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Therapeutische Erfahrungen
Immuntherapie bei rezidivierenden Atem
wegsinfekten

Neu

... aus Blase und Darm ist für den betroffenen
Menschen eine große Belastung. Die weit
gehende Tabuisierung des Themas erschwerte
bisher die Grundlagenforschung und epide
miologisch gesicherte Daten sind bis heute Man• gelware. Durch die neue Zeitschrift Kontinenz
- Funktionsstörungen von Blase und Darm
verfügt nun eine breite - interdisziplinär
orientierte - ärztliche Leserschaft über ein
Forum, das die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in wissenschaftlichen Original
arbeiten darstellt.
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Psychotherapeuten brauchen ein stabiles Gleichgewicht
Um die innere Gelassenheit und die wohlwollende Grundhaltung finden zu
können, die in der psychotherapeutischen Arzt-Patienten-Beziehung notwen
dig sind, braucht der Therapeut Strukturen, die ihn in s iner eigenen Emotio
nalität schützen. Zur Psychohygiene sollte er dafür sorgen, daß seine eigenen
emotionalen Bedrüfnisse nicht zu kurz kommen, daß er ausgeglichen und
kommunikationsfähig bleibt.
Psychotherapie - heilende Begegnung
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Stationäre psychosomatische Therapie
- kleine Kinder eine Kontraindikation?

Bei der Frage, ob eine stationäre psychosomati
sche Therapie sinnvoll ist. müssen auch verschi dene Kontraindikationen bedacht werden. Dazu
gehören z.B. uchterkrankungen oder Pflegebe
dürftigkeit. Aber auch sozial Faktoren können
gegen ein stationäre Therapi sprechen, z.B.
eine schlechte Versorgung allzu kleiner Kinder,
hwere Erkrankung n in d r r amilie od r ein
ungeklärte Situation am Arbeitsplatz.
Einweisung in psychosomatische Fachkliniken

778

Nicht zur stationären Behandlung drängen, sondern
vorsichtig motivieren!
Gerade in psychosomatischen Fragen darf man keinen Druck ausüben.
Missionarisches Verhalten oder staatsanwaltlich anmutende Indizi nbe
weise für das psychosomatische Krankheitsgeschehen verstärken nur eine
schon bestehende Abwehrhaltung. Vor, während und nach der stationären
psychosomatischen Therapie gibt es für den Hausarzt einiges zu tun.
Hausärztliche Begleitung stationärer psychosomatischer Therapie
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Psychotherapie heilende Begegnung

Anforderungen an den Therapeuten

nfang war das Wort (Joh. 1, 1).
g gnung ist Kommunikation. s gibt kein
B
gnung ohne Kommunikation, k ine Kommunikati n ohne Beg gnung.
a psy hotherapeutis he Handeln erlangt
on uns:
•
•

in r th rap uti h
us inand rs tzung mit
h n B zi hung zum Pati
• An ignung ein
fundi rt
I Iint rgrundes.

n Grundhaltung,
d r th rap uti
nt n und
n theor ti h n

Therapeutische Grundhaltung
Dr i Hauptvariablen st llt Carl Rogers, der Be
gründ r d r Gespräch psychotherapie, für das
Th rapeuten erhalten auf:
• B dingungsloses Akzeptieren,
• Verbalisier n emotionaler Erlebnisinhalte
und
• mpathie, das sich wohlwollende Einfühlen
in das Erleben des Pati nten.
o infach, wie sich dies drei ariablen auf
zählen lassen, so schwierig ist di Umsetzung
in der Arzt-Patienten-Beg gnung. Um die in
ner Gelassenheit und die wohlwollende
Grundhaltung find n zu können, bedarf der
Th rapeut truktur n, die ihn in seiner eige
nen Emotionalität schützen. Überlastung, kon
flikthafte eig ne Beziehung n, erarbeitung ei
gener motional r Bela tungen wie Trennung,
Trauer, Krankh it und sozial
öte sind eine
ständig Bedrohung seines motionalen Gleich-

gewichts. Einen ab oluten chutz gibt es für
ihn nicht. Zur Psychohygi n ist es deshalb
sehr wichtig, daß in Th rap ut dafür org
trägt, s inen eigen n motionalen Bedürfnis
s n ausr ichend gerecht zu werd n. B züglich
d r Probleme, die therap utis h B zi hungen
aufwerfen, ollt r sich in d r up rvision
über lange Zeit tützen la en.
D r Pati nt darf rwart n, daß d r Th ra
p ut sich b züglich d r B arb itung ig n r
Ant ile abstin nt verhält und sich s lbst nur
einbringt, w nn es dem Forts hreit n d r the
rap utis hen Arb it di nlich ist. D r Th rap ut
ist im inn der P ychoanalyse Spieg 1 od r,
systemisch betrachtet, Resonanzkörp r für di
chwingungen, die der Pati nt in Gang s tzt.
Während d r Spieg l org bli h ohne di Indi
vidualität d s Therapeuten die Anteile des PaPsychotherapeutisches Arbeitenführt den Arzt
weg vom linearen Denken des Heilens hin zur
offenen partnerschaftlichen Begegnung. Dies
verlangt ein vertrauensvolles Sich-Einlassen
aufeinander von Arzt und Patienten, in dem es
nicht den Wissenden und den Unwissenden
gibt. Die heilende Kraft liegt im System begrün
det, das beide eingehen und für das beide glei
chermaßen verantwortlich sind. Der Arzt
kommt seiner Verantwortung nach, wenn er
sich ein fundiertes theoretisches Hintergrund
wissen aneignet, methodisch sich flexibel an
die aktuellen Erfordernisse des Systems an
passen kann und Sorge trägt für seine eigene
emotionale Ausgegleichenheit und Kommuni
kationsfähigkeit und so verhindert, daß er
»ausbrennt«.
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Jeder Th ra
peut bringt sei
nen »individu
ellen Resonanz
körper« ein

Die G samt
wahrnehmung
d s Patienten
gibt viele Infor
mationen üb r
ein inn re
Befinden

ti nten wid rspi gelt, ersteht die syst mische
Theorie di Arzt-Pati nt-B zi hung als ein
stem, da aufg baut wird von rzt und Patient
und letzt rem die Möglichkeit geben soll, nach
zureifen. Dabei ist es on erh blicher B deu
tung, mit welch m Therap uten d r Pati nt
arbeitet, da jeder Therap ut s inen »individu
ellen Resonanzkörp r« mit in di Bezi hung
einbringt. Dieses Bild läßt sich auf die Grund
haltung anwenden: Der Therapeut muß arg
dafür tragen, daß sein Instrument gestimmt ist
und daß der Patient lernt, seine ihm ig n
Musik darauf zu spielen.
Verbindli he Absprachen zur zeitlichen
Dauer, dem Setting und d r Frequ nz pro Wo
eh ind ine weitere ni ht un rh bli h Rah
menbedingung, um zu gewähr} ist n, daß auf
tretende Verärgerung, Wut und Enttäus hung
nicht in einer v rmeintlichen Unzu erlässig
keit des Therapeut n ihr Begründung finden,
sond rn der Aufarb itung n urotis h r Anteil
zur Verfügung stehen. Der Therap ut öffn t
sein Wahrnehmung für möglich t iel Ebe
nen und a ht t auf Un timmigkeit n, Dyshar
moni n, kz ntuierungen u w.
Inhaltli h

Di i t inhaltli h mögli h, ind m d r Pati nt
zum Bei piel »um d n h iß n Br i« herumr d t, immer wi der das gl ich Th ma aufgreift
b harrlieh be timmte Th m n au spart u w.
Vi u ll

uf der Ebene d r isuellen Wahrn hmung
a htet r auf Körp rhaltung
stik und Mimik
- nimmt d r Patient Blickkontakt auf, s nkt r
den Bli k usw. -, auf Übereinstimmung zwi
sch n Körperspannung und rbalisiert m In
halt, äußere Ersch inung usw.
»Der Patient
macht etwas
mit uns, gleich
zeitig machen
wir etwa mit
dem Patienten«

Auditiv

Er hört auf unterschiedliche timmodulation,
Akzentuierung n, Zurückfallen in ine kindli
che Sprache, tottern, Lispeln und Zischen,
Stimmigk it zwischen d m emotionalen Inhalt
der Worte und der Stimme, mit der di se ver
mitt lt w rden, usw.

ensitiv
Schon beim Hereinkommen und der B grü
ßung mit Handschlag nimmt der Therapeut
den Händedruck wahr, fühlt die Haut der Hand
- di Hand eines Arbeiters unterscheid t sich
on der iner ekretärin und einer Hausfrau,
die Haut bei
urodermitis unterscheidet sich
on der teigig n Haut ein adipö en M n-

sehen. Kommt s im Rahm n der rzt-Pati n
t n-B ziehung zu w iter m Körp rkontakt,
z.B. b i einer körperli hen Unt rsuchung, o
wird di Körperspannung wahrg nommen, i wi w it der Patient sich eher abw hr nd oder
an sich zi hend oder sich auf Distanz halt d
erhält.
Olfaktorisch

Mit d m Geruchs inn n hmen wir wahr, ob ir
einen Menschen »ri eben« können, wir s in
Parfum, seinen Körpergeru h usw. mögen. i
nige Patienten essen zum Bei pi 1 gern Knob
lauch, andere wa eh n sich mit hr char er
eife die Hände.
Die Gesamtwahrn hmung des Patienten
führt zu einem indru k, d n di ser auf uns
macht, und gibt uns i le Informationen über
s in inn r s Befind n, o wi wir mit uns er
G stik, timme usw. d m Pati nt n üb r uns
i les mitt il n. L tzt res hat b i manch m
Therap ut n schon dazu g führt, daß r maus
grau als b sond rs ab tinent wirkend Kl i
dung ständig be orzugt. Di s macht g nauso
ine Aussage wi j d Form d r indi idu le
r n modis h ren Kleidung und hat s ine Wir
kung auf d n Pati nt n.

Auseinandersetzung mit der
therapeutischen Beziehung
Im Rahm n der Balintgruppenarbeit rl b n
wir, daß wir üb r di Refl xion un rer G samtwahrnehmung d s Patienten, di durch
ihn angeregten Bilder und Phantasi n sowi
die durch ihn her arg rufen n Emotion n s hr
i 1 on der rl bniswirkli hkeit des Patient n
erfahr n, auch wenn dies r ie uns verbal noch
nicht mitt il n konnt . Wir lernen in di s r
Arbeit, erm hrt Vertrauen zu uns rem inne
r n Erleb n zu finden und unseren igen n
Wahrn hmungen m hr Aufmerksamkeit zu
s henken und diese zu ed inern. Wir erl b n
uns als akti am therapeutis hen Prozeß B tei
ligte: Der Patient macht ewas mit uns, gl ich
zeitig machen wir etwas mit dem Patienten.
Dies zuzulassen, anzunehmen und als th ra
peutisch wesentlich betrachten zu können, ist
unter anderem Ziel der Balintarb it.
Eine Vielzahl methodischer Varianten ste
h n dem Therapeuten in s iner Arbeit poten
tiell zur Verfügung. Entspr chend s iner indi
iduell n usri htung und W iterbildung b nutzt r Elemente aus dem katathymen Bilder
} b n, der G stalttherapie, dem P y hodrama,
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d m sy t misch n Ansatz, der Hypnose, d r
g talt nd n Th rapi und iel s m hr. Es ist
A f gab d s Therap uten, für sich therapeutihe Mögli hk it n zu ntwickeln, mit denen er
s in Empfinden, das, was in ihm vom Patienten
an er gt und in chwingung gebracht wird,
auf eine für d n Patienten verständliche Ebene
d s u dru ks zu bringen. Die Methodik ist
nicht Trick, sondern bestimmt die Art und
W ·s d r R aktion - erbal, non- erbal, sze
ni h, metaphorisch und i l s m hr - auf das
Empfinden und Erleb n im Th rapeuten, das
v m Patient n ausg löst wird. D r Therap ut
ist in ein m uchen nach einer g eigneten
M thodik darauf angewiesen, zunächst inmal
si h mit in r Th orie tieferg h nd zu beschäf
ti n, was im Erl rn n ein sogenannten Zu
sa z rfahr ns g schi ht. Darüb r hinausge
h nd ollte r zur Erweit rung sein r metho
di h n Möglichk it n möglichst auch and re
erfahr n kenn nl rn n. L tzt ndlich ist es
w nig r aus chlagg b nd, welcher Methodik
d
Th rap ut d n orrang gibt. W ntli h
bleibt s, daß s in Arbeit n s lbstkongru nt
und timmig i t, r i h auf den Pati nt n in
n rli h in hwingt und s in Hand In rst ht
al
usdru k d r th r p uti eh n B zi hung,
in m di
in ihr r Entwi klung gerade steht,
un ni ht
hr al b ond rs g chi ktes
Jongli r n mit in r T hnik.
ufgabe d r upervi ion ist e , nachdem der
Th rap ut in d r Selbsterfahrung s ine ige
nen nteile refl kti rt und dur hg arb it t hat,
darauf zu a hten, daß d r Th rapeut sich in
der B g gnung möglichst selbstkongru nt er
hält, ig n Ant il nur sow it inbringt, als sie
für di Behandlung förderlich sind, und daß
inhaltlich ein Fokus bzw. ine Konfliktebene
für d n Pati nten transpar nt bearbeitet wird.
Foku und Konflikteb ne werd n analytisch
bzw. tiefenpsychologisch fundiert anhand der
biographis hen Anamnese, ggf. ergänzt dur h
systemische Asp kte gewählt.

Theoretischer Hintergrund
Dr i Hauptrichtungen hab n sich in der Ps choth rapie durchs tzen können: der ana
lytisch , der lerntheoretische und s stemtheo
r tisch Ansatz.
Kurz zusamm ngefaßt g hen Psychoanalyse
und tiefenpsychologisch fundierte Psycho
therapie da on aus, daß d r neurotis he Pa
ti nt in sein r Kindh it Konflikt kompromiß
haft lö en mußt , um zu einer für ihn emotio-

Fortbildung
nal rträglich n Beziehung zu sein n Primär
b zugsp r on n zu find n. Di es sind in d r
Mehrzahl die Eltern und
schwist r, und so
fern die für Erziehung und Zusammenleben
bedeutsam sind, noch weiter Angehörig wie
Groß ltern und Tant n und Onkel, es können
jedoch auch Pflegeeltern, Kindermädchen,
Heim rzieher usw. sein. Im Erwa hs nenalter
wied rholt der Pati nt in einer ähnlich n Be
ziehungskonfliktsituation ein alte kompro
mißhaft s Lösungs rhalten, das für ihn heut
unb friedigend ist und die Möglichkeit n, di
durch die jetzige eränderte ituation g geben
wär n, ungenützt lassen. Ziel d r p ychothera
peuti chen Behandlung ist es, dem Pati nt n
di Möglichkeit zu geben, in der Bezi hung
zum Th rapeuten das Beziehungskonflikterle
ben von damal zu wiederhol n. Anhand sei
nes Bezi hungs erhaltens in d r th rapeutich n B zi hung soll er üb r nr gung on
rinn rungen an ituationen in s iner Kind
heit aufarbeit n, wi es zu di em sp ziell n
Bezi hungs erhalt n komm n konnt , und im
näch ten chritt durch D utli hma h n d r
nt rschi de d r j tzigen ituation befri di
rarb it n.
gend re Lö ungsmögli hkeit n
Währ nd di P hoanal s di R gre sion
deutlich förd rt und Üb rtragung und Wid rtand zum G g n tand der B arb itung macht,
der Therapeut durch ein hohe Maß an Zurück
haltung di se förd rt und zum rechten Z it
punkt auffordert, sich zu rinn rn und dur h
Deutung n di neurotisch
rdichtung off n
legt, ist das tiefenpsychologisch fundiert psyhotherapeutis h Arbeiten mehr darauf aus
gerichtet, den Pati nten das Jetzt-Erleb n in
Bezug setz n zu lass n zu Erinnerungen und
das Damals in Vergleich zu s tzen zum Heut .
Der Psychoth rap ut verhält sich offen r dem
Patienten gegenüber bezüglich dem, was er in
der Arzt-Patient-B ziehung spürt, wahrnimmt
und erlebt, ist meist akti er in der Reflexion der
Arzt-Patient-Beziehung. Träume, di für den
Psychoanalytiker on großer Bedeutung sind,
können auch in der Ps choth rapi mit bear
beitet werden, haben in der Regel j doch nicht
den hohen tellenwert wie dort. Eine Aus
nahme ist das methodische Vorgehen des ka
tathymen Bilderlebens, der Tagtraumt chnik,
in der d r Patient angeregt wird, zunächst
durch vorgegeben Bilder in der therapeuti
schen ituation zu träumen und durch Mittei
len dessen, was er im Traum sieht, dem Th rap uten oIB nzulegen, wo er in s inem s eli
sch n Erleben steht. ach einig r Zeit d s in
üb ns dies r T chnik werd n ihm k in Bild r

Die thera
p uti ehe
Methode kein Trick!

