tatsächlich ist bei einer Virusinfektion mehr 
das Immunsystem gefordert, bei bakteriell n 
Int kten sind es mehr die Freßzellen. Da sich 
bei dies n Fr ßzell n, dazu zählen Makropha
g n und Granulozyten, keine G dä htnisz 11 n 
ausbilden, verläuft jed r Inß kt wied r on 
orn . elbstv r tändli h wird auch hier das 

Immuns st m im inz lfall engagi rt, jedo h 
bl ibt e st ts im Hintergrund. s g winnt nur 
dort an Bedeutung, wo durch Antikörp r frei
werdende Toxin g bund n und neutralisi rt 
werden können. Deshalb ist auch di hö hst
effizi nte chutzimpfung gegen bakteri lle r
krankung n ein aktive Immunisierung g gen 
Tetanus und Diphtheri . Hier muß sogar noch 
eingeräumt werden, daß durch die erfolgreiche 

chutzimpfung keineswegs ein Infektion ver
hindert wird, sondern nur deren Folgen. Aber 
das würde ja g nügen, gelänge es nur, gegen
üb r vielen anderen schädlichen Produkten von 
Bakterien eine Immunreaktion aufzubauen. 
Tatsächlich finden sich in uns zahlreiche Anti
körper, die dieses Ziel erfolgen. So weisen wir 
Immunproteine gegen erschiedene Endoto
xine auf, weil wir eben permanent Kontakt mit 
den produzierenden Bakterien haben. Die Im
munbarriere ist nur nicht fest genug, um bei 
einer mächtigen Infektion, wie es eine Sepsis 
darstellt, die freiwerdenden Toxine quantitati 
zu binden. Hier kommt noch hinzu, daß gegen 
solche Toxine, wie auch gegen eine Reihe von 
bakteriellen Kapselsubstanzen, merkwürdiger
w ise nur IgM-Antikörper gebildet werden und 
keine IgG-Antikörper. Man könnte fast meinen, 
hier komme es nicht zur völligen usreifung 
der Immunantwort. Dazu würde auch passen, 

daß ein langlebiges Gedächtnis nicht etabliert 
wird. Dies alles steht einer Impfung mit dem 
Ziel des langjährigen Schutzes entgegen. s 
liegt bei diesen Beispielen also weniger am 
Impfstoff als an der Programmierung unser s 
Immunsystems. 

Spezieseigene und individuelle 
Besonderheiten 

Di Immungenetik macht si h auch b i der 
akti en S hutzimpfung b m rkbar. Jeder v n 
uns hat ein ganz besond rs ausgestattet s Im
munsyst m, in d m r sich von jed m an der n 
M nsch n unt r cheidet. D mzufolg reagi rt 
j der von uns and rs auf di hutzimpfung. 

lu kli h rw i hab n wir in Immuns st m, 
w l hes mit d n übli h n gefährlich n EI m n
ten zur chtkommt. Dah r schlagen auch die 
Impfung n im allgem in n gut an. ur so ist s 
ja auch möglich, daß die Impfstoffher teil r 

ine Dosis wähl n können, die einen guten 
Impfschutz b i der überwi genden M hrheit 
d r Menschen hinterläßt. Doch gibt es in allen 
diesen Fällen einzelne Individuen, d ren Im
munsystem nicht mit einer Antikörperbildung 
zu reagi ren vermag. Es finden sich sogenannte 
Impfversager, wobei ni ht der Impfstoff er
sagt sondern das Immunsyst m des Impflings. 
Dies ist auch in wenig an die Genetik des 
Betroffenen gebunden, denn verschiedene Ras
sen haben hier unterschiedliche Versagerquo
ten. So ist die Häufigkeit der onresponder 
gegenüber Hepatitis-B-Vakzine in Mitteleuropa 
bei etwa 3% gelegen mit steigender Tendenz, je 
weiter im Osten geimpft wird. 