Wichtiger al
die M thodik
de Therapeu
ten ist, daß
er elb t
kongruent han
delt

Psychothe
rapie: ana
lytischer, lern
theoretischer
und sy tem
theoretischer
Ansatz

ortbildung

Beim ver
haltensthera
p uti eben
Arbeiten
wird die Arzt
Patient- Bezie
hung w niger
r flektiert

Ohne Interesse
am Patienten
kein Behand
lungserfolg

m hr org g ben, sondern r läßt sich in der
th rapeutis h n ituation pontan auf ine in
neren Bilder in.
Die Verhalten th rapie geht on einem
l rntheoreti chen Mod II aus. er Patient hat
im Laufe sein s Lebens V rhaltensmuster r1 rnt, di ung nügend sind, sich auf di Anfor
d rungen des Hier und Jetzt ausreich nd fl xi
bei und befriedig nd einst llen zu können. uf
tr ten pathologi her Reaktionen wie Angst
und Depression wird als ine Anpassungsstö
rung, ausgelöst dur h Rückgriff auf insuffi
zi nte Verhalt nsmuster, verstanden. Ziel der
Therapi ist es konsequenterweise, da Verhal
tensr pertoir zu erweitern und Möglichkeiten
zu entwi k In, si h im Hi r und Jetzt besser
inlassen zu könn n. Di Arzt-Patient-B zie
hung wird beim rhalten th rapeutis h n Ar
b iten w nig r bis gar nicht r fl kti rt, au h ist
zumind st im klassischen orgeh n weniger
on B d utung, wi e zu b stimmten Verhal
t nsw isen in d r Kindheit g kommen ist, an
dern s wird im Hi r und J tzt gearbeit t. ar
aus rg b n sich deutlich
inschränkungen
für das erhalten th rap uti h rbeiten auf
törung n, in den n ti f npsychologi ehe An
t ile nur w nig für di ps chod nami eh Ent
wi klung d r rkrankung on Bed utung sind.
Hauptein atzf ld d r Verhaltensth rapi ind
dah r phobis he Ängst und r aktiv s li eh
rkrankung n. Da i h das kla sisch rb iten
b i d r V rhalten th rapi ni ht durchhalten
li ß, wird on den V rhalt n th rap ut n
h ut di Arzt-Pati nt-Beziehung, ab r auch
di Biographi d s Pati nt n mehr r flektiert
und zum G genstand der Therapi gemacht.
Di
ystemtheorie läßt sich nicht wie die
Analyse und Lerntheorie zurü kführen auf ein
mehr oder wenig r verbindlich s th or tis h s
Gebilde. Analytische, strukturelle, lern- und
kommunikationstheoretische Ansätze find n je
nach usrichtung des Th rapeuten Anwen
dung. Daher ist es on Bedeutung, daß ein
systemisch arbeitender Therapeut sich mit der
Psychoanalyse/tiefenps chologisch fundierten
Psychotherapie od r Verhaltenstherapi inten
si er vertraut g macht hat. Der Blickwinkel des
ystemth rap uten ist darauf ausgerichtet, das
für den Patienten r levante aktuelle Bezie
hungss stem, Famili im ngeren und erwei
t rten inne, zu b trachten, die otwendigkei
t n und Forderungen, die hieraus erwachsen,
aufzuzeig n und g m insam mit seiner Familie
Änd rungsmöglichkeiten zu ntwickeln. Ver
änderung n, die sich aus Umbruchsituationen
in d r Famili ergeh n, wie z.B. uszug der

P ychotherapie
Kind r, Tod von Angehörig n und iel m h ,
w rd n tran parent g macht. mptombildung
wird verstand n als Hinw is auf Rigidität u d
unflexible Anpas ungsfähigk it d s
stem ,
die, j na h dem rundverständnis des Thera
peuten, al Ausdruck mangelnd r, f hllauf o
der oder unzureich nd r Kommunikation, als
Wied rholung zwang früh rer Verhaltensmu
ster aus d n Ursprungsfamilien oder rigid m
F sthalten an überalt rten trukturen, unre
flekti rtem Üb rnehm n überfällig r Traditio
nen, Delegation u w. b trachtet w rden kann.
Für di Psychoanal se, im wesentli h n je
do h auch für die ti fenps chologis h fundi rte
Ps choth rapi , stört R alb ziehung jed Üb r
tragung, die für da Arbeit n wi htig i t. Im
systemisch n Ansatz w rd n g rad di wi h
tigsten realen B zugspersonen d s »id ntifi
ziert n Patienten« mit in das th rap utis he
G schehen inbezog n, und es wird nicht m hr
om ps chosomatisch n Pati nten, ond rn
on d r psycho omati eh n Famili g spra
ch n. Di Hauptarb it feld r für d n s t mi
s hen Ansatz sind di B handlung psy hoso
mati h r und p hoti eh r Famili n.

Grundhaltung und Motivation
Unverzichtbar für j d n P ychoth rapeut n ist
s in us inanders tzung mit s in r th rapeu
ti h n rundhaltung. Es ist ein hoh s Maß an
R flexionsfähigkeit und B reits haft vonnöt n,
um sich innerlich b reit und off n zu halten für
d n th rap uti eh n Proz ß bzw. die Bezie
hung zum Pati nten. Di s beinhaltet au h das
Erk nn n, Zulass n und Annehmen von d m
Erl ben, sich nicht auf j den hilf suchend n
Pati nten inst llen zu können, di Grenzen
der eig nen Bezi hungsfähigk it auszuloten
und zu kennen. Begriffe wie
mpathi und
Antipathi verlieren im Laufe des therap uti
schen Arbeitens an B deutung, dennoch sollte
stets om Th rap uten bedacht w rd n, daß
ein Interesse an der B ziehung zu den Pati n
ten über lange Zeit wach gehalten werden muß,
damit Langeweile, di er rlebt, Geg nstand
seiner inn ren Reflexion und in den therapeu
tischen Prozeß mit eingebracht werden kann.
Fehlen di se
ugier und das Interesse schon
zu Beginn, weil z.B. ökonomische otwendig
k iten zu sehr in den ordergrund gerü kt ind
b i der Entscheidung, den Patienten in B handlung zu nehm n, wirkt sich di s mit hoher
Wahrsch inlichkeit d strukti auf ein n B handlungserfolg au .

Ps chotherapie
o wi wir uns von Pati nten wünschen, daß
s· e in primär Motivation für das Sich- in
las n auf eine ps choth rap utische B hand1 ng mitbringen (sekundäre Motive wie G hi kt-Werden von Ang hörig n, drohender
beit platz erlust usw. sind in der Reg l zu
s hwa h), so müssen wir auch on uns fordern,
d ß in primäre Moti ation Grundlage ist, uns
auf di Arzt-Pati nten-Bezi hung einzulassen.
erfordert eine stetige, gleichbleibend
D ·e
wohlwollende Grundhaltung als Voraussetzung
zur inneren Bereitschaft, sich auf die Refl xion
n inzulass n, was in ihm selbst ausg d
lö t wird, um dies zum G g nstand mach n zu
„
k nnen für seine R flexion des therapeutisch n
und de en, was gerade im Pati nt n
Proz s
org ht.
Um si h selber im therap utis hen Arbeiten
möglich t si her orientier n zu können, ist di
An ignung ines br it ang legten fundi rt n
th or ti hen Hintergrund s w sentlich. Da
wir mit d m Patient n in ine Kommunikation
tr t n, i t es bed utsam, si h in d r Disku ion
mit and ren auszutaus h n, i h selbst kom
munikationsfähig zu halt n.
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Bei prämenstruellem Syndrom, Mastodynie,
Dysmenorrhoe und klimakterischen
Beschwerden
greift feminon® ordnend und stabilisierend in den
gestörten Funktionskreis der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.
Einhergehende Beschwerden seelischer und soma
tischer Art klingen ab.
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Zum Inhalt

t nsth rap utisch. in ausführlich s Verzeich
nis all r 104 p ho omati h n Klinik n und
d r n Charakt ristika findet man bei eun (2).

Die Behandlung psycho omatisch Kranker in
einer der ca. 100 Psychosomatischen pezial
kliniken stellt in vielen Fällen die Therapie der
Wahl dar. Jedoch sind solche teuren, zeitauf
wendigen und für die Betroffenen sowie ihre
Angehörigen durchaus belastenden Maßnah
men nur sinnvoll, wenn die Möglichkeiten und
Grenzen dabei beachtet werden. Die Wahl des
Zeitpunktes ist ebenso bedeutsam wie eine
ausreichende Motivation. Mißerfolge und Ent
täuschungen können durch sorgfältige Vorar
beit minimiert werden. In der folgenden Arbeit
werden die derzeit verfügbaren wissenschaft
lichen Ergebnisse über Indikations- und Kon
traindikationsregeln, über Erfolgsaussichten
und Rahmenbedingungen praxisnah darge
stellt. ie stellen eine unentbehrliche Hilfe für
den Alltag niedergelassener Ärztinnen und
Ärzte dar.
Z.

llg. Med. 1992; 6 : 77 -7 1. © I Jippokrat

in- ag n o. ä.) od r dur h äußer V r
änd rungen innere Entlastung zu rlang n,
sind sie möglich rwei in rhalten th rap u
ti h n Kliniken gut aufg hob n, währ nd dort
di jenigen Pati nten, die innere Prozess auf
dem Hintergrund ihrer Leb nsg schi ht r fl ktier n, nicht ganz zufried ng tellt sein
dürft n und in ti fenp ychologisch orienti rt n
Einrichtungen h r zu ihrem R cht kommen.
Eine hilfrei he Lektüre für Patienten wie Ärzt
ist hier das entspr hende Kapitel im »Kurs
buch G sundheit« (1).

Indikationen zur stationären Behand
lung (Tab. l)
Fehlüberw isungen und erfolglos erlaufende
Behandlungsversuch können nur vermied n
werden, w nn alle d rz it b kannten Krit rien
Beachtung finden.
Krankheits- bzw. Beeinträchtigungs
chwere
elb t rständlich muß b i allen schw r n
psycho omatischen Krankheiten an in sta
tionäre Behandlung gedacht werd n. Bei iel n
die er Krankh it n ist di s chon d shalb not-

rlag GmbH, tuttgart 1992
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rankheit - bzw. B einträchtigung chwere
ring Intro p ktion fä.higkeit
�ering Yerbalisierungsfähigkeit
otwendigkeit der Trennung on Famili , Partner,
eruf
ographische Indikation
Dringlichkeit
'ri enintervention im Rahmen ambulanter P ycho
therapie.
1

T

w ndig, weil ambulant die ganzheitlich not
w ndige B treuung, etwa eine internistisch
(d rmatologisch
o. a.) Begleitbehandlung,
nicht geleistet w rd n kann. Dies ist auch dort
d r all, wo eine ambulante Ps choth rapi
imm r wi der durch läng re Krank nhausau
fenthalte unterbrochen wäre bzw. di organi
sch n Komplikationen zu i 1 Raum inn h
m n. Unt r dem B griff d r Be inträchtigungs
sc
r sind all di Kompon nten zu fass n,
di das Alltag - und B rufsleb n beeinträchti
g n. o kann twa in Pati nt mit ein r stark n
g tneuros häufig wed r ein r beruflich n
Tätigkeit nachgehen no h einkaut n od r mit
öIB ntli h n rk hrsmitt In in p choth ra
p uti h Praxi aufsuch n, da r da Hau
ni ht m hr ohn B gl itung and r r v rla n
kann.
Grundsätzlich, allerdings twas er infa
ch nd, kann man sag n: Wenn die Hürde für
eine ambulante Psychotherapi zu hoch ist,
ein psy hoth rap utisch Interv ntion aber
unabweisli h notw ndig ist, muß ein statio
när Behandlung erfolg n.
\!

Geringe Introspektionsfähigkeit
Di gest llte V rdachtsdiagnose einer psycho
somatischen Krankheit bzw. die Vermutung ei
ner psychosomatischen Mitbedingth it am
Krankheitsgescheh n läßt immer die Frag
na h einer möglichen psychotherapeutischen
Behandlung entst hen. Ambulante Behandlun
gen setzen dabei nicht nur eine hohe Motiva
tion und Frustrationstoleranz ( . a. beim Fin
den ines Therapieplatzes) oraus, sie erfor
dern auch eine gewisse Introspektionsfähig
keit, d. h. die Fähigkeit, über innere Prozesse
im Zusammenleben mit anderen Mensch n
sprachlich zu berichten. Außerdem muß der
psy hotherapeuti ehe Prozeß on den Patien
ten auch aus einer Metap rsp ktive b trachtet
werden können, um die entsteh nden Gefühle
nicht unmittelbar und direkt, d. h. persönlich
zu nehm n.

Fortbildung
ind diese Fähigkeit n nicht sehr ntwickelt,
so sind ambulante Behandlung n kaum durch
führbar, und eine stationär B handlung ist
angezeigt, weil si die ntspr chenden Voraus
setzung n für eine ambulante Weit rb hand
lung schaffen kann. Die stationäre Behandlung
bietet durch die ständige Kommunikation auch
mit Mitpatienten und . a. durch die non-v r
balen Therapieangebot wie Musiktherapie,
Gestaltungstherapie, Körpertherapie, autoge
nes Training u. . m. die Möglichkeit, unbe
wußte bzw. nicht sprachli h ausdrückbare Er
lebnisinhalte zu inszenier n und damit der Be
arbeitung zuzuführ n.
Geringe Verbali ierungsfähigkeit
ehr ng mit d m org nannten Punkt rbun
d n ist die in ambulant n Th rapien rforder
lich Fähigkeit, das derz itig B find n, Phan
tasien, Äng te und soziale Beziehung n pra h
li h zum usdruck zu bring n. In ambulanten
Ps chotherapien kann w nig r insz niert w r
d n, das
tting ist b gr nzt r und die zur
erfügung stehend Z it g ring r. B kanntlich
1 id n p ho omatisch Krank oft darunt r,
daß si auf d r v rbal n Eben ni ht fähig sind,
G fühl zu äuß rn. Da tationär B hand
lung etting bi tet hi r di Möglichk it. dur h
d1 Interaktion mit Mitpati nt n und T ammit
gli dem Phantasi n und Affekt ans Tag sli ht
zu bring n. Di s kann di fehlende rspra h
lichungsfähigk it zunächst ausgl ich n.
Di
otwendigkeit der Trennung
von Familie, Partnerschaft und Beruf
Eine ganz wesentliche Indikation zur stationä
ren psy hosomatischen Behandlung b st ht
immer dann, w nn man den indruck gewinnt,
daß das pathogen UmD ld der Kranken ine so
starke Sogwirkung ausübt, daß si dort gar
nicht zur Ruhe finden können. In ielen Fällen
sind bekanntlich familiäre Schwierigkeiten mit
Kindern, Müttern und chwiegermüttern bzw.
Partnerschaftskrisen mitverursachend für ps chosomatische Krankheiten. uch berufliche
Belastungen oder unauflösbare Konfliktkon
stellationen am Arbeitsplatz tragen häufig zur
Entstehung bzw. ufrechterhaltung ps choso
matischer Prozesse bei. In vi len Fällen kann
ein Gesundung der Patienten gar nicht eintre
ten, ohne daß sie vollständig aus ihr m fami
liären und beruflichen Mili u herausgelöst
werden. Eine ambulante Behandlung mit nur
1-2 Stunden pro Wo he könnte am Anfang
gegen das pathogene Umfeld gar nichts b wir
ken. D r häufig orgebra hte Einwand, die Pa-
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tient n s ien dur h die H rausnahme aus ih
r n sozialen Bezi hung n hinterher be ond rs
g fährdet, weil si die Umsetzung von statio
närer B handlung und Wied reinglied rung
ins Alltagsleben nicht scharn n, gilt nur zum
Teil, d nn s gilt auch zu bed nk n, daß dur h
in räumli he und z itliche Trennung von d n
Bezug p rson n eine Reinszenierung im sta
tionär n Milieu stattfinden kann und daß die
Chane n der psychotherapeutischen Bearbei
tung dann viel größ r sind.

chlechte
p ychothera
peuti ehe Ver
sorgung in
man h n T i
l n der Bunde r publik kann
ine tationär
Therapie recht
t rtigen

Geographische Indikation
Di se Formuli rung mag zunächst seltsam an
muten. ennoch muß man sich eingesteh n,
daß in manchen Teil n der Bundesrepublik die
psychotherapeutisch
ersorgung so schle ht
ist, di Wartezeit n unzumutbar lang oder die
Anfahrtsw ge zu w it wär n. Sehr gut er
sorgt G biete, wie twa Frankfurt, bring n für
p ychosomatisch Kranke b reits ein dur h
schnittli h Wart zeit auf inen ambulant n
Psychoth rapieplatz on twa -10 Monate mit
i h. Hi raus ergibt si h, daß man hin und
wi d r auch dann in stationär Behandlung
einl it n muß, w nn di Patienten von ihr r
psychi h n Konst llation und ihrer Moti a
tion ig ntlich zu in r ambulant n B hand
lung fähig wären.
Dringlichkeit
Di soeb n erwähnt n langen Wart zeit n auf
eine ambulante psychoth rapeutis h B hand
lung sind auch bei ausr ichender Motivation
und lntrosp ktionsfähigk it oft unzumutbar.
M nschen, die akut unter tarken Bes hwer
den 1 id n, kann man nicht mit einer -1 Omo
natig n Wart zeit absp isen. In solchen Fällen
ist eine stationär B handlung, die man in den
meisten Fäll n innerhalb on 4- Wochen or
ganisier n kann, sinn oll und erantwortbar.

Bei schweren
Krisen kann
eine vorüber
gehende statio
näre Aufnahme
sinnvoll sein

Krisenintervention im Rahmen ambulanter
P ychotherapie
Im Verlauf ambulant r Therapien kann es zu
schweren Krisen im Rahm n on Regressions
proz ssen kommen. Dies kann mit somatischen
B gleiterkrankungen einhergehen. Es kann
auch dazu führen, daß die Regressionstiefe eine
w itere Alltagsbewältigung ni ht erlaubt. Äng
ste, uizidalität und intensi e Wünsch nach
mehr Versorgung können eine zeitweilig sta
tionäre Behandlung im Rahmen ambulant r
Behandlungsproz sse notwendig mach n. Die
meist n psychosomatischen Kliniken nehmen
solche Patienten zeitwei e auf, eine inwei-

P ychosomatische Fachkliniken

sung muß jedo h in eng r bsprach mit d r/
dem behand lnd n Psychotherap utin/ n oll
zogen werden.

Kontraindikationen zur stationären
Behandlung (Tab. II)
Rentenbegehren
Generell ist ein laufendes Renten erfahren na
türlich kein Hind rungsgrund für eine statio
näre ps chosomatische Behandlung. Im G g n
teil: Die psychosomatischen Kliniken mit Reha
bilitationscharakter st llen sich gerad di se
ufgabe d r Vermeidung einer frühz itig n
Berentung. Dennoch muß in jed m inzelfall
sehr gründlich geprüft werden, wie schw r der
sekundäre Krankheitsg winn bei d r best hen
den Krankheit wi gt und wie stark ein möglih rw ise r nt nneurotische Tend nz ist. Mas
si rent nn uroti he Begehr n od r maligne
aggravatorisch T nd nzen sind auch in sta
tionärer p y ho omati eher B handlung oft
nicht th rapi rbar. lnsot rn stell n si
in
Kontraindikation dar.
u hterkrankungen
Massi
u ht rkrankung n
in Kontraindikation dar. or all m Alkoho
lismus, Drogen ucht, ab r au h massi M di
kament nabhängigkeit sind für di m isten
psychosomatisch n tationären Einrichtung n
in Üb rford rung, w il di Konz pt auf of
t'. ner Arb it ba i r n, d. h. auf Kontroll völlig
rzi htet wird. Di einzigen u ht rkrankun
gen, die natürli h behandelt w rden können,
sind Mager ucht, Bulimie und dipositas.
Pflegebedürftigkeit
In fast allen psychosomatischen Kliniken VI ird
verlangt, daß di Patienten weitg hend selb
ständig und mobil ind. Eine kurzz itig Pfle-

1. Rentenbegehren (in be ondere n uroti ehe )
2. uchterkrankung n (Medikamente, Alkohol, Drogen)
3. Pflegebedürftigkeit
4. Zu großer sekundärer Krankheitsg winn
5. Zu großer Dru k im Realitätsber ich
nt reTab Ue II: Kontraindikationen zur stationär n B h nd
lung

Es gibt Formen, die man
nur schwer verbessern kann
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gebedürftigkeit von 1-5 Tag n verkraften die
meisten Kliniken. Für darüber hinausgehende
intensivere medizinisch Maßnahmen und
Pflegebedürftigk it sind sie nicht ausgestattet,
hier sind dann (wie z.B. bei Anorexien) inter
nistis he Vorbehandlungen ratsam.

Viele p ycho o
mati eh Kranke
können nicht
von der ankheit lo la en

Zu großer sekundärer Krankheitsgewinn
Viele psychosomatisch Kranke haben im Alltag
einen so hohen sekundären Krankheitsgewinn,
daß sie eigentlich (unbewußt) nicht von der
Krankheit loslassen können. Die Krankheit ist
oft seit vielen Jahren in das Alltags- und Fami
lienleben eingewoben und erfüllt dort eine so
wichtige beziehungsregulatorische Aufgabe,
daß mit einer Veränderung durch einen psy
chosomatischen ufenthalt gar nicht gerechnet
werden kann. Eine Gesundung würde so iele
Konflikte aufwert n und neue Pflichten mit sich
bringen, daß die unbewußten Beharrungsten
denzen (tiefenpsychologisch: der Wider tand)
obsi gen. Zwar ist die Abklärung dieser Frag
oft sehr schwierig, aber bei längerer Kenntnis
der Patienten gibt es hierfür einig Anhalts
punkte. Werd n solche Mens hen dennoch in
psychosomatisch Klinik n üb rwies n, rge
ben si h häufig ausgesproch n uns höne Si
tuation n b i d r Rü kk hr. w il sie d n Ein
druck zu rwecken versuch n, die Behandlung
habe ihnen mehr g schadet als genutzt.
Zu großer Druck aus dem Realitätsbereich
Es ist für jeden Menschen inleuchtend, daß
ein allzu großer Druck aus d m Realitätsbe
reich die Konzentration auf das eigene Innen
leben nicht möglich macht. Beispiele hierfür
sind etwa eine schl chte Versorgung allzu klei
ner Kinder oder schwere Krankheiten oder
Pflegebedürftigkeit im Familienkreis. Auch un
geklärte Arbeitssituationen (etwa die Angst, im
Zusammenhang mit einer stationären Behand
lung entlassen zu werden) können eine Be-

handlung s hr erschweren bzw. als aktuell un
ratsam rscheinen lassen. Sind solche Fragen
vorher nicht regelbar, sollte man eine Behand
lung zunächst hinausschieben.
Akute Suizidalität
Patienten, die massiv und akut gefährdet sind,
können in den meisten psychosomatischen Kli
niken nicht behand lt werden. Während der
stationärenBehandlung können zwar suizidale
Tendenzen auftreten, die dann zum Behand
lungs erlauf gehören und auch abgefangen
werden können. Patienten, die j doch akut ge
fährdet sind, gehören orübergehend in psych
iatrische Abteilungen.
eigung zur Gewalttätigkeit
Eine allzu massi e eigung zur Gewalttätig
keit, d. h. zum Ausagieren innerer Spannung
mittels Gewaltanwendung, stellt eine absolute
Kontraindikation dar. Die Begründung hierfür
ist sehr einfach: In psychosomatisch n Klini
ken kommt es darauf an, daß man in G sprächsrunden und im Zusamm nleben auf
tr tend Konflikte mit inander wahrn hmen
und be pr h n lernt. Wenn in ein r Pati n
t ngruppe j doch M n hen sind, die unt r ol
ch n pannung n zur G walttätigk it n ig n,
können au h di ubng n Pat1 nt n ni ·ht in
ihrer Entwicklung vorankomm n, da di R al
bedrohung so groß ist, daß die igenen aggres
siven Phantasien blockiert bleiben. Daher sind
die Klinik n erpflicht t, entspr chend gewalt
tätige Pati nten zu ntlassen. ur so kann für
die übrigen ine relati si h r und bes hützte
Umgebung garantiert werden.

Dr. rer. med. Dipl.-P eh. Jochen Jordan
Dipl-P ych. r ula Wagn r
Funktion bereich P ycho omatik der
J.-W.-Goeth - oi er ität
Theodor- tern-Kai 7
6000 FrankfurUM.

Jochen Jordan und Ursula Wagner

Funkion bereich
P ycho omati.k,
ni er itätsklinik
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Hausärztliche Begleitung statio
närer psychosomatischer
Therapie
Vorbereitung auf eine stationäre
Behandlung (Tab. 1)
Ausmaß vorher erforderlicher somatischer
Diagnostik

Wichtige Unter
suchungen
nicht unterlas
sen, aber auch
einen chluß
trich zieh n!

Indizienb
weise für das
p ycho omati
sche Geschehen
verstärken di
Abwehrhaltung

Die Entscheidung, wie viele diagnostische Maß
nahmen vor einer Einweisung in eine psycho
somatische Klinik vorzunehmen sind, erfordert
viel Fingerspitzengefühl. Einerseits darf man
wichtige Untersuchungen auf keinen Fall un
terlassen, auch dann nicht, wenn man gefühls
mäßig sicher ist, daß keine Ergebnisse zu er
warten sind. Die Patienten müssen jedoch das
Gefühl hab n, daß sie umfangreich untersucht
und kein wichtig n Maßnahm n verge s n
worden sind. Andernfalls würden si in iner
p y hosomatischen Klinik unentwegt nach den
entsprech nden Unt rsuchung n fordern und
könnten sich nicht auf die psychodynamische
Seite des Krankheitsg schehens inlassen. Dies
ist s hr nachvollziehbar und würde auch jedem
Arzt so g h n. Auf der anderen Seite dieser
Dirn nsion liegt natürlich die Begrenzung: Man
kann nicht immer wied r und zu jedem Preis
die diagnostische Abklärung vorantreiben. Der
niedergelassene Arzt muß also auch, gestützt
auf Erfahrung und Wiss n, an ein m bestimm
ten Punkt einen Schlußstrich ziehen können.
Dieser muß jedoch einsichtig sein.
Den richtigen Zeitpunkt finden,
d. h. warten können

Wichtig sind
realistische Be
handlungsziele

Es ist eine menschliche Weisheit, daß es für
alle Dinge im Leben einen richtigen und einen
falschen Zeitpunkt gibt. So hat auch das Ge
spräch zwischen Arzt/Ärztin und Patient/in
über mögliche psychosomatische Zusammen
hänge dann höhere Chancen, wenn auf diesen
Zeitpunkt mit Geduld gewartet werden kann.
Wichtig ist zunächst, daß über Monate (manch
mal Jahre) die Gesprächsbereitschaft sowie die
psychosomatischen Hypothesen immer wieder
vorsichtig signalisiert werden, den Patienten
jedoch die Möglichkeit eingeräumt wird, den
Zeitpunkt eines Gesprächs hierüber selbst zu

bestimmen. Es muß in der Beziehung eine R i
fung entstehen können, die an einem bestimm
ten Punkt eine entsprechend freundliche und
keineswegs abschiebende Empfehlung hin
sichtlich einer stationären psychosomatischen
Behandlung ermöglicht.
Keinen Druck ausüben
Sehr eng mit dem vorgenannten Punkt zusam
menhängend ist die Erfahrung, daß man ge
rade in psychosomatischen Fragen keinen
Druck auf M nsch n ausüben darf. Missiona
risches Verhalten oder staatsanwaltlich anmu
tend Indizienbeweise für das psychosomati
sche Krankh itsg scheh n führen bei j d m
g unden und erst r cht bei kranken Menschen
dazu, daß di Abwehrhaltung v rstärkt wird.
Di Br h lange ist öllig sinnlos und führt
m ist 1 diglich zu einer Unterwerfungsgeste mit
dem Resultat, daß während der stationären
B handlung kein rlei Arbeitsansatz nt teht.
Vorsichtiges Hinführen und Motivieren

Ein vorsichtiges Hinführen der Patient n zur
Erwägung einer stationären Behandlung kann
darin bestehen, daß man selbst die eigenen
Gedanken in hypothetischer Form thematisiert.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

u maß vorher erforderlicher omatischer Diagno
stik
Den richtigen Zeitpunkt finden: Warten können
Kein Druck, kein missionarisches erhalten. keine
Indizienbeweise
orsichtiges Hinführ n und Motivieren
Ziel: Bewältigung der Krankheit verbessern, nicht
rsachen finden
Was sind realistische Erfolgserwartungen?
Informationsvermittlung (Ablauf, Dauer, Besuchs
möglichkeiten etc.)
Partner einbeziehen
Ängste hinsichtlich des Arbeitsplatzes be prechen
Was denken Freunde, Verwandte darüber?
Versorgung der Familie vorher regeln.

Tabelle I: orbereitung auf eine stationäre Behandlung
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Ps chosomatische Fachkliniken
1an kann d n Patienten damit zeig n, daß
man elbst mit di s m Gedanken spi lt, zum
d rzeitigen Zeitpunkt jedoch k ine klar Über
z ugung gewonnen hat. Wichtig ist e , d n Pa
ti nten immer wi der zu signalisieren, daß sie
h · er di Initiati e rgreifen müssen. Eine Tech
n ·k der Moti ationserhöhung b steht darin, die
P tienten damit vertraut zu machen, daß
Krankheit eelisches Leiden nach si h ziehen
k nn, daß also nicht die seelische Ursache zu
ergründen ist, sondern vorrangig die Frage,
wie sich die Krankheit ins Alltag leben eingra
viert und wi sie bisher seeli eh bewältigt wird.
Di se oft tatsächlich wesentli h realisti chere
ichtw i ist für Betroffen erleichternd und
ie können sich plötzlich ein
tabilisierung
und Unt rstützung durch pezialisten besser
vor teilen.
B handlungsziele
V r der inweisung in ine ntsprech nd Kli
nik ist s s hr wichtig, den Patient n di dort
g st ckt n Zi le zu rläut rn.
B sond r wichtig ist es, di Pati nten nicht
glauben zu machen, si würd n während der
tationär n Zeit auf j d n Fall gesund w rden.
Vi lmehr ollt man immer wi d r b tonen,
daß die p chi h B wältigung on Krankh it
und d r n Folg n haupt ä hli h
Zi l i t.
Nicht di
rsa h n der p chosomatisch n
Krankh it st h n zunächst im Vord rgrund ei
ner stationären Behandlung, sondern der p r
sönlich Umgang, die aufg bauten sozial n Be
ziehung n und die Folgen der Krankheit im
s lisch n GI ichg wicht.
Realistische Erfolgserwartungen erzeugen
In dies m Sinne ist es für die Patient n von
außerord ntlich großer Bedeutung, daß sie
vorher nicht an Heilung und Gesundung glau
ben. Dies würde nur Mißerfolge und nttäu
schungen produzier n. in r alistisches B handlungsziel für eine etwa dr imonatige sta
tionäre Behandlung besteht z.B. darin, daß
man hinterher mehr über seine Krankheit
weiß, b sser damit umgehen kann, die Art und
Weise d r eigen n Beziehungsaufnahme bes
ser kennengelernt hat. Im günstigsten Fall sind
die Patienten etwas selbstbewußter, aber auch
selbstkritischer und daher oft keineswegs sta
bil r, andern oft erunsicherter, jedoch offe
ner g g nüber Veränderungen und Gesprä
chen. o seltsam es klingen mag: aber oft ist
da hauptsächliche Behandlungsziel s hon die
Befähigung zu in r ambulanten Psychothera
pie.