Auch für den Rötelnimpfstoff läßt sich eine 
solche Versagerquote errechnen. Dabei kann 
ein Impfversager gegenüber allen anderen 
Impfungen durchaus normal reagier n. Was im 
inzelnen zu erwarten ist, kann nicht vorh r

gesagt werden, nur die Bestimmung des Anti
körpertiters nach der Impfung zeigt an, w r 

gegen welches Antigen stark reagiert hat. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 76 -770. © IIippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992



Im unologie 

Das Phänomen der wiederholten 
Virusinfektion 

We n wir eine Erkältungskrankheit überwun
den haben, ist dies ein Zeichen für den Sieg 
unserer Abwehr. Immer neues Auftreten von 
Erkältungskrankheiten lassen vermuten, daß 
ent eder kein gutes Gedächtnis etabliert ist 
oder daß es nichts nützt. Tatsächlich ist ein 
G dächtnis sinnlos, wenn stets neue Forderun
gen erhoben werden. Gerade bei Erkältungs
krankheiten gibt es immer wieder neue Vari
ant n von Viren. So muß zum Beispiel der 
Grippeimpfstoff jeweils den neu auftretenden 
Stämmen angepaßt werden, wobei man nur 
die Gewähr hat, die eben anflutende Grippe
w lle abdecken zu können; bei jeder weiteren 
Grippeepidemie muß man erneut geimpft wer
den. 

Am Beispiel des Herpes labialis und des Her
pes zoster zeigt sich, daß Immunität im gewis
sen Sinne nur vor einer weiteren exogenen 
Infektion schützt, nicht jedoch vor endogenen 
Infektionserregern. Tatsächlich graben sich 
viel Viren ins Genom der befallenen Zellen ein 
und erhalten sich dort ruhig. Unser Immun
syst m erk nnt di se irusbefall nen Zellen 
ni ht und läßt i in Ruh . W nn zu in m 
späteren Zeitpunkt die Viren aktiviert w rden, 
kommt es zu einem erneuten vorübergehenden 
Ausbruch der ursprünglichen Erkrankung. 
Diese Gesetzmäßigkeiten gelten für die meisten 
Viruserkrankungen. Selbst nach erfolgreich 
überstandener natürlicher Infektion mit Hepa
titis-B-Virus oder Epstein-Barr-Virus tragen 
wir wahrscheinlich lebenslänglich diese Viren 
in Zellen mit uns herum. Solang sie nur 
schlummern, sind wir gesund. Wir können nur 
hoffen, daß auch bei einer Reaktivierung unser 
Immunsystem rasch genug die Situation er
kennt und uns dank eines guten Gedächtnisses 
vor iner erneuten Erkrankung schützt. Dies 
führt zu einer wichtigen Forderung: Eine ak
tive Immunisierung muß möglichst vor dem 
ersten Kontakt mit dem Wildvirus erfolgen. 
Denn dann können die vorhandenen Antikör
per die eindringenden Viren sofort besetzen 
und eine Invasion der Zielorgane verhindern. 
Auf diesem Wege hofft man dem primären He
patom als einer Spätfolge einer frühen Hepati
tis-B-Virusinfektion begegnen zu können. Pro
tektive Antikörper können nur da ihren Schutz 
entfalten, wo die Viren durch Gewebe penetrie
ren müssen; sofern oberflächlich gelegene Zel
len befallen werden und nicht genügend Anti-

Serie (32) 

körper die Zellmembran schützen, wird es auch 
keinen Immunschutz geben können. 

Besonders heikel ist die Situation, wenn Im
munzellen selbst infiziert werden. Deshalb läßt 
sich so schwer eine Vakzine gegen HIV herstel
len. Das wäre so, als wollte man zur Feuer
wehrübung das Feuerwehrauto selbst anzün
den. Hier müssen andere Wege beschritten 
werden, um dem Immunsystem zu zeigen, wo 
es lang geht. 

Impfreaktionen - die Schattenseiten 
der Schutzimpfung 

Bislang war immer nur von den guten Seiten 
der Schutzimpfung die Rede. Bekanntlich gibt 
es aber auch Schattenseiten, nämlich Impfre
aktionen, die teilweise zu nicht mehr korrigier
baren Schäden führen. Am gefürchtetsten wa
ren früher die zerebralen Komplikationen nach 
einer Pockenschutzimpfung, und ähnliches gilt 
heute noch für die Schutzimpfung gegen Toll
wut. Fortschritte auf dem Gebiet der Herstel
lung von Vakzinen haben diese Risiken rheb
lich minimiert. 