Fortbildung
Die Informationsvermittlung über den
bestehenden Aufenthalt ist sehr wichtig
i dergelass ne Ärzte sollten ihr n Patienten
erklären, wie lange ein Behandlung twa dau
ert, welche Therapi erfahren dort angeboten
werden, wie die Kliniken organisi rt sind und
welche Freizeitmöglichk iten bestehen.
Hierzu kurz das Wichtigste: Viele Kliniken
bi ten ihren zukünftigen Patienten die Mög
lichkeit an, orher inmal orbeizukommen
und ein Kontaktgespräch zu führen. Im allge
meinen dauern stationäre psychosomatische
B handlungen zwischen sechs und zwölf Wo
chen. Einz lne Klinik n bieten auch läng re
B handlungszeiten, j doch dürfte die genannte
Zahl für die meisten Kliniken realistis h sein.
Für die Behandlungsdau r sind die Patient n
h r wie in einer groß n Pension unterge
bracht, sie haben umfangreiche Freizeitmög
lichk iten und können Besuch empfang n. Die
in ps hosomatisch n Kliniken angeboten n
B handlungs rfahren sind: Einz lgespräch ,
Gruppenp ychotherapie, autog nes Training,
B chäftigungstherapie in Form on Mal n und
talten, körperb zog ne V rfahren, port,
zuw ilen auch Musikth rapi .
Partner einb ziehen
Ein besond rs heikler Punkt d r Überw i ung
in ine oft lang stationäre B handlung sind
di zurü kbleib nden Famili nangehörig n.
Dah r sollte der niederg lass n Arzt immer
di Ehepartner einb zi hen. Von diesen hängt
es oft entscheidend ab, ob di wegfahrend n
Patienten einen B handlungs rfolg erzi 1 n
können oder ob die Schuldgefühle und d r Sog
in das pathogene Famili ngefüge zu groß sind,
als daß während der stationär n Zeit eine
wirkliche S lbstfindung und Besinnung statt
finden kann. Es ist also wichtig, daß ihnen
klargemacht wird, sie hätten den Aufenthalt
mitzutragen und müßten die Entscheidung
eb nso wollen.
Ängste bezüglich des Arbeitsplatzes
Es ist vor einer Einweisung unumgänglich, mit
den Betroffenen darüber zu sprechen, ob sie
die Befürchtung haben, an ihrem Arbeitsplatz
möglicherweise eine Kündigung zu erhalten.
i ht wenige Patienten verweigern stationäre
psychosomatische Behandlungen, weil sie
fürchten, der Arbeitgeber könnte erfahren, wo
si sind und an welcher Krankheit sie leid n.
Vi le Mens hen sind in der heutigen Zeit auch
an inem Arbeitsplatz, an dem sie nicht wagen,
üb r iele Wo hen am tück zu fehlen. Üb r

Die tationären
Behandlung n
dauern mei
stens sechs bis
zwölf Wochen

Die amilienan
gehörig n mü
sen die Ent
scheidung zur
stationären
Th rapi
mittragen

Behandlungs
ziel kann die
Befähigung zur
ambulanten
Therapie sein

Fortbildung

1. Kontake zum Pati nten minimieren
2. Kri en in der Familie, vor all m bei Partnern, auf
fang n
3. Geduld fördern
4. Abbru h als Vermeidungs erhalten interpretieren
helfen.
Tabelle II: Begleitung während einer tationär n Th rapie

diese Dinge muß man g duldig sprech n und
auch nach Lösungen suchen.

Viele Menschen
unter cheiden
nicht zwischen
psychiatri eher
und p ycho o
matischer
Behandlung

Was denken Freunde?
Auch die Frage, was rwandte, Fr unde, r
b itskollegen oder achbarn üb r in derart
lange Abwes nheit denken, b schäftigt vi le
Pati nten beim Vorschlag einer stationär n B
handlung. Da iele Mensch n heutzutage im
mer noch nicht wissen, worin si h eine psycho
somatisch von in r psychiatrisch n Krank
heit unt rscheid t, fürchten i l ni ht ganz zu
Unrecht die soziale tigmatisierung. Hi r kann
d r ni derg las ne Arzt ent cheid nd Hilf n
und B ruhigungen li fern.

Die ärztliche Begleitung während einer
stationären Behandlung (Tab. II)

Patienten
dürfen kein
paltung der
Behandelnden
herbeiführen

Zu hohe Erwar
tungen erzeu
gen Enttäu
schungen

Hab n si h die Pati nten entschlos n, in eine
psychosomatische Klinik zu g hen, endet da
mit k ineswegs di ufgabe für den niederge
lass nen Arzt. Vielmehr muß damit g r ebnet
w rd n, daß sich Patient n währ nd der Be
handlung z it meld n, über Ängst und Unsi
cherheiten sprechen, evtl. frag n, ob sie die
B handlung abbre hen soll n. hr häufig be
steht eine erste innere Abwehrhaltung in dem
Gefühl, in dies r Klinik falsch zu sein. i le
Unsicherheiten und Zweif l komm n auf, die
Patienten suchen dann eine » rlös nde Ant
wort« bei den überweisenden Ärzten.
Kontakte minimieren
Die allgemeine Regel ist, daß niedergelassene
Ärzte mit Geduld und zusätzlicher Moti ie
rungsarbeit natürlich willkommen sind, daß es
jedoch auß rordentlich wichtig ist, mit dem
behand Inden tationst am sol he Kontakt zu
besprechen. Es muß unbedingt erhindert
werden, daß die Patienten eine Spaltung zwi
s hen den Behandelnden herbeiführ n und
sich so den infachsten Weg der Abwehr bau n.

Psychosomatische Fachkliniken
Kri en in der Famili
Wir wi sen h ute, daß s während stationär r
Behandlungsphas n ine Famili nmitgli d
u. U. bei d r zurü kbleibenden Familie zu ma si en psychischen Kri n und sogar Einbrü
chen kommen kann. icht selten werden Kin
der krank, tret n hul hwierigk iten auf od r
es passieren l icht Unfälle und tr ten Verl t
zungen auf, die alle B teiligt n in Aufregung
ersetzen. All dies ist als unb wußte Reaktion
auf die psychische Veränd rung des abwesen
d n Familienmitgliede zu ersteh n und sollt
au h so g deutet werden. Bei den Zurückbl i
benden entstehen Äng te, m ist massive Tren
nungsängste, oft D pr ssionen u.ä., die om
Arzt nicht bagatellisi rt, sondern in Ruh be
sprochen werd n sollten.
G duld fördern
Das wichtigst Prinzip während
lung und auch in der rst n Phas danach i t
für ni derg lassen rzte, daß b i all n B t i
ligt n Geduld g fördert und klarg macht wird,
daß s hn II Fort hritt nicht\ ahr heinlich
sind.
„

Wa tun bei einem Behandlung abbru h?
hr wichtig i t in j d m Fall, daß man di
Pati nt n ni ht b 5 himpft, daß man ihn n
ab r auch ni ht r ht gibt, w il i irg ndw 1che Klag n üb r di Klinik od r di dortig
B handlung ortrag n. G ner II muß man bei
inem B handlungsabbru h d r ni ht v m
stationär n psycho omati eh n Team empfoh1 n wurd , damit r chn n, daß ein massiver
psychisch r Wid rstand g gen jed Art on
Veränderung die rsache ist. In di sem inn
muß man in d n komm nd n Woch n, Mona
ten und Jahren mit d n Pati nt n imm r wi d r geduldig pr h n, ohn si jedoch unter
Druck zu setzen.

Nachsorge (Tab. III)
Eine wichtige Phase tritt für nied rgelass ne
Ärzte ein, wenn di Patienten am Ende d r
stationären Behandlung zurückkehren. Hier
gibt es oft große Krisen, und s ist on entschei
dender Bed utung, wie man mit Pati nten und
Angehörigen spricht.
Entwertungen vermeiden
Eine s hr häufig , leider s hr nieder chm t
t rnd und dauerhaft Chronifizi rung för
d rnde R aktion on ni dergelassenen Ärzt n

Psychosomatische Fachkliniken

1. Eigen Entwertungen v rmeiden (»Da hätt ich mir
aber m hr Be rung rwart t«). Entwertung n d r
Pati nt n geduldig be prech n
2
er chlechterungen (Rückfälle. Depres ion tc.) am
nde und nach Entla sung al normal v r tehen
helC n
3 Ambulante Weiterb handlung fördern
4. Bei nger irnth it n unbedingt behandelnden Arzt
in Klinik anrufen
5 elb th ilung kräfte fördern.

ist der deutliche usdruck on Enttäuschung
über das erreicht Behandlungs rgebnis. i ht
s lten rfährt man von eh maligen Patienten,
daß ihr überweis nd n Ärzt hinterh r Be
merkungen macht n wie »Da hatt ich mir
aber m hr B sserung rwart t ...«.
Zu ho h g steckt
rwartung n, zu wenig
G duld bei d r h" i rigen Anpassung nach
d r H imk hr sind häufig Ursachen hierfür.Es
gilt j do h zu b d nken, daß zunäch t di
n u n rfahrung n und Ide n zu Haus inte
gri rt w rd n müs n, und daß dies auß ror
d ntlich h\ r für di B troff nen ist.
V r chi

rlass n,
wi sie gekomm n waren. Diese R aktion ist
außerord ntlich r tändli h, bl ibtj doch un
bewußt. Es ist in Trennungsr aktion, di
auch Angst or d r b orst henden Umstel
lung und Reint gration symbolisiert. nb wußt
steht häufig der massi e Wunsch dahinter, in
der Klinik bl iben zu können. s ist für ni der
gelass n Ärzt nicht wichtig, diese unbewuß
ten und verborgenen Gründe für eine erneute
Krankheits rschl chterung im einzelnen auf
zudecken, es ist j doch on zentraler Bedeu
tung, daß man deutlich macht, daß ine Ver
schlechterung zu erwarten war und daß diese
im allgemeinen on orübergehender atur ist.
In keinem Fall sollte es Anlaß zur Panik g ben,
etwa nach dem Motto: Jetzt war alles umsonst.
Ambulante psychotherapeutische
Weit rbehandlung fördern
ehr viele Patienten kommen während d r sta
tionären Behandlung gerad so weit, daß sie
am Ende in der Lag und tl. auch moti iert
ind, ein ambulante ps chotherap utisch
Weit rb handlung durchzuführ n. Viel be-

Fortbildung
kommen ine sol h Behandlung auch emp
f hl n und sind in den r ten vi r Wochen sehr
motivi rt, si h eine solche zu su hen. Jedoch
h rr cht in den m ist n Gebi ten der Bundes
r publik Mangel an niedergelass n n Psycho
therapeuten.Von d n Patienten wird g rade in
di s r Zeit in hoh s Engag m nt und eine
hoh Fru trationstoleranz verlangt.Viele tele
fonische Kontaktversuche scheitern, weil Psyhotherapeuten währ nd ihrer itzungen nicht
ans Telefon gehen, dementsprech nd Anrufbe
antworter laufen hab n. Kommt ein Kontakt
zustand , so muß man sich oft anhör n, daß
d rzeit keine Plätze frei sind und daß man si h
in einem halben Jahr wieder m Iden solle. uch
in den Fällen, in den n es zu in m Kontakt
g sprä h kommt, ist damit k ineswegs ein
Th rapieplatz gesichert. Oft tr ten dann nach
inigen Kontaktgesprächen do h chwi rigk i
t n auf, beide eiten können miteinander nicht
zur chtkomm n oder s wird in lang War
t zeit avisi rt. B i all di sen schwi rig n Fra
g n und au h bei d r useinand rsetzung mit
d r Krank nkass b i der notw ndigen Finan
zi rung könn n ni derg las en ·· rzte i 1 Hil
D t llung in Form von Ermutigung und Dur h
arb itung \ on Fru trationen bi t n.
B i n r imth it n Klinik anru n
i le Pati nt n rzähl n üb r di Behandlung
und das am nd festg halten rgebnis ihr n
ni derg lass nen ·· rzten ung r imte Dinge.
Man sollt si h hier zunächst nie äußern oder
kommenti r nd v rhalten, sondern di behan
d Inden Ärzt in d n Kliniken anrufen. Hier
ollt man auf k inen Fall cheu haben, weil
das Behandlungsteam an solchen Kontakten
im allgemein n int ressiert ist und gerne Hil
festellung gibt. Auch sind die Arztbri fe aus
ps chosomatischen Kliniken oft nicht ganz
ohne Schwierigkeiten zu lesen und zu int rpr tieren. Hier kommen Formulierungen or, die
nicht geläufig sind, es werden Zusammenhänge
nur anged utet, die man im einzelnen gerne
wissen würde.
Eine wichtige Regel bezüglich der Arztbriefe
aus psychosomatischen Kliniken ist, daß sie
auf keinen Fall an Patient n weiterg geben
werden dürfen.
elbstheilungskräfte fördern
Etwa 3 bis 4 Monate nach Entlas ung w rden
bei
ielen Patienten allmählich wieder
elbstheilung kräfte mobilisi rt. Es entstehen
Ideen und erste orsichtige V ränderungsan
ätze. Di se geduldig zu fördern ist die letzte

Da Krankbeit bild ver
chlecht rt ich
ehr häufig am
nde der
tationären
Behandlung

Die Geduld
nicht verlieren,
auch wenn d r
Patient die
Behandlung
abbricht

Arztbriefe au
p ycho omatihen Kliniken
nicht an den
Patienten
weitergeh n !

Viele Patienten
brauchen ärzt
liche nterstüt
zung, bis d r
Kontakt zum
P ychothera
peuten herge
stellt ist

Fortbildung

P ychosomatische Fachkliniken

n ielen Punkten wird man bem rk n,
gar ni ht so einfach i t, Patienten in
p cho omati ehe Klinik n zu über eisen. Di
B handlungen ind t uer, ind nicht immer ein
fach zu organi ieren und für die Patienten mit
groß r Ang t b etzt. All di gilt
zu b rücki htig n. will man inen optimalen Erfolg er
r ichen. uf keinen Fall ollt man eine Pati
enten mit all di n Fragen alleine la en. Bei
nklarheiten auf seiten der „ rzte helfen auch
oft wenige Telefongesprä he und per önlich
Kontakte, die man mit in r in der ähe gele
g n n Klinik knüpfen kann, die dann für viel
Jahre eine befriedigende ·· berwei ung - und
Rü küb rweisungsmodalität erlauben.

hi r zu bespr eh nd
s nen Ärzte.

ufgabe d r ni d rg la -
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Service Box
Psychotherapie
Patientenratgeber
... und plötzlich überfiel mich
Tode ang t
Erfahrung berichte üb r ein ndogen
D pr ion und ihr H ilung. In einem
ärztli h n Kommentar rläut rt Prof. Dr.
med. R. Meyendorf da Krankheit bild
und b gründet, warum di B handlung
mit in m ntidepre sivum schließlich
die Heilung brachte.
TRI
19, 0 DM.
ndlich frei vom Eßzwang
R. öck 1
In die em Buch komm n Betroffene zu
Wort, die sich on ihr r Eß ucht befreit
haben.
Kreuz Verlag 36,- DM.
D pre ion, Melancholie, Manie
H. H lmchen, 0. J. Rafaelsen
in Buch für Krank und d r n Angehö
rig . das die jeweilig n Krankheitszei
chen, Krankheitsverläufe und die Dau r
der Pha en beschreibt.
TRIA 19,80 DM.

Buchtip
Die Gedanken werden handgreiflich
hr. Müller
Das Buch enthält in
ammlung von
T t n au Roman n, Tagebü h rn und

Biographien, in denen p y ·his h
rungrn b rhrieb n werden.
pringer erlag Heidelberg 1992,
4 ,- DM.

tö-

Patientenbroschüre
chizophrenie - L ben mit der Krank
h it
Diese Broschür will Patient n und deren
Angehörige über . mptomatik und The
rapie der chizophreni informi ren und
konkrete Tips zur Krankheit bewälti
gung geben.
Ko t nlo er Bezug über Troponwerke,
Fluanxol Service, Berliner traße 156,
5000 Köln 0.

Kongresse
16.-19. eptember 1992 in Ki 1
1. 0 tseekonferenz für Psychosomatik
und P ychotherapie
eranstalter: Deutsches Kollegium für
Psychosomatische Medizin (DKPM)
Information: ekretariat Prof Dr. H.
peidel, Abt. Psychotherapie und Psy
chosomatik der niversitäts- ervenkli
nik, iemannsweg 147, 2300 Kiel,
Tel.: 04 31/5 97-26 55
. -10. Oktober 1992 in Regen burg
15. Donau- ympo ium für P ychiatrie
Themen: mwelt und Di po ition in ih-

r r B d utung für p chi eh törung n/
erhalt n/Therapi
ucht und ü htig
mit ootropika - Mögli hk it n und
Gr nz n
Veranstalter: Psychiatrische Klinik der
Universität Erlangen
Au kunft: ekretariat Prof Dr. E. Lun
gerhausen, Frau Brinkert, P ychiatri
sche Kliniken der Universität, chwa
bachanlage 6/10, 520 Erlangen
Tel.: 0 91 31/i 5 41 60

Fachzeitschriften
P ychiatri eh Praxi
Die Zeit chrift erscheint zweimonatlich,
Jahre abo: 141,- DM
Psychotherapie - P ychosomatik
- Medizini ehe P ychologi
Monatli h Er cheinung wei e
Beid Zeit chriften werden rl gt vom
Georg Thieme Verlag, tuttgart.

Beratung
chizophr niebeBeratung telefon
handlung
Mittwo h zwi chen 12.30 und 16.00 hr
können unter der Telefonnumm r 01 30/
4 23 4 E perten zum Th ma chizo
phr ni b handlung befragt w rden. Der
von der Firma Tropon ingerichtete
Ärzte- rvice ist gebührenfrei.

Elektroakupunktur
nach Voll
Immer mehr Th rapeuten
und Patient n,
or allem
w nn ie durch chronische
Krankheiten, Allergien, B latung n von
mweltgfften
oder Radioaktivität betroffen
ind, \ enden ich heute na
turheilkundli h n Therapie
m thoden zu. Oab i mü en
i h mit iner Fülle von
neu n und inter anten
D nkan töß n au einander
setz n.
Die E
ba iert auf einer
Wid r tand me ung an den
Akupunkturpunkten. Bereit
minimale energ ti hc
r
änd rung n könn n g m sen w rden, wobei di elek
tri h Leitfähigkeit de kupunkturpunkt
d n Funktion zu tand
d
im
Akupunkturpunkt rcprä ntiert n
rgan , Organabder Funktion
hnitt
t m pi gelt. u dem Z ·i
g r rhalt n am Ohmm ter
d
(L. B.
rmatr n
T d r Firma Pitt rling
EI ctronic Münch n) kann
rückgc chlo en w rden, ob
ein rgan h p rcrgi eh oder
h p rgisch i t, d. h. ob ine
entzündlich oder d g n ra
ti c eränderung bzw. T n
denz best ht.
W it r la en ich Zahn
herd und H rdbelastungen
aufd cken. in Herd/ törfeld
und in ferng stört s Organ
zeigen Parallelitäten im Zei
ger erhalten. E ist möglich,
die Organe über die Akupunk
turpunkte durch minimale
tromreize von außen ener
geti eh auf- und abzubauen.
Wird nun ein Primärherd ab
gelad n, o muß sich infolge
dessen auch das herdgestörte
Organ en rgeti h meßbar
verändern.
Im zahnärztlichen Berei h
können alle zahnärztlichen
Werk toffe, alle Metalle,
Kun t toIB
und Medikamente qualitati und quanti
tativ auf ihr
erträglichkeit
hin überprüft werden.
Ein Hilfsmittel in der ätio
logi chen Diagno tik i t di
on oll dur h Zufall entd kt
M dikamententeie ba i rt auf d m

Phänomen, daß di zu te t n
d n ub tanzen, wenn sie in
d n Meßkrei eingebra ht
werden, die Meßwerte rän
dern können. Wie ist da zu
erklären? us der Quanten
phy ik kenn n wir den Dua
li mu zwi hen ubatoma
ren Teilchen und lektroma
gneti eh m Feld, zwisch n
Materie als örtlich erdichtete
En rgie und dem ich im
Raum unendlich fort etz n
den Quantenfeld. ·· ber sol h
el ktromagneti chen chwin
gung n und üb r Resonanz
phänomen im men chlichen
Körp r könnte di
ubtil
W h elwirkung zwi eh n
Organ und Außenwelt
tand n werden.
Durch di E
wird ein
ganzheitli h
B trachtung
de
Pati nten ange tr bt.
Zum Einarb iten in di Me
thod mpfi hlt i h der B u h der »EA V- eminare
1ünchen«. Lindwurmstraße
117. . 000 1ünchen 2, Te
lefon O 9177 0 71-73. wo in
ten i e hulungen in Theo
rie und or allem Praxi tatt
find n.
Frau Dr. med. . Clado
Jrmonherstraße 13
000 1ünclzen 60

Geront.9/ogie
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26. Norddeutscher
Katholischer
Krankenhaustag
F d rführend für die nord
deutschen Carita erbände
lädt der Diöz sancaritasver
band O nabrück am 16./17.
eptember 1992 erantwort
liche
sowie
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter aller Beruf gruppen
aus den katholisch n Kran
kenhäu ern
orddeutsch
land und Berlin in die tadt
halle Osnabrück ein.
Ange ichts des steigenden
Anteil alter Men chen und
or dem Hintergrund der
useinanders tzung um zu
künftige truktur n und di
Finanzierbarkeit des Gesund
heit
tem ist die Frage
nach der Behandlung und
Pflege alter Men chen ine
el m ntare H rau forderung
d r 90er Jahr .

Privatdozent r. Andr as
Kru e, Institut für G rontolo
gi der ni r ität H idel
berg, hält das Auftaktr ferat
mit dem Titel »Die ufgaben
des Krankenhau es in ein r
zukunftsgerichteten Geronto
logie«. »Ab chied von gängi
gen orstellungen - Zum bi
blis h-christlichen An atz«
laut t d r Titel des Referates
von Dr. Georg Betz, Wissenchaftlicher Leiter der Katho
li chen Akademie für Pflege
berufe, Bayern. Zur »Quali
tätssicherung von Medizin
und Pflege - trukturel1 und
finanzielle orau etzungen«
referiert Dr. Franz-Josef Oldi
ges, Geschäftsführer des Bun
desverbandes der Allgemei
nen Ortskrankenka e, Bonn.
Die Erfahrungen, ichtweien und Anfragen werden in
interdisziplinären Arb it krei en und in einer abs hlie
ß nden Podium -/Plenums
di ku sion aufgegriITen.
Die R ferate und Di ku sio
n n la en Impul e auch für
die tägliche Arbeit erwarten.
ähere Informationen b i:
Prof Dr. med Winfried Har-

dinghaus. Chefarzt der Me
dizinischen Abteilung. Kran
kenhaus t. Raphael, 4514
Ostercappeln
1.
Telefon
(054 73)
29-2 2.
Fax
(054 73)
24 00,
Arbeitsgruppe Gesundheitswissen
niversität.
schaften der
4500 Osnabrück.

Kardiologie
Neuer Kalzium
Antagonist
it 1. 4. 1992 wurde Faliard long als 1 0 mg Retard
erapamilhy
kapsel mit
drochlorid al Wirkstoff in
g führt. ie e Präparat teht
im gesamtdeut chen Raum
zur
rfügung. Folgende
Packung größen ind im An
gebot: 50 Retardkap ln
( 2): 40,40 DM; Fe tb trag:
45,14 DM. 100 Retardkap eln
( 3): 72,45 DM; Fe tb trag:
(Wefra)
0,42 DM.

Kongreßberichte

Antihypertensive Therapie
beim metabolischen Syndrom

umfang als Hüftumfang auf. Die Fä
higk it, Fett im Abdominalber ich
abzulagern, ist im hohen Maß g netis h fi. iert, sagt Ritz. Uns ren
Vorfahren brachte dies
nlage
Überleb ns orteile: Wer nach einer
ausgiebigen Mahlzeit Fett speichern
konnte, konnte auch läng re Fa ten
perioden überstehen. Diese Anlag
bringt heute bei der ständigen über
kalorischen Ernährung nur noch
achteile.
Di
nlage zum metabolischen
Syndrom zeigt sich b reit in jungen
Jahren. Wenn sich in Diabetes mel
litus erst manife tiert, ist das »ganz
Drama bereits abgelaui n«, sagt
Ritz. Bevor der Blutdruck steigt, läßt
sich meist b reits in Insulinresi
stenz nachweis n.
Dabei i t Insulin nicht eind utig
ein blutdruckst ig rndes Hormon.
Patienten mit In ulinom haben z.B.
kein Hypertoni . kut r laxiert In
sulin di Gefäß und st igert di
Dur hblutung. Langfristig ver tärkt
In ulin j do h di Pre orant\ ort
d r
fäß auf blutdru kwirk am

Als »m taboli h s
ndrom« b zeichn t man in Kombination d r
Risikofaktor n
Glukoseintoleranz
bzw. Insulinr sistenz, H p rtoni ,
Dy lipidämie und Überg wi ht. Es
kommt dur h ein Zusamm ntr ffen
genetischer Faktor n und erworb
n r Verhaltensw is n zustande. Pa
ti nten mit die m yndrom ollt n
stoffw chseln utrale Antih perten
si a erhalten.
Für ein n d r Kausalfaktoren d s
metabolis hen Syndroms hält Prof.
Eb rhard Ritz, Heidelberg, einen
verminderten Anteil on Muskelfa
sern des Typs I und eine damit er
bunden verminderte Kapillarisie
rung der Muskeln. Die Muskulatur
ist auch der Ort, wo si h die Insulin
resist nz abspielt, sagt Ritz auf der
4. ationalen Blutdruckkonf renz in
Berlin. Zugrunde liegt in D fekt d r
Glykogen nth s d s Musk ls.
Zweites Hauptmerkmal d s meta
bolisch n Syndroms ist die diposi
tas om androiden Typ; di Betrof
fen n w isen inen größeren Taill n-

rhöh n das
kardiale Risiko, wie z.B. Fuller t al.
in ein r 7,5 Jahre dau rnd n tudie
an normot nsiv n Probanden D st
stellte: Lag der po tprandial Blut
zucker unter 96 mgo/o, so b trug di
KHK-Mortalität 23/10 0, b i nur ge
ringfügig höheren postprandial n
Glukosew rten on 109 mgo/o v rdop
p lt sich die terblichkeit. Bei Patinten mit einem manifest n iabe
tes mellitus lag di Mortalität gar
nicht mehr so iel höher.
Um o wichtiger ist es, daß wir uns
bei der Th rapi der Hyp rtonie fra
gen, ob wir nicht durch Gabe on
Substanzen, die den holesterinspie
gel erhöhen und die Insulinresistenz
erstärken, das metabolische yn
drom akzentuieren und damit den
gewünschten ffekt unserer Thera
pie wied r zunichte ma hen, sagte
Ritz.
Ein Glukosetoleranzstörung und
einen An ti g des Chol sterinspie
g ls rufen vor allem Diur tika, aber

Immobilien/Eigentumswohnungen

Achtung
Kapitalanleger!
ordseeheilbad
Cuxhaven-Döse
80 qm Wohnung,
Bauj. 1968, vermietet,
Preis: DM 160 000,- VB.
ähere unter
Tel. 0 63 71/133 95

auch Beta-R zeptorenblock r h ror. Wir dürD n un nicht m hr da
mit zufrieden g b n, nur den Blut
druck zu s nken, sond rn müs n
auch alle and ren Risikofaktoren im
uge b halten. Für Patient n mit i
n m metabolisch n yndrom sind
stoffw hseln utrale Antih p rt n
siva wie Kalzium-Antagoni ten und
ACE-Hemmer sicher die bess re
Wahl.
Ritz, E. ( ephrologische Abteilung
der Univ.-Klinik Heidelberg): 4. a
tionale Blutdruck-Konferenz, atel
litensymposium der Knall AG, 10.
Mai 1992.
Dr. med. Ang lika Bi choIT
Otilo traß 2
032 Gräf lfing

Metformin als Monotherapie
einsetzen
Bi auf d n h utig n Tag xi ti rt di
Empfehlung d s B , M tformin nur
in Kombinati n mit ulfon lharn
stoffen einzusetz n. a h M inung
on Prot ssor Hellmuth Mehn rt i t
di er Rat b nso überholt wie d r
B ipa kz tt 1 zu d m Biguanid. D nn
di Entd ckung d s m tabolischen
yndroms vor rund fünf Jahren
zwingt zu ein m Umd nken in d r
Th rapi des Diabetes mellitus.
Das m tabolische ndrom i t ein
orn nbar g netische muskuläre und
hepatis he Insulinre istenz, di
durch ine erworbene Resistenz p r
dipositas und B wegungsmangel
noch verstärkt wird. Die mangelnde
mpfindlichkeit g genüber dem kör
pereigen n Insulin induziert ein
kompensatorische Hyperin ulinä
mie, die es zu bekämpfen gilt, weil
aus ihr Dyslipoproteinämi , Hyper
tonie und Gefäßschäden resultier n.
Durch Gabe on ulfonylharn toffen
wie Glib nclamid kann das m tabo
lis he S ndrom rschlecht rt wer
den, auß rdem besteht dabei die Ge
fahr einer H poglykämi
Die aufgrund on Biguanid-F hl
rordnung n in den 7 er Jahren

Kongreßberichte
auftr t nde Laktazidose, di mit i
n r od srate on fast 5 ° 0 einh r
ging, ist na h Meinung d r Prof sso
r n H llmuth M hn rt und Eberhard
Standl vom Krankenhaus Mün henhwabing h ut k in Th ma mehr,
w nn di Kontraindikationen ie
r ninsuffizi nz, hoh s (biologisches)
L b nsalter und anoxisch Zustände
mit kardial r und respiratoris her
In uffizienz beachtet werden.
Di beid n Diab tolog n st llten
b im Wiesbadener Internistenkon
gr ß ihr n n uen Film »Orale Diabe
te -Therapi « or, der im uftrag
d Lipha Filmser ice Ess n di Dif
fer ntialth rapi b i T p-II-Diabet s
unt r den
spekten mod rner
Grundlag nforschung unt rsucht.
1

Monika huffel
Peter hof »Hanne «
6-1 2 roßenlüder

ichenau

Frühzeitige Acarbose-Therapie
behindert die Entstehung
eines Diabetes

ndrom üb rhaupt um ine or
stufe des Typ-11-Diab tes handelt,
kri tallisier n sich heute schon klare
Th rapie orstellungen h raus, die
jetzt auf ein m ymposium der Bayer
AG au dem Internistenkongreß in
Wi sbaden dargestellt wurden.
r. H. . Häring, München, cha-

rakteri ierte das metabolis he n
drom durch die Param ter Insulin
kel ttmuskulatur,
resistenz der
H perinsulinämie, gestörte Glu
kos toleranz, Hypertriglyz ridämi
beziehungsw ise H perlipidämie,
Hypertonus und Adiposita . Insbe
sondere die an Antonio Heart Stud
hab bewies n, daß sich das metandrom durch einen erbolische
höhten
In ulinspi gel,
erhöhte
Trigl zeride und Bluthochdruck sta
dienhaft zum Typ-II-Diabetes ent
wickle. Häring ermutete, daß diese
Risikofaktoren bei iner »b trächtli
chen Zahl« on Patienten in Deutsch
land orläg n, exakt Daten fehlt n
j do h.
PD Dr. Günther achs om Fach
b reich Diab tologie der Deutsch n
Klinik für Diagnostik in Wiesbad n
rklärt , daß sich di Diagnos ein
m tabolisch n yndroms or all m
aus in r gut n namn e (mit Fa
mili nanamn ) und klini h r n
t rsuchung rg b n mü . Insb uftret n
ond r das g mein am
iner I Iyp rlipidämi , eine H p r
t nu und in r d1posita s i n An
haltspunkte. r räumt ein, daß die
Diagnos ein r Insulinr ist nz und
einer Hyp rinsulinämie kaum mög
lich ei, in der Pra is sollte man j doch b i jedem adipösen H pertoni
k r na h ein m m tabolischen yn
drom suchen und eine erdachtsdia
gnos stell n.
Für die Th rapie empfahl Sachse
zunächst eine balla tstoffrei he, ka
lorienreduzierte Diät. Hiermit wür
den zw i Fli gen mit einer Klappe
erschlagen: Zusammen mit mäßig r
sportlicher Betätigung ließen sich
sowohl die Adipositas als auch die
Insulinresistenz und damit das ver
mutete metabolische yndrom kon-

trolli ren. achs erklärte, daß schon
w nig Kilogramm G , i ht r duk
tion ausr ichten, um ine »b deu
tende m tabolis h
ränd rung«
zu erzielen.
Reicht n die diätetischen und b w gungstherapeutisch n Maßnah
m n nicht aus, so sei indi idu 11 ine
m dikamentös Therapie einzulei
ten.
achse empfahl die Gabe on
arbos zur erzög rung d r Koh
lenhydrat-Resorption, zur Glättung
d r Blutzuckerspitz n und zur Ab
flachung des postprandial n Insulin
anstiegs. Des w iter n s i M tformin
ge ignet, di Glukon og nese in d r
Leber zu hemm n, di Insulinresi
st nz zu ermind rn und damit di
Gluko eutilisation am kel ttmu k 1
zu förd rn. W nn die H p rinsulin
ämie na hlas , sollt an ine Gab
on ulfon lharn toff g da ht wer
d n -, nicht al Monoth rapi , on
dern kombini rt mit
arbo od r
M tformin, um ine R duktion der
rford
ulfon lharn toffdo-

Th rapie. Die nötige xog ne Insu
linzufuhr sollt mögli hst gering g halt n und nur langsam in kl inen
hritt n ang paßt werd n.
Zur begleitenden Therapi des H pertonus mpfahl Sa hs eine The
rapie gemäß d m chema der D ut
s h n Hochdruck-Liga. Hier stünden
insbesondere Kalzium-Antagonisten
und CE-Hemmer im ordergrund.
Martin Wiehl
Frankfurter traße 25
3550 Marburg

Jost Mühlhäuser

Immuntherapie bei rezidivieren
den Atemwegsinfekten

Eine multizentrische Verlaufsbeobachtung zur klinischen Wirksamkeit
eines Bakterienextraktes

temwegsinfekte zähl n zu den häufigsten
Infektionen überhaupt. lnhalative ox n be
günstigen über eine törung des physikalischen
Abw hrmechanismus Infektionen des Respira
tionstraktes. Eine abw hrgeschwächte Immu
nitätslage ist nicht effizient genug, um d n ein
dringenden Erreg rn genügend Widerstand
ntgeg nzusetzen. o kommt es zu rezidi i r nd n Int ktion n d r Atemweg mit kons kuti r Destruktion d r Bronchialschleimhaut