Zur Herstellung eines Impfstoffes b darf es 
erheblicher Mengen an Antigen. Sie können 
nicht in allen Fällen gentechnologisch herge
stellt w rden, so daß man auf natürliche Quel
len zurückgreifen muß. I Iierzu dienen bei der 
Virusschutzimpfung Zellkulturen, in denen die 
Viren sich vermehren. Dabei bleibt es nicht 
aus, daß Proteine der kultivierten Zellen in den 
Impfstoff mit eingehen. So war es früher nicht 
zu vermeiden, daß Hühnereiweiß oder Neuro
proteine im Impfstoff enthalten waren. Auch 
gegen diese Bestandteile kam es zu einer Im
munreaktion mit teilweise fatalen Folgen, nicht 
nur lokaler atur aufgrund einer Überemp
findlichkeitsreaktion am Applikationsort, son
dern auch mit verheerenden Fernwirkungen. 
Bestand nämlich zwischen den Proteinen des 
Impfstoffs und denen im Organismus eine Ähn
lichkeit, so drohte ein der Autoaggression ver
wandter Prozeß. Dies wird auch als Ursache 
gesehen für frühere zerebrale Komplikationen. 

euere Verfahren der Impfstoffherstellung ha
ben jedoch diese Risiken minimiert, teilweise 
sogar gänzlich eliminiert. Die jüngst geäußerte 
Sorge, die bei der Gentechnologie verwendeten 
Kolibakterien und Hefezellen würden zu ent
sprechenden Allergien führen, hat sich bislang 
nicht bestätigt. Die akti e Immunisierung ist 
ein Paradebeispiel für geglückte immunbiolo-
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einer komple

mentären Imi
tation wären 

ein Schritt 
nach vorne 

erie (32) 

gische Maßnahm n zur Erhaltung der Gesund
heit. ie zeigt, daß Prophylax jeder Therapie 
überl gen ist. Daher gehen auch alle Anstren
gungen in diese Richtung weiter, um noch feh
lende Impfstoffe möglichst bald verfügbar zu 
haben. 

Neue Entwicklungen in der 
Impfstoffherstellung 

Zahlreiche Wege der erbesserten Charakteri
sierung und Herstellung von Antigenen sind 
erdacht und realisiert worden. Sie alle be
schreiten euland, sind aber nicht so aufre
g nd wie das Konzept der antiidiotypischen 
Stimulation. Daher soll diese Form herausge
griffen werden. Bekanntlich wird di Immun
zelle über einen antigenspezifischen, an der 
Oberfläche gelegenen Rezeptor akti iert. Di -
ser Rezeptor ist das einzigartige Kennz ichen 
ein s jeden Klones. atürlicherweise wird di 
Induktion der Immunr aktion durch das orgi
näre Antig n ausg löst. Dies gilt letztlich auch 
für künstlich verändert Antigene - wie sie 
etwa die Toxoide darstellen, Gifte, di ni ht 
m hr giftig sein könn n. Ein toll Id ist 
jedoch die Überlegung, di s n Antigenr zeptor 

mittels eines Antikörpers zu bes tzen und da
durch das gleich Gesch hen auszulösen. Hie -
für wäre ein hochspezifisches lmmunprote ·n 
ebenfalls monoklonaler atur erforderlich. s 
würde nur diesen Antigenrezeptor besetz n 
und dadurch die Rolle des Antigens überneh
men. Vorteilhaft wäre, daß ein solches Immun

protein das Antigen im positiven Sinne vo 1-
ständig imitiert, jedoch ohne die Gefahr einer 
nachteiligen Wirkung, da es nicht infizier n 
kann. Antiidiotypische Impfstoffe auf dem Bo
den einer komplementären Imitation wären ein 
erheblicher Schritt nach vorne. Daß si wirken, 
ist bereits gezeigt worden. 

Fazit: 

Die größten Erfolge der Medizin ind über die 
aktive Immunisierung erzielt worden. Ziel tre
bige erfolgen die es Prinzips könnte uns vor 
Infektionskrankh iten, insbesondere viraler a
tur, und in manchen Fällen au h vor bö artig n 
Erkrankungen chützen, ofern hinter ihnen 
eine Virusinfektion steht. 