Zum Inhalt

Bakterienextrakte aus pneumotropen Bakte
rienarten werden eit Jahren erfolgreich bei
rezidivierenden Jnfekten des Respirationstrak
tes eingesetzt. Es galt, die therapeutische
Wirksamkeit in einer breit angelegten Prüfung
an einem großen Patientengut zu dokumentie
ren.
Während der vorgestellten Anwendungsbe
obachtung wurden über ein Jahr Daten von2169
Patienten mit rezidivierenden Jnfekten der obe
ren und unteren Atemwege erfaßt. Als klinische
Parameter wurden Husten, Expektoration, Aus
kultation, Dyspnoe, Nasenfluß und Kopf
schmerzen beurteilt, ebenso die Anzahl der Ar
beitsunfähigkeitstage, die Dauer, Frequenz und
der chweregrad infektiöser Episoden sowie die
Begleitmedikation aufgrund von Atemwegser
krankungen. Die Ergebnisse zeigen eine signifi
kante Verbesserung der klinischen Symptoma
tik, die sich durch eine Reduktion von Dauer,
Frequenz und Schweregrad der Exazerbation in
gleichem Maße darstellt wie durch eine Ver
minderung der Fehltage und der Begleitmedi
kation aufgrund von Atemwegserkrankungen.
Somit können Bakterienextrakte durch ihre im
munstimulierende Wirkung bei ausgezeichne
ter Verträglichkeit einen wichtigen Beitrag zu
einer schonenden und effizienten Therapie von
chronisch rezidivierendenlnfekten desRespira
tionstraktes leisten.
Z. Allg. M d. 1992; 6 : 7 0-795. © Hippokrate

und einer damit erbundenen erminderung
der Lebensqualität.
eit Jahren werden bei rezidi i rend n In
fekten der ob ren und unteren temw ge Bak
terienextrakte erfolgreich eingesetzt. Diese oral
applizierbaren Präparate enthalten pn umo
trope Krankh it rr g r, die di Ursach häu
figer Infektion n de Respirationstrakte dar
st llen. Die immun timulierende Wirkung mit
t igerung n der Alveolarmakrophag nakti i
tät, Zunahme d r rumimmunglobulin IgA,
lg , IgM und der s kr torischen Immunglobu
lin-A-Bildung (slgA), Anhebung d T-Helfer
zu T- uppr sor-L mphozyt n- rhältniss s
( D4+/ D +) dur h rmind rung d r T- up
pr
rz ll n, ·rhöhung des Gamma-lnt rf'. rontit rs, enkung d pathologi ·h rhöhten
lg -Spi g ls und timulation der natürlichen
Killer-Z llen ( K-Zellen) sind in zahlr ich n kli
ni eh kontrolli rten tudi n b 1 gt (3, 4, , 9).
u h sind die daraus resultier nd n th ra
peutischen Effekte fundiert dokum ntiert: Ab
nahme d r Int ktdauer, -s hwer und -fre
quenz sowie Reduktion der Begleitm dikation,
der Exazerbation und der klinischen ymptom
Husten, uswurf, Kopfschmerzen und itrige
kretion (1, 5, ).
Bakterienextrakte sind somit lmmunstimu
lanzien, die durch ihre einfache, praktisch ne
benwirkungsfreie orale Anwendbark it breiten
Zuspruch in der Prophylax und Therapie der
chronisch rezidivi renden Atemw g infekte
gefunden haben.
Es sollen hier Beobachtungen über Verträg
lichkeit und Wirksamkeit on bakteriell n Ex
trakten in der breiten klinischen Anwendung
dokumentiert und ausgewertet werden. Beson
deres Augenmerk wurde hierbei auf den er
gleich des Therapiebeginns im akut n Int kti
onsschub und daraus resultierende An pr ch
barkeit auf das Th rapeutikum zum Th rapi verlauf bei einsetz nder Medikation im infekt
freien Intervall g legt. chließlich soll n di

rlag GmbH, tuttgart 1992

Th rapeutische Erfahrungen
durch Bakterien xtrakte induzierten, klinisch
fa ßbaren protekti n Parameter sechs Monate
n h Behandlungsbeginn erfaßt werden.

(DIAGNOSE)
Chron. Bronchiti s ������§§§�������----,,
n
ohne Obstruktion
o

Methodik
D. e Studie erfolgte als Anwendungsbeobach
tung in den alten Bundesländern der BRD von
H rbst 1989 bis Sommer 1990. Prüfärzte wa
ren vorwiegend Internisten und Allgemeinme
diziner. Bei einer Gesamtzahl von 2169 Pati
e t n waren 46% männlichen Geschlechts,
4 % weiblichen Geschlechts, bei 6% lag zum
schluß der Studie keine Angabe zum Ge
schlecht vor. Der Altersdurchschnitt lag bei 46
Jahren (Range 6-90 Jahre).
usgeschlossen von der Anwendungsbeob
achtung wurden Personen, die keine rezidivie
renden temwegsinfekte in der Anamnes auf
wiesen, die on akuten Darminfektion n be
troffen waren, die innerhalb der letzten vier
W chen vor Th rapiebeginn mit einem oral
verabrei hten Lebendimpfstoff behandelt wur
den, und Patienten, die eine Therapie mit im
munsuppr ssiven Substanz n zum Z itpunkt
d r Anw ndungsbeobachtung erhi lten.
Das Prüfpräparat Broncho-Vaxom® ist in
lyophilisi rt r Bakt ri n '<trakt rn gl i hen
Teilen best hend aus d n für temwegserkran
kungen r levanten tämmen Diplococcus pneu
moniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella
ozaenae,
treptococcus pyogenes, Strepto
co cus viridans, Haemophilus influenzae, Sta
phylo occus aureus und eisseria catarrhalis.
Die M dikation erfolgte durch die Einnahme
je iner Kapsel Broncho-Vaxom® (7 mg Bakte
rienextrakt) immer morgens or dem Frühstück
auf nüchternen Magen mit Flüssigkeit. Es wur
den zwei Gruppen gebildet, die sich durch den
Gesundheitszustand bei Beginn der Therapie
unterschieden. Der Therapiebeginn d r einen
Gruppe war während eines infektfreien Inter
valls (36%), der der anderen im akuten Infekakut
obere
temwege
kardiova kuläre
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toffwechselerkrankungen

%
301

0

infektfr i
untere obere untere
Atemtemtemwege wege wege
25%

11%

22%

11 O;O

0
2 10

10%

Tab lle I Inzidenz für Begleiterkrankungen b i oberen
bzw. unteren temw gen

��; ;i,!Wt'k'i�J�
Chroni s che
Bronchoslnuslt ls

1

Chron. S lnua ltl s

1

ls

�����===
Asthma bronchiale
n
I
Chroni sche
Rh lnoa lnua ltla

=:::!J

n

Ir

Andere

0

10

5

15

1§§§ akut

25

20

35(%)

30

D infektfrel

Abbildung 1: Diagno eo aufg chlü s lt nach Patient n mit und ohne akuter Exazer
bation zu Therapiebeginn
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Abbildung 2: Rauchgewohnh iten (Zigar ttenkon um/Tag) der Patienten mit und
ohne E azerbation bei Therapiebeginn, aufget ilt in Erkrankungen der ob r n bzw.
unt r n temwege

tionsstadium (55%). Bei 9% der Pati nten lagen
am Ende der Studie keine Aussagen bezüglich
des Infektstadiums zu Beginn der Therapie vor.
Behandlung im Infektionsschub: An 30 Ta
gen je eine Kapsel Bakterienextrakt, darauf fol
gend 20 Tage Pause, gefolgt von 10 weiteren
Tagen Medikation, wieder 20 Tage Pause und
nochmals 10 weitere Tage Medikation, also
insgesamt 50 Kapseln des Bakterienextraktes.

Behandlungsbeginn im infektfreien Intervall:

Über 10 Tage je eine Kapsel des Prüfpräpara
tes, gefolgt von einer 20tägigen Pause, daran
anschließend wiederum 10 Tage eine Kapsel
des Prüfmedikamentes, eine zweite Pause von
20 Tagen und ein letztes Medikationsintervall
von 10 Tagen mit je einer Kapsel des Prüfprä
parates. Insgesamt also 30 Kapseln.
Die Auswertung der Studie erfolgte unter Be
rücksichtigung der Infektionslage bei Thera
piebeginn und dem Therapieverlauf bei Er
krankung der oberen bzw. unteren temwege.

Ablauf der Studie
Insgesamt wur
den die Patien
ten dreimal
untersucht

Häufigste
Diagnose zu
tudienbeginn:
chronische
Bronchitis

Es wurden insgesamt drei Untersuchungen der
Patienten vorgenommen.
1. Eine Untersuchung als ausführliche Ein
gangsexploration der potentiellen Studien
teilnehmer mit Prüfung der Ausschlußkrite
rien und einer Erhebung der Anamnese der
letzten sechs Monate bezüglich Infektepiso
den mit deren Dauer und Schweregrad so
wie die daraus resultierenden Arbeitsunfä
higkeitstage. Es wurde die aktuelle Klinik
mit Husten, Expektoration, Dyspnoe, a
senfluß, Kopfschmerzen und auskultatori
schem Befund erhoben und dokumentiert.
Zum Abschluß wurden noch die Rauchge
wohnheiten und die Begleitmedikation auf
grund der Atemwegserkrankung bei jedem
Patienten t stgehalten.
2. Bei der zw iten Vorstellung nach drei Mo
naten erfolgte eine rste Kontrolluntersu
chung mit okumentation der aktuell n kli
nischen Symptom Husten, Expektoration,
Dyspnoe, Kopfschmerzen, as nfluß und
auskultatoris hen Zeichen. Weit rhin wur
d n Anzahl, mittlere Dauer und Schw re
grad mf ktiö er pi od n wi Arb itsun
fähigkeit aufgrund von At mwegserkran
kungen innerhalb der letzten drei Monate
dokumenti rt. Es wurd ein erneuter tatus
der Begleitmedikation aufgrund der Atem
wegserkrankung aufgenommen und die
Verträglichkeit bzw. unerwünschte Effekte
d s Prüfpräparates dokumentiert.

Zum Abschluß
erfolgte eine
Gesamtbeurtei
lung durch Arzt
und Patient

3. Eine zweite
achuntersuchung erfolgte
sechs Monate nach Therapiebeginn mit ei
ner Kontrolle der Langzeitwirkungen des
Medikamentes. Die Erhebungen erstreckten
sich erneut auf die klinischen Symptome
Husten, Expektoration, Dyspnoe, Kopf
schmerzen, asenfluß und auskultatori
schen Befund. Weiterhin eine erneute Do
kumentation der Anzahl, Dauer und Schwe
regrad von Atemwegsinfektionen sowie der
Tage der Arbeitsunfähigkeit, bedingt durch
Atemwegserkrankungen. Die Begleitmedi
kation aufgrund von Atemwegserkrankun
gen wurde ein letztes Mal registriert. Und zu
guter Letzt erfolgte eine Gesamtbeurteilung
der Therapie zum einen durch den behan
delnden Arzt, zum anderen durch den Pa
tienten selbst.

Husten
Expektoration
Dyspnoe
auskultatorische Zeichen
Kopfschmerzen

65%

64 °10
73%
74%
74%
75%

ymptomverbesserung bei Patienten, die an
einem Infekt sowohl der oberen als auch der unteren
Atem\ ege litten

Ergebnisse
Die Diagnosen bei Eingang in die Studie laute
ten chronische Bronchitis ohne Obstruktion
(29%) und mit Obstruktion (24%), chronische
Bronchosinusitis (20%), chronische Sinusitis
(16%), Asthma bronchiale (12%), chronische
Rhinosinusitis (11%) und andere bzw. keine
Angabe (5%). Die umme der Angaben ergibt
sich aus Doppelnennungen (Abb. 1). B gleiter
krankungen waren bei 49% der Patienten (n =
1070) zu eruieren. Hierb i handelte es sich im
wesentlichen um Herz-Kreislauf-, toffwech
s 1-, Gel nk- und Magen-Darm- rkrankungen.
B i d r Betrachtung der Begleiterkrankungen
ist ine größere Inzidenz von Kardiovaskulä
ren- und t ffw hs 1-Erkrankung n b i den
Erkrankungen der unteren temweg festzu
stellen als b i den Erkrankungen der ober n
temwege. Das gilt sowohl für di Gruppe der
infektfreien als auch für die der akut erkrank
ten Patienten (Tab.!). Für di anderen genann
ten Begleiterkrankungen läßt sich ein solcher
Unterschied nicht ersehen.
Die Rauchgewohnheiten der behandelten
Patienten zeigten sowohl für die Gruppe der
akut Erkrankten (53%) wie auch für die infekt
freien Patienten (55%) ein überwiegen der
ichtraucher. Auffällig ist, daß die Mehrheit
der starken Raucher (> 20 Zigaretten/d) bei
den Erkrankungen der unteren Atemwege zu
finden ist. Dies gilt sowohl für die akuten wie
auch für die infektfreien Stadien. Insgesamt
zeichnet sich beim Tabakkonsum ab, daß die
Patienten, die zum Arzt kamen, um eine im
munstimulierende Therapie im infektfreien
Zustand zu beginnen, auch die waren, die ei
nen geringeren Zigarettenkonsum hatten ge
genüber denen, die eine Therapie im tadium
des akuten Infektes begannen (Abb. 2).
Eine positi e Beeinflussung der Symptome
Husten, Expektoration, Dyspnoe, auskultatori
sche Zeichen, Kopfschmerzen und asenfluß
wurde bei dem größten Teil aller Patienten
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Dyspnoe
Nasenfluß
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err icht. Vor allem d r Schwer grad der L it
symptom Hust n und uswurf b sserte sich
b i der Gruppe mit akuten Infekten der unt r n
temw g um üb r 52% ( xp ktoration) und
55% (Husten) in sein r Ausprägung. Parall 1
dazu verb ssert n sich natürlich auch die ym
ptome der temnot (um 58%) und die auskul
tatorischen Zeichen (um 62%). Kopfschmerzen
und asenfluß, die die Gruppe der Patienten
mit oberen temwegserkrankungen in beson
derem Maße plagten, zeigten ebenfalls mit 74%
(Kopfschmerzen) und 68% ( asenfluß) eine be
eindruckende ymptombesserung. Betrachtet
man di Gruppe, die sowohl an einem Infekt
d r oberen als auch d r unt ren Atemwege
litten, so zeigt si h, daß diese in noch größerem
Maße on der Therapi profitierten. Die Ver
besserung d r Symptomatik b i diesem Klien
tel ist in Tabelle II darg st llt.

Im w iter n erlauf d r B obachtungspha e
z igt i h bei allen Grupp n owohl d r int t
freien (Abb. 3) als auch d r akut rkrankt n
Pati nt n (Abb. 4) ein weit r R gr di nz allier
ymptome.
Bei d r B tra htung der mittler n au r in
fektiös r pisod n zeigt n di Patienten mit r
krankungen d r unt r n temweg eine Re
duktion on 23 auf 11 Tag (52%). Pati nten mit
rkrankungen d r ob ren temw g hatt n
eine Verminderung von 21 auf9 Tag (57%). i
Zahl der Patient n, deren Episoden kürzer ls
dr i Tage war n, steigt on 2% or der Immun
therapi sprunghaft auf ein n Wert on 2
na h dr imonatiger Th rapi und bis auf 2
nach sechs Monaten B obachtungsz it. In r
Gesamtüb rsi ht zeigt i h, daß die rkrank n
g n der ob ren temw ge im gleich n Maße ie
di d r unt r n temwege on d r Immun ti
mulation profiti rten (Abb. 5a und b).
Der hw r grad d r Infektionen nimmt i
den Erkrankung n der ober n t mweg mit
56% am ausg prägt sten ab. Die unt r n
t mw gs rkrankung n zeig n hi r i n
Rü kgang on 45%. Di akut n und di int kt
fr i n Pati nt n profitier n hi r im gl ic n
Maße (Abb. 6).
rb itsunfähigk itstag r duzi r n ich
n Pati nt n mit 'rkrankung n d r o
auch d r unt r n t mw ge um j
7 %, wob i di mittl r Dau r d r unter n
t mw g rkrankung n mit 33 Tag n Arb its
unfähigk it d utlich 1,5 Arb itswo hen ü r
der d r rkrankungen d r ober n t mw g
(25 Tag ) liegt (Abb. 7a und b).
Bei d r M dikation r duzi rt sich die Meng
der Antibiotika-V rordnung n um 76%, di d r
Broncholytika um 53% und di d r Expekto
ranzi n um 47%. Dies gilt im gl ich n Maß für
die akuten wie für die int ktfr ien tadi n
(Abb. ;.
Bei d r Gesamtbeurteilung durch die prüt n
d n Ärzte und die Patienten bescheinigt n di
Ärzte in 3% d r Fälle und die Patienten in
7 % der Fälle Broncho-Vaxom® eine gute Ver
träglichkeit. ur 1% aller Beteiligten attestier
ten eine schlechte Verträglichkeit.
ebenwirkungen traten bei 44 Patienten (2%)
in Erscheinung. Der größte Teil der Patienten
(37) klagte über gastrointestinale Ereignisse. Je
ein Pati nt klagte über Hautau schlag, Pruritus
und eine verstärkte allergische Expression. Bei
11 (0,5%) Nebenwirkungen wurde ein Zusam
menhangmit der Medikation al wahr cheinlich
erachtet. In k inem Fall konnte ein direkter B zug zum Präparat erwiesen werd n.

ist die Zeit,
den immunologischen Schutz
vor Rezidiven bei Infektionen
der Atemwege aufzubauen.

Broncho-Vaxoni
ONCHO-VAXOM� · Zusammensetzung: l Kapsel Brancha-Vaxom Erwachsene/Kinder enthält 7 mg/3,5 mg eines gefriergetrockneten (lyophilisierten), normierten Bakterienextraktes
;ileichen Teilen aus Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae und ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes und viridans, Neisseria catarr
i plus inerte Zusatzstoffe. Anwendungsgebiete: Rezidivierende Infektionen der oberen und unteren Luftwege, insbesondere infolge chronischer Atemwegserkrankungen (wie z.B. Bron
is, Sinusitis). Gegenanzeigen: Akute Darminfektionen, strenge Indikationsstellung im l. Trimenon der Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Abgesehen von gelegentlichen leichten Störun1 des Magen-Darm-Traktes und von seltenen allergischen Hautmonifestotionen wurden keine Nebenwirkungen beobachtet.
•itere Angaben zu Broncho-Vaxom. Dosierung: l Kapsel Broncho-Vaxom Erwachsene/Kinder morgens auf nüchternen Magen mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Akuttherapie: Bei
iondlungsbeginn im Infektionsschub sollte die Einnahme von Broncho-Vaxom Erwachsene/Kinder über mindestens einen Monat erfolgen. Die Wirksamkeit läßt sich in der anschließenden
gzeittherapie weiter steigern. Falls eine Antibiotikatherapie notwendig ist, sollte Broncho-Vaxom Erwachsene/Kinder von Beginn an damit kombiniert werden. Langzeittherapie: Die volle
·kung von Broncho-Vaxom Erwachsene/Kinder wird im allgemeinen durch eine 3monatige Behandlung erzielt. Diese beginnt mit einer 30tägigen Broncho-Vaxom-Einnahme im akuten
•kt (s. Akuttherapie) und wird durch eine 2 x lO tägige Einnahme in den darauf folgenden 2 Monaten fortgeführt. Zwischen den Einnahmeperioden sollte jeweils eine Pause von 20 Tagen
en. In der infektfreien Phase ist zur Wiederauffrischung der körpereigenen Immunabwehr in den Atemwegen auch eine lntervalltheropie über jeweils lO Tage während 3 aufeinanderfol
der Monate geeignet. Handelsformen und Preise: Broncho-Vaxom Erwachsene: lO Kapseln DM 31,40; 30 Kapseln DM 79,05; 50 Kapseln DM 124,25. Broncho-Vaxom Kinder: l0
,sein DM 22,20; 30 Kapseln DM 53,90; 50 Kapseln DM 85,40. (Stand 5/91)
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Abbildung Sa: Mittlere Dauer infektiöser Epi oden im Beobachtung zeitraum für
Patienten mit Th rapiebeginn während einer akuten xazerbation bzw. im im kt
freien Intervall
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Abbildung 5b: Mittl re Dauer inf ktiö er Epi oden im Beobachtung zeitraum für
Pati nten mit Therapi beginn während ein r akuten Exazerbation bzw. im infekt
fr ien Int rvall
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Diskussion
Für die vorliegende Arbeit konnte an einem
großen Patientenkollekti gez igt werden, wie
sich eine intermittierende Immunstimulation
auf Dauer und Intensität der bron hitisch n

und sinusitischen Symptome sowie den Schwe
regrad der infektiösen Episoden auswirkt. Die
Verlaufsbeobachtung der in die Studie aufge
nommenen 2169 Patienten mit rezidivieren
den Atemwegsinfekten zeigt, daß die Dauer
infektiöser Episoden deutlich abnimmt. zu
gleich geht der Schweregrad der Exazerbatio
nen zurück, was sich in einem Rückgang d r
Symptomvielfalt ausdrückt. Eindrucksvoll stellt
sich die Abnahme der Ausprägung der Sym
ptome (Husten, Auswurf, Dyspnoe, auskultato
rische Zeichen, Kopfschmerzen, Nasenfluß)
dar. Zu den gleichen Ergebnissen kamen be
reits andere Autoren in einer Vielzahl on Stu
dien (1, 3, 8).
In gleicher Weise wie die Klinik der Atem
wegserkrankungen sich besserte, nahm auch
die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage deutlich
auf ein Viertel ab. Bestätigt wird dies ebenfalls
durch frühere Studien der Arbeitsgruppe um
Schulthess, die eine signifikante Reduktion der
Fehl- und Arbeitsunfähigkeitstage nachwies.
Interessanterweise konnte in der hier orlie
genden Untersuchung auch bei Pati nten mit
eingang schwerstem B schw rdebild, das eine
Mehrfachkombinationstherapie inklusive Anti
biotika, xpektoranzien und Broncholytika r
fordert , eine deutlich Befundbess rung bei
parall l dr sti h r Reduktion der Korn dika
tion erzielt w rden. Dies r sich ber its na h
dr i Monaten Therapiedauer deutlich z igende
Effekt konnte nach sechs Monat n, bei weit rer
Komedikationsr duktion, no h ausgeprägter
festgest llt werd n. Auch diese Beobachtung
steht im inklang mit bereit früher durchg führten Untersuchungen (2, , 10).
In dieser Studie wurden Patienten, di die
Therapie im Stadium der akuten Infektion be
gannen, und solche, die die Therapie im int kt
freien Intervall begonnen haben, getrennt be
obachtet. Dabei zeigte sich, daß die Patienten
mit einer Exazerbation (bei Th rapiebeginn) in
gl ichem Maße von der Immunstimulation pro
fitierten wie die Gruppe der infektfreien Pati
enten. Auch nahm die Erkrankungshäufigkeit
der zu Beginn infektfreien Patienten im Beob
achtungszeitraum nicht zu, obgleich die infekt
freien Patienten bis zu sechs Monaten vor The
rapiebeginn deutlich weniger Erkrankungen
des Respirationstraktes aufwiesen. Da es ich
um chronisch kranke Patienten handelt, wäre
in der Beobachtungsphase nach Therapi be
ginn (6 Monate) ein Rezidiv zu erwarten gewe
sen. Schlenter et al. (7) kamen 19 9 zu den
gleichen Ergebnissen. Die Studie hat gez igt,
daß bei einer weiteren Unterscheidung der Pa-

mwegsinfekte
ttien en in obere und untere Atemwegs rkran
kungen ebenfalls beide Gruppen in gleicher
\/1 i e on der Immunstimulation durch Bakte
ni nextrakte profitierten.
Di
orliegenden Ergebnisse belegen, daß
cii orale pplikation lyophilisierter Bakterien
e. trakte einen positiven Einfluß auf den Krank
h eit erlauf bei rezidi ierenden Atemwegsin
t ,kten nimmt. Die immunstimulierende Wir
k ng drückt sich im wesentlichen aus durch
eime Aktivierung der Alveolarmakrophagen,
eime Erhöhung des y-Interferons im Serum so
wi durch einen Anstieg der Immunglobuline
IgM, IgG, Ig und des sekretoris hen IgA (3, 4).
ufgrund der hier belegten therapeutischen
Effizienz und der ausgezeichneten Verträglich
k it leistet die Anwendung on Broncho-Va
x m® einen wichtigen Beitrag zur präventiven
und kurati en Kausaltherapie von Atemwegs
erkrankungen.
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H. W. Baenkler

Immunstimulation
Erfolgreiche
globale Immun
timulation
würde chutz
impfungen
überflüs ig ma
chen

Immunstimulation ist dann angezeigt, wenn
die Immunreaktion unzureichend ist. Es ist
wichtig, aus welchem Grunde keine ordentli
che Immunreaktion orliegt. Die Ursache kann
im Immunsystem selbst oder in anderen Or
gansystemen zu finden sein. Es kann auch ein
fach daran liegen, daß ein Antigenkontakt noch
nicht stattgefunden hat. Grundsätzlich gilt zu
unterscheiden, ob eine Immunreaktion gegen
bestimmte Antigene gefördert werden soll oder
das Immunsystem insgesamt einer Akti ierung
bedarf.

Selektive Aktivierung

Ein Bruchstück
der Polypeptid
kette des Thy
mushormons
reicht zur The
rapie

Die chutzimp
fung: das
Idealbild der
Immunaktivie
rung

S lekti e Akti ierung bedeutet die bewußt
Förderung der Immunr aktion einz lner Im
munzellfamilien. Hier geht e darum, geg n
b stimmt Antig n ein ordentlich Immun
r aktion zu induzier n. Derartig
t ht an,
wenn di Antigen d m Organi mu chad n
zufügen können. Es handelt sich mithin um
toxi ehe oder infektiöse Faktor n. Di in die
s m Zusammenhang orzunehmenden Maß
nahmen sind jedoch nicht als Therapie zu be
trachten, weil das indringen von Antigenen ja
ohnedies die Immunreaktion induzi rt undj de
nachgeschobene Maßnahme kein befriedigen
d s Ergebnis erwarten läßt. Deshalb ist eine
Stärkung in diesem Zusammenhang vorzuneh
men, noch ehe das Antigen in den Organismus
eindringt. Bei der Stärkung solcher Immunr aktionen band lt es si h nahezu ausnahmslos
um vorbeugende Maßnahmen. Dies entspricht
der aktiven Immunisierung. ie stellt das Id al
bild der Immunaktivierung dar. An der Effi
zienz di s r Maßnahmen ist nicht zu zweifeln;
schließlich ist s gelungen, auf diesem Wege
b ispielsweise di Pocken auszurott n.

Globale Stimulation
Die globale Stimulation ist ein Wunsch, der
wohl deshalb häufiger geäußert wird, weil r
so schwer zu realisieren ist. Die ufmöbelung
des gesamten Immunsystems ist nämlich ein
Z. Allg. Med. 1992; 6 : 796-798. © llippokrates

recht anspruchs olle ufgabe, deren Lösung
noch auf sich warten läßt: Bei erfolgreicher
globaler Immunstimulation würden chutz
impfungen sich erübrigen! Zunächst einmal
kann man überlegen, welche natürlichen Wege
der Organismus beschreitet, um die Immunre
aktion in Gang zu setzen. Dies beginnt b reits
bei der Ausbildung des Immunsystems selbst,
also noch im Vorfeld einer antigeninduzierten
Reaktionskette. Hier fällt uns der Thymus mit
seinen löslichen Faktoren ein. Thymushor
mone sind es ja, welche das Arsenal an T-Zel
len gestalten und vergrößern. Genau dieses
Prinzip wird erfolgt bei der pplikation soge
nannter Thymushormone. Ausgangspunkt ih
rer Herstellung sind teilw ise tieri ehe Thy
men, di aufgearbeitet werd n, bis die stimu
li renden Polypeptide in höchst r Reinheit vor
liegen. Die pplikation setzt oraus, daß
empfängliche T-Z llen vorband n sind. Dann
all rdings ist ein Zuwa h an di en Z 11 n
nachweisbar. Durch Querv rbindungen mit
d m B-Lymphozytensystem profiti rt auch di
Antikörperbildung on solchen Maßnahm n.
Ofä nbar sind löslich Wachstumsfaktor n al
l ine weniger effizient als in d r Geg nwart d s
Thymus selbst. Di Gründe hi rfür sind d rzeit
nicht bekannt. Doch hat man weitergelernt be
züglich der effizienten Strukturen. E ist näm
lich nicht erford rlich, die nah zu 30 Amino
säuren umfassende Pol peptidkette zu appli
zieren. Es genügt, ein Sequenz on etwa fünf
Aminosäuren au die m Thymushormon her
auszuschneiden, ohne an Erfolg einzubüßen.
s scheint sogar so zu sein, daß no h kleinere
Bruchstücke eine ausr ichende immunstimu
latorische Wirkung erzielen. Damit rückt diese
Form der Behandlung oder auch nur Pro
ph laxe in einen spektakulären Bereich inso
fern, als es irgendwann sogar möglich ein
müßte, auf oralem Wege das Immunsystem
global zu stimulieren.
Weitere ph siologische und biologis he ub
stanzen sind Zytokine. ie werden on EI menten des Immunsystems produziert, um auf
andere einzuwirken. Di bekannteste ubstanz
ist das lnterleukin 2, welches orzugsweise von
H lferzell n abgegeb n wird und auf andere
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Immunzell n einwirkt. Sol h Substanzen sind
au rordentlich kurzlebig, weil sie ja auch nur
a Ort des Antigeneindringens effizient sein
müssen. Bei der therapeutischen Applikation
zur globalen Wirkung muß von vornherein für
eine ubiquitäre Verbreitung gesorgt werd n.
Dies i t selbst nach Injektion in Lymphbahnen
k inesfalls gewährleistet. Vermutlich liegt
darin einer der Gründe, weshalb diese Thera
pie noch immer auf eine breite Anwendung
wartet. In gewisser Weise lassen sich auch ln
t rferone hier einordnen; besonders das
Gamma-Interferon ist als Immunstimulans ef
fizient stammt es doch aus Immunzellen selbst.
Inzwischen gibt es ubstanzen, die syntheti
s her atur sind und man he Effekte on im
munbiologischen Faktoren imitieren können.
Eine R ihe unterschiedlicher organischer Ver
bindungen, or allem auch Imidazolabkömm
linge, können gewiss rmaß n den globalen ti
mulations ffekt twa d r Thymushormone imi
ti ren, weshalb sie auch als Thymomedica zu
b zei hn n sind.
Di bislang genannt n ubstanzen ind dazu
g ign t, die orhanden n Immunz ll-Popula
ti n n zu expandier n. Ein and rer W g d r
Immunstimulation b ruht auf der teig rung
d r kti ität orhand ner Immunzell n. uch
hi rfür gibt
unt r chi dli he toffgrupp n.
S hon eit lang m b kannt ist dieser Effekt b i
Stoffen, di in der atur vorhanden sind; sie
können on Pflanzen wie von Bakteri n stam
m n. Pflanzliche ubstanzen sind zumeist Lek
tine, welche insbesondere T-Lymphozyten zu
akti i ren vermögen. Dies beruht offenbar auf
der B setzung von Membranstrukturen durch
die pflanzlichen Substanzen, wodurch ein k
ti ierungsreiz in das Zellinnere weitergeleitet
wird. Dies s Ereignis ist unabhängig vom An
tigenrezeptor und spielt sich bei all n Klonen
ab. Weil unter der Peitsche dieser Pflanzen
stoffe die Zellteilung vorangetrieben wird, ist
auch die Bezeichnung Mitogene gebräuchlich.
Auch von Bakterien sind Stoffe bekannt, die
einen ähnlichen Charakter aufweisen. Hierbei
handelt es sich orwiegend um Kapselsubstan
zen, um Lipopolysaccharide. Schon seit langem
ist der stimulierende Effekt von Tuberkelbak
terien bekannt. Sie wurden in der experimen
tellen Immunologie gerne mit Antigenen ver
mi cht, wodurch die Immunreaktion besonders
heftig ausfiel. Diese Form der Verstärkung
wurde auch als Adjuvans bezeichnet. Auch
heute noch werden diese Stoffe angewandt,
sogar lokal in Tumoren appliziert, um die Im
munabwehr hier zu forcieren. Eine Reihe wei-
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ter r Bakteri n wi Corynebacterium diphth riae, Bordetella pertussis und andere mehr
vermögen das Immunsystem anzuregen. Dies
kann auf erschiedenen Wegen geschehen.
Selbst die orale Zufuhr dient der Abwehrstei
gerung, wenngleich hier mehrere Besonder
heiten genutzt werden; durch die Aktivierung
des MALT (mukosa assoziiertes lymphatisches
Gewebe) wird gleichzeitig auch die Abwehr im
Bronchialsystem gesteigert, wobei durch die
Auswahl der Bakterien eine Brücke zur geziel
ten Aktivierung und damit weg von der globa
len Stimulation geschlagen wird.