Prof. Dr. med. II. W. Baenkler 

Medjzini he Klinik III und 

Poliklinik d r Fri drich-Al xand r- ni r ität 

Krankenbau traß 12 

520 rlan n 

Hermann hönthal Inhalt Die B d utung eines solchen 
Prozesses i t auch im Zeitalter 
der apparativen Medizin nicht 
zu unterschätzen. Dennoch 
findet ine detaillierte Diffe
rentialdiagnose nur selten Ein
gang in univer itäre orlesun
gen und wird letztlich in der 
Bearbeitung von Multiple 
Choice Examina bedeutungs
los. 

zufas en. Das Abwägen von 
Argumenten und die Deutung 
der Symptome auf dem Weg 
zur Diagnosefindung v rmit
telt einen Teil des Reize , den 
der medizinische Beruf besitzt 
und umhüllt die thematischen 
Darstellungen mit einer gewis
sen pannung. Ferner geben 
Grafiken nochmal einen an
schaulichen Überblick auf die 
in Frage kommenden Ursa
chen von Symptomen, welche 
zuvor im Text erläutert wur
den. Die Gesamtheit der stoff
lichen Gestaltung ergibt ein 
Fachbuch, das die ihm ge
stellte Thematik mitr ißend 
und einprägsam ermittelt. 

Praxis der 
Differentialdiagnose 

innerer Erkrankungen 

Kasuistiken, ·· bersichten 
und Komm ntare 

Verlag für Medizin, 
Heidelberg, 1991. 340 eiten 
mit 95 Abb., da on 12 vier

farbig, 9 ,- DM. 

• Differentialdiagnose interni
stischer chwerpunkt
themen, die organbezogen
in ver chiedene Kapitel un
terteilt sind

• Grafiken, die mögliche Dif-
ferentialdiagnosen über-
sichtlich darstellen

• Anhang mit farbigen Abbil
dungen

Kommentar 

Ein Buch über die Differential
diagnose innerer Erkrankun
gen, in welchem die gedankli
che Entwicklung einer Diffe
rentialdiagnose eindruck voll 
nachvollzogen werden kann. 

Durch den ansprechenden 
ufbau der Kapitel, denen je

weils eine Kasuistik vorange
tellt i t, fühlt man sich gleich

sam in den klinischen Alltag 
bzw. an das Krankenbett ver-
etzt, wo es darum geht, die 

vom Patienten ge childerten 
Be chwerden und die klini
sch n nter uchungsbefunde 
in ein r Diagnose zusammen-

H. Kirwald
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Ein neuer ACE-Hemmer mit 

dualem Eliminationsmechanismus 
F sinopril repräsentiert einen neuen 
Typ on CE-Inhibitoren. Während 
alle bislang zugelassenen CE-Hem
mer orwiegend renal eliminiert 
werd n, unterliegt die neue ubstanz 
ein m dual n und kompensatori
s hen usscheidungsmechanismus: 
über die i ren und die Leber. Da
durch rhöht sich die therapeutisch 
Sicherheit, or all m bei älter n Hy
p rtonik rn mit häufig nachlassen
d r i r nfunktion. 

B i Hypertonik rn, deren i ren
und L b rfunktionen intakt sind, 
wird osinopril (im Hand 1 als Fosi
norm®) etwa je zur Hälfte renal und 
h patisch eliminiert. Ältere Hoch
druckkranke hab n aber häufig ine 
mehr oder weniger stark einge
schränkte ierenfunktion, die bei ei
nem r nal ausg schiedenen ACE
Hemmer ein Dosisreduktion erfor
dert, um der Gefahr der Substanzak
kumulation orzubeugen, erinnerte 
Professor Michael A. Weber, Irvine/ 
Kalifornieen, auf einem atelliten
Symposium im Rahmen des Interna
tionalen Hypertoniekongresses in 
Madrid. 

Die Behandlung mit Fosinopril ist 
auch bei eingeschränkter ieren
funktion ohne Dosisreduktion mög
lich. Das, was die ieren nicht mehr 
auszuscheiden vermögen, wird kom
pensatorisch über die Leber elimi
niert. Dieser duale und kompensato
rische Ausscheidungsmechanismus 
kommt bei jedem Stadium der ie
reninsuffizienz zum Tragen. Ist da
gegen die Leberfunktion angeschla
gen, übernehmen umgekehrt die ie
ren die Elimination von F osinoprilat, 

dem akti en Metaboliten on Fosino
pril. Das hat nach Webers Einschät
zung den unbestreitbaren Vorteil, 
daß unter ein r Fosinopril-Medika
tion bei Einschränkung der renalen 
oder hepatischen Funktion eine grö
ßere therapeutische Breite besteht. 

Von F osinopril werden Tagesdosen 
zwischen 10 und 20 mg empfohlen. In 
aller Regel jedoch, so Weber weiter, 
genügt die einmalige Gab von 10 mg 
tägli h, um den Blutdru k rund um 
di Uhr unter Kontroll zu halten. 
Dur h di se tä lieh inmalgab d 
langwirk nden CE-Hemmers er
höht sich di Compliance. Wie sich 
im V rlaufzahlreicher klinischer Stu
dien herausstellte, wird durch das 
neue Präparat auch das als atherogen 
geltende LDL-Cholesterin deutlich 
gesenkt. Ferner ließ sich beobacht n, 
daß sich eine Proteinurie unter lang
fristiger pplikation von Fosinopril 
merklich zurückbildet. 

Zerebraler Blutfluß bleibt 

erhalten 

Bei etwas mehr als zwei Dritteln der 
Hypertoniker ist eine Hypertrophie 
der linken Herzkammer nachzuwei
sen, die das Risiko kardialer Zwi
schenfälle verdoppelt bis verdrei
facht. Eine moderne antihyperten
sive Therapie muß also nicht nur den 
Blutdruck konsequent senken, son
dern auch die linksventrikuläre Hy
pertrophie zur Regression bringen. 
Hier scheinen nach heutigem Wissen 
die ACE-Inhibitoren am besten ab
zuschneid n. 

Substanzen wie Fosinopril führen 
bei milder arterieller Hypertension 
zu einer Verbesserung der diastoli
schen Ventrikelfunktion. Unter prak
tisch n Aspekten ist wichtig, daß Fo
sinopril den Blutdruck stark s nkt, 
den zerebralen Blutfluß aber nicht in 
Mitleidenschaft zieht, unterstrich 
Weber. 

In iner offen n und randomisier
t n tudie mit Parallelgruppen be
stimmte Professor Domeni . ica, 
Richmond/Virginia, die Plasmaspie
g l v n F inoprilat und zw i and -
ren CE-Hemmern mit langer Halb
w rtzeit nach ein- und mehrmaliger 
Applikation. Bei den 29 Teilnehmern 
handelte es sich um Patient n, deren 
Nierenfunktion mäßig bis stark re
duziert war. Die Kranken waren im 

chnitt knapp 63 Jahre alt. Die mitt
leren Akkumulationsindices, gemes
sen als Fläche unter der Kurve (AUC), 
fielen unter Fosinopril am schwäch
sten von allen drei ACE-Hemmern 
aus. Die statistische Analyse ergab, 
daß Fosinopril bei mäßiger bis star
ker renaler Insuffizienz am wenig
sten im Plasma akkumuliert. Daher 
muß die Dosis dieses Pharmakons 
bei verminderter ierenleistung 
und/oder bei älteren Hypertonikern 
nicht gesenkt werden. 
Satelliten-Symposium » Treatment 

of Hypertension in the 1990s: Look

ing beyond the Numbers«, Madrid, 

13. Juni 1992 (Sponsoren: Bristol

Myers Squibb; Boehringer Mann

heim; Schwarz Pharma).

Karl B. Filip 
Ahornall e 85 
W- 910 Land berg 

Z. Allg. M d. 1992; 6 : 771. © Hippokrat erlag Gmbfl, tuttgart 1992 



F. A. Leidenb rger Inhalt
Klinische 

Endokrinologie für 
Frauenärzte 

Springer erlag, 
Berlin-Heidelberg

ew York, 1992. 
557 eiten mit 200 Abb. 
und 203 Tab., 320,- DM 

• Grundlagen der Endokrino
logie

• endokrinologische Entwi k
lung des weiblich n Ge
chlechtes on der chwan

ger chaft bis zum nium
• Pharmakologie und Labor

analytik
gestörte Funktion und deren
Behandlungsmöglichkeiten

• Verzeichnis der komm r
ziell erhältlichen Hormon
Präparate zur Behandlung

D. Ganten, G. Mall Inhalt
Herz-Kreislauf

Regulation 

Organprot ktion und 
rgan chäden 

chattauer, tuttgart/N w 
York, 1991. 200 it n 

60 Abb., 14 Tab., 64,- DM'. 

• Alte und eue zur Ph sio
logie, Pathophy iologie, Bio
chemi . Genetik und Klinik
der Herzinsuffizienz, der

thero kl rase und der
Hirni hämie, der Links
h rzhypertrophie und Kar
diom opathie

• eue insi htcn in die Wir-
kung m hani men von
Kalziumantagonist n

• Ergebni der Regulation
d s Renin-Angiot n in- y-
t ms auf mal kular r
ben 

H. Sauer, W. Wilmanns Inhalt
lnternistische 

Therapie 
maligner 

Erkrankungen 

rban & chwarzenb rg, 
München-Wien-Baltimore 

1991. 3., neubearbeitete uf� 
lage, gebunden, 253 Seiten, 

156 Tab., 12 ,- DM. 

• Allgemeiner Teil: Epide
miologie und Ätiologie, Tu
morbiologie, medikamen
tö e Tumortherapie, sup
portive Maßnahmen, Stadi
eneinteilung und Erfolgsbe
urteilung

• pezieller Teil: Histologie,
tadieneinteilung, Thera

pie, Prognose und ach
sorge maligener Erkrankun
gen

• Literatur- und tichwortver
z ichnis

Kommentar 

Der utor de Buches gibt in 
einem orwort al Zielgrup

pe in er ter Linie Frauenärzte 
in der Praxis und Ärzte in der 
fachärztlichen Weiterbildung 
an. Diesem Anliegen wird er in 
weiten Bereichen des Buches 
auch gerecht. m Ende der je
weiligen Kapitel werden die 
Diagno efindung und die mög
lichen Therapieformen behan
delt. 
Im Gegensatz zu den heute 
eher üblichen iel- utoren
Büchern zeichnet der Verfa -
er hier für alle Kapitel allein 

verantwortlich, was eine 

Kommentar 

49 Autoren unter chiedlicher 
Arbeitsgruppen haben in 14 
Beiträgen ihre Forschungsan-
ätz und rg bni s anläß

lich de Franz Gro Hyperto
nie- ymposions vom März 
1991 dargelegt. Die Beiträge 
um pann n Einsicht n in die 
zer bral I hämi (Prot in-
toffwechsel) und protektive 

Wirkung von Kal1.iumantago
ni t n. in die Herzin uffizienz 
und ihr Th rapie mit CE
H mmern, in antih pertensi 
und �ardioprotekti e Wirkung 
von Oldiäten, in die koronare 
Mikrozirkulation und ge törte 

Kommentar 

In drei große Abschnitte i t die 
nunmehr 3. uflage dieses Bu
che gegliedert. Im allgemei
nen und im peziellen Teil 
werden knapp und präzise alle 
rele anten Fakten dargestellt 
- hierbei i t die Kombination
von Text und Tabellen ideal
gelungen. Die stete Verbin
dung zu dem exzellenten Lite
raturverzeichni ermöglicht
einerseits den chn llen ber
blick über das momentan in
teressierte Teilgebiet, ande
rerseits den problemlosen

Buchbesprechungen 

durchg hende Diktion garan
tiert. 
Das letzte Kapitel über da 

erzeichnis der komm rziell 
erhältlichen Hormon-Präpara
tionen und Präparat mit hor
monartiger Wirkung s heint 
mir weder in d r Form inn
voll, noch i t e vollständig und 
richtig. In Anbetracht des sich 
chnell wechselnden Angebo

tes der Pharmaindu tri ein 
eher fragliches Unterfangen. 
Bei guter Au stattung und flü -
iger Diktion insge amt ein 

durchaus empfehl nswerte 
und umfassend s Werk für 

peziali ten. 
G. Beyer

Endothelfunktion, in link ven
trikulär Dilatation nach Myo
kardinfarkt, in Pathogene 
und Therapie der thero kl -
rase, in Genetik der familiären 
hypertrophi eh n Kardiomyo
pathie, in molekular Erkennt
nis e des RA - stems und, 
h rausragend, in chädi
gung mu t r und trukturpro
tektion ubendokardialer Pur
kinje-Fasern b i globaler M�
okardi hämi . Da v rbin
d nde Element d r B iträge 
fi hlt, in g amt her von For
schern für Forscher, noch 
ni ht für die Praxi . 

K.-H. Bründel 

Ein tieg in die wichtig w i
terführende Literatur. ur d -
durch ist e möglich, daß ·· b r
sichtlichkeit und Transparenz 
de immen en Stoffgebiets ge
wahrt bleiben. 
Durch den her orragenden 
Aufbau und die klare Sprac, e 
i t die Thematik au h für dPn 
nicht onkologisch Ver iert n 
leicht zu erfassen. Das W rk 
gehört daher in die Prä enzbi
bliothek eines jeden Arzte , 
der in irgendeiner Wei e r:iit 
Tumorpatienten zu tun hat. 

D. - t.. Gericlce
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