Weitere Maßnahmen
zur Immunstimulation
Die Hyperalimentation als Infektprophylaxe
ist kein anerkanntes Prinzip, auch wenn eine
hochgradige Mangelernährung und insbeson
der das Fehlen einzelner Elemente wie Selen
oder Zink negati e Rückwirkungen auf di Im
munantwort hat. Ein and rer W g schi n di
Überwärmung zu sein. Doch auch die Hy
perthermi hat wenig Einfluß auf das Immun
system; ihre zweifello nachw isbaren Erfolge
insbesond r bei Kr bspati nten beruh n
m hr auf der Tat a h , daß bösartige Zellen
b i hohen Temp raturen anfälliger sind als
normale Körp rzellen. Auch der utzen des
Fiebers etwa im Rahmen von Infekten beruht
übrigens weniger auf einer vermehrten Ab
wehr als auf ungünstigeren Bedingungen für
die krankheitsverursachenden infektiösen Fak
toren.
Als weitere roborierende EI mente werden
in der Immunologie port und Psychologie
genannt. Im erstgenannten Fall ist der Zuge
winn an Immunstärke sehr gering und jeweils
auf Ruhephasen beschränkt. Was die Psycho
logie anbelangt, so gibt es zweifellos Querver
bindungen zum Immunsystem, wodurch or
übergehend bei belastendem Streß das Immun
system geschwächt wird; der Stellenwert der
Psychologie im Rahmen der immunregulatori
schen Größen ist jedoch insgesamt gering.
Immer wieder wird die Eigenblut-Therapie
als tärkungsmaßnahme für das Immunsystem
genannt. Dabei ist jedoch von vornherein klar,
daß eigenes Blut dem Immunsystem öllig unerdächtig ist und in dieser Hinsicht überhaupt
nichts bewirken kann. Wird jedoch das ent
nommene Blut in irgendeiner Form manipu
liert und verändert, so ist es künstlich entfrem
det und wird vom Immunsystem nach Injektion

Das Fehlen von
elen oder Zink
wirkt negativ
auf die Immun
antwort

Der Zugewinn
an Immun
tärke durch
port ist gering

Der stimulie
rende ffekt
von Tuberkel
bakterien ist
eit langem
bekannt
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attacki rt. ies bringt jedoch eher ine lokal
Stimulation der Immunr aktion als die rhoffte
global Stärkung.

Stellenwert der globalen
Immunstimulation
Globale timu
lation verstärkt
auch uner
wün chte Im
munreaktionen

Zahlreiche gutbelegte Studien haben inzwi
schen gezeigt, daß globale Immunstimulation
tatsächlich auch einen klinischen Erfolg hat. Es
ist nur sehr schwer, diesen im Einzelfalle nach
zu ollziehen. Wenn größere Gruppen gegen
übergestellt w rden, so profitiert die global sti
mulierte eindeutig, indem hi r die Infektanfäl
ligkeit g ringer ist. Es fehlt im Moment ein
gangbarer Weg, den individuellen Zugewinn
vorherzusagen.

Drei Gruppen von Individuen

• Die eine Gruppe wird auch ohne globale Im
munstimulation inen Int kt überwinden und
b nötigt die Maßnahmen nicht.
• Eine weitere Gruppe mit schlecht r Immun
abwehr wird trotz globaler timulation nicht
in d r Lag
in, Infekte abzuwehren.
• Di I tzte Gruppe rpaßt ozu ag n ganz
knapp das Zi l und kann dur h global Immun timulation in di Lag
r tzt w rd n,
ein n Infekt abzuwehren.
enau die e
Gruppe profiti rt on der Immun timulation,
wogegen die beiden anderen entweder keine
benötigen oder trotz Anwendung in uffizient
bleiben.

Eine verdop
pelte Aktivität
de Immunsy
stem würde
das Blut mit
Antikörpern
überfrachten

Was wäre, wenn die im Reagenzglas gezeig
ten Effekte b im Menschen aufträten? Käme es
lediglich zu einer V rdoppelung der Akti ität
des gesamten Immunsystems, so hätten wir
eine ungeheure Vermehrung der Immunzellen
und Antikörper. Dadurch würden Lymphkno
ten, Tonsillen und Milz deutlich ergrößert und
uns erhebliche Beschwerden erursachen. Das
Blut würde so mit Antikörpern überfrachtet,
daß es nur schlechte Fließeigenschaft aufweist.
Gerade hier kennen wir das Beispiel des Hy
perviskositätssyndroms, wo es zu Sehstörun
gen, zentralnervösen Störungen und Herzbe
schwerden kommt, weil die Sauerstoffversor
gung zufolge des hohen Immunglobulinanteils
nicht mehr gewährleistet ist.
Glücklicherweise sorgen interne Regelme
chanismen stets dafür, daß die Immunreaktion
einen gewissen Rahmen nicht überschreitet.
Kurzfristig und bis zu einem gewissen Grade ist
jedoch globale Immunstimulation möglich. Sie

ist da sinn oll einzus tzen, wo ine b sond re
Belastung orhersehbar und kurzzeitig r a
tur ist, etwa rhöhter Streß bei körperlich r
B lastung , Reisen o. ä. mehr. Kann ab r glo
bale Immunstimulation auch a hteile mit sich
bringen?
Globale Stimulation bedeutet ja Vermehrung
j dweder Immunreaktion. Dadurch w rd n
auch nachteilige Immunreaktionen verstärkt;
so kann eine bereits existent unerwünschte
Immunreaktion ebenfalls verstärkt werden. Es
kann also aus einer kleinen Allergi zumindest
vorübergehend und in gewissem Grade eine
größere werden oder, und das wäre allerdings
erhängnisvoll, aus iner klinis h noch nicht
erkennbaren eine manifeste Autoaggr ssion
werden. Fatal wäre auch eine ituation, in wel
cher durch globale Immunstimulation eine
Zellfamilie zur ungezügelten V rmehrung ge
bracht würde. Glückli herweise gibt es für alle
diese unangenehmen Rückwirkungen k ine
Belege, ab r die Diskussion um solche ff kt
bis hin zur klonalen malignen Proliferation in
Form beispielsweise eines Lymphoms fla kert
immer wieder auf-, und zwar ganz unabhän
gig von der rt der Immunstimulation, ob durch
pflanzliche, chemis h od r immunbiologi h
Faktoren.
Prof. Dr. med. H. W. Baenkl r
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Wollen ie mehr über dieses Thema erfah
ren2

Dann interessiert i icher das ausführli h re
Buch »Fa zinatioo Immunologi " von H. W.
Baenkler. s wird im Herbst 1992 er cheinen.
Die Folgen dieser erie sind gekürzte Au züge
aus diesem Buch, das die schwierige Thematik
der Immunologie gut verständlich macht.
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Menopause-Symposium Arosa 1992
Die postmenopausale Hormonsubstitution ist eindeutig kardio- und vasoprotektiv
are und ein rnehmlich Aussa
n zu erstrangigen Praxisthem n,
s zur gün tig n H rz-Kreislauf-Wir
k ng d r postm nopausalen Östro
g n- ub titution oder zum Einfluß
d r
ubstitution auf Genitalkar
zi m , tanden im Mittelpunkt der
di jährigen Tagung der Meno
p u e- s lls haften der d uts h
sp rachig n Länd r, di unter d m
V r itz von Prof. Ch. Lauritz n om
2. bis 4. Juli in der grandios n G birg kuli se d
schweiz ris h n
Aro a tattfand. Die V ran taltung
dur h di Kali-Ch mi Pharma, Han
no r fand d n B ifall d r Teiln h
m r .. u d m br itg fä h rt n Th m nsp ktrum zud m h r orzuh b n sind au gewählt neu
sp kte
d r O t oporose-Therapie und -Pro
phylaxe, neu
rk nntniss zum
Entsteh n des postmenopausalen
Hormonprofils nach Ovarektomie so
wi in erstmals orgestellte praxis
g r ht M nopaus n-Bewertungs
skala. Konsens wurde unter and -

Mammakarzinom
• k in An tieg d r Häufigkeit von
Mammakarzinom
• z itliche erzögerung der Inzi
denz on Mammakarzinomen ge
genüber unbehandelten Frauen
• erringerte
terblichkeit nach
Mammakarzinom
• verlängerte Lebensdauer nach
Primärb handlung:
k in ö trog ne
21 Monat
Ö trogene erhalten 49,5 Monate
• Abnahme der Häufigkeit all r
Kr b arten
Abbildun 1: Burch et al. 1976. 735 Pat. 11 026
Beobachtung Jahre. B fund bei langzeitiger
Ö trog n ub titution

rem h rgestellt in der Forderung
na h ein m adäquat n, dem Thera
pie rfolg dienli hen B ipackzettel für
Östrogen- ubstitutionspräparate,
zur Anw ndung on Östrogen wäh
rend und nach Genitalkarzinomen
und zum therap utischen utzen der
Hormonsubstitution b i älteren
Frauen mit manifester O teoporos .

Die protektive Herz-Kreislauf
Wirkung der postmenopausa
len Östrogensubstitution
Trag nd Tagung th ma in di s m
Jahr mit groß n und no h w itge
hend unausges höpften Mögli hk i
t n für die Praxis ist die in der l tzt n
Zeit deutlich h rvorgetretene protek
tive Herz-Kr i lauf-Wirkung d r
postmenopausalen Östrogensubsti
tution.
Der Ausgangspunkt: In der Bun
desrepublik D utschland sterb n
53% der Frauen an kardiovaskulä
ren rkrankungen. Hinsi htlich des
Herzinfarktrisikos markiert die Me
nopaus ein n starken Einschnitt,
steigt es doch in diesem Lebensab
s hnitt abrupt um das Dappelte an.
ach einer O arektomie, die immer
innerhalb weniger Tage zu einem
postmenopausalen
Hormonprofil
führt, ist das Herzinfarktrisiko sogar
um das Siebenfache erhöht. Heute
kann als erwiesen gelten daß der
Östrogenmangel eine der Ursachen
ist, denn tudien aus den letzten
Jahr n haben belegen können, daß
die Östrogensubstitution das Risiko
der Frauen, an einer kardiovaskulä
ren Erkrankung zu sterben, um die
Hälfte reduziert.

immt man di se Tatsache auch
gerne so hin, will man sie dennoch
rklären. Professor H. Kuhl aus
Frankfurt explizierte di Wirkung
d r Östrogen auf den Lipid toff
w hs 1, d m bei der therogenese
eine zentrale Roll zug s hri b n
wird. atürli he ö trogen , wie sie
b i der postmenopausalen ubstitu
tion angewandt werden, greifen bei
oraler Anw ndung b sond rs in d n
hepati hen Lipidstoffw h l ein,
ind m i ein Vorstut d s ath ro
g nen LDL-Chol st rins, das IDL
(au h ß-VLDL g nannt), abbau n.
ie wird über in timulation bzw.
Induktion on R mnant- und LDL
Rezeptor n in d r L b r rr icht.
Prof. F. Husmann aus Bad assen
dorf erklärte die antiatherogene Wir
kung der Östrog ne hauptsächlich
durch eine Verminderung d r LDL
Rezeptorbildung in den n u entste
henden Fibrillen der glatten Musku
latur der Gefäßwände. Dadurch kann
dort wesentlich weniger LDL-Chole
sterin abg lag rt werden (siehe
hierzu auch das Inter iew mit Prof.
Husmann in ZF 26 om 20. 9.
1992).
Die ubstitution eröffnet sogar die
Möglichkeit, bestehende athero
sklerotische Plaques zurückzubilden,
während ohne Östrogen die Steno
sierung fortschreitet. Dieser Östro
gen-Effekt ist besonders ausgeprägt
bei schwerer Stenosierung beispiels
weise der Herzkranzgefäß ; bei mä
ßiger oder geringer Stenosi rung
richten die Östrogene weniger aus,
beugen aber wirkungs oll or.
Östrogene erhöhen das HOL-Cho
lesterin, di protektive Fraktion.
Diese Wirkung kann beispielsweis

in der hwangerschaft b obacht t
werden, in der allerding sowohl
HDL- als auch LDL-Cholest rin und
auch Triglyzeride erhöht sind, jedo h
ohne atherogene Auswirkungen auf
die Schwangere. Laut Prof. R.-D.
Hesch aus Konstanz war bei 12
Langzeitpatientinnen, die alle konju
gierte Östrogene (Presomen®) über
15 Jahre (im Mittel 21 Jahre lang)
erhalten hatten, die HOL-Erhöhung
bei ansonsten unauffälligen Werten
der hervorstechende Parameter der
Lipiddiagnostik; die Patientinnen
hatten im Durchschnitt einen HDL
Wert von 72, mg%, während der zu
rwartende Durchschnittswert bei
etwa 35 mg% gelegen hätte.
Die wichtig Rolle der Hyperinsu
linämie, au h Insulinresistenz ge
nannt, für die therog nes tritt in
letzt r Zeit deutlicher in den Vorder
grund. In der Menopause besteht
häufig in In ulinr ist nz. ie wird
h rb ig führt durch d n rstärkten
Einfluß der ndrogene. Die redu
zi ren di Zahl d r In ulinrezepto
r n und stören die Insulinwirkung in
d n Zell n. Folg ist das rmehrte
ufkomm n d s Insulin-lik rowth
f actors (IGF), ines M diatorstoffes,
der die Bildung der LDL-Rezeptor n
in der Gefäßwand induziert und da
mit ent h id nd zur F tteinlag rung und zur ath rosklerotisch n
Plaqu bildung beiträgt. Wird durch
Östrogengabe in der Menopause und
Postm nopause ein Östrogenmang 1
beseitigt, kommt es wieder zur r
mehrten Bildung des S xualhormon
Bindungsproteins (SHBG), welch s
nicht nur Östrogene, sondern auch
freie Androgene bindet. Als Folge
wird die Insulinresistenz durchbro
chen, der IGF fällt ab, und meßbar
weniger Cholesterin kann in der Ge
fäßwand abgelagert werden.
Die Elastizität der peripheren Ar
terien kann wieder nachprüfbar er
bessert werden, und auch die Aorta
kann ihre Windkesselfunktion wie
der in einem Maße ausfüllen, wie es
vor der Menopause geschah. Von be
sonders italer Bedeutung allerdings
ist die Wirkung an d n Herzkranzge
fäßen.

Kongreß_______
Extra

Damit sind wir wi der am us
gangspunkt angelangt: Dem Herzin
farkt und ischämischen Erkrankun
gen am Myokard kann durch Östro
gengabe wirksam begegnet werden.
ie Wirkung der natürlichen
Östrogene, die zur postmenopausa1 n Substitution einges tzt werden,
auf den Blutdruck bzw. den erhöh
t n Blutdruck wird, wie Prof. J.
Gimdt aus Limburg feststellte, über
wiegend günstig eingeschätzt. Zu
mind st ist eine Blutdruckerhöhung,
wie sie bei der Gabe künstlicher
Östrogene zur Kontrazeption gefun
den wird, bei den natürlichen Östro
genen nicht zu befürchten.
uch in ihrem Einfluß auf die Blut
gerinnung unterscheiden sich künst
liche Östrogene und natürliche
Östrogen grundlegend. Pauschale
Urt ile sind falsch, Verwechslungen
unzulässig. Während das künstlich
·· strogen Ethinyl stradiol di Blutge
rinnung fördert und zu thrombo m
bolischen Komplikation n führ n
kann, hab n natürlich Ö trog n
in gün tige Auswirkung. In d r
M nopau e ohn ·· tr g n ubstitu
tion, darauf wie Dr. U. H. Winkl r
aus Essen hin, steigt di Konzentra
tion des Fibrinolyseinhibitors P I
merklich an. Di Fibrinolys ist g br mst, in der Fibrinmatrix bleibt
das Lipoprotein (a) haften. So wird
di Bildung und Vergrößerung athe
ro klerotis her Plaques begünstigt.
Erhöhte PAI-Werte nach einem
Herzinfarkt deuten auf eine schlechte
Prognose hin. Die Östrogensubstitu
tion in der Menopause senkt den
P 1-Wert um 40%. Die damit er
reichte Zunahme der Fibrinolyse ge
währt einen Schutz or thromboem
bolischen Entwicklungen, solange
und sofern keine anderen Risikofak
toren überwiegen.

Östrogensubstitution im inter
nationalen Vergleich
Ein Symposium mit 23 Referaten
enthält neben den Praxis-Highlights
und den wissenschaftlich-exotischen
Themenzuschnitt n auch die wißbe-

gierig aufg nomm nen Hintergrund
informationen und die engagiert dis
kuti rten Lösungsansätz für die
Praxis. Hier etwas davon:

• Prof. K. Rothe aus Hall referierte
die Situation der postmenopausa1 n Hormonsubstitution in den
neuen Bundesländern und nannte
darüber hinaus au h Zahlen zur
internationalen Entwicklung: Im
Zeitraum on 19 5 bis 19 stieg
die Zahl der substituierten Frauen
in den U A von 15 auf 23% (ge
s hätzt nach den Verkaufszahlen
der betreffend n Präparate), in der
BRD on 9 auf 15%, in England
on 3 auf 6% und nur in Frank
r ich blieb sie bei 6% konstant. In
der DDR stieg sie on 19 5 bis
19 9 on 5 auf 9% und nach der
Wende bi 1991 auf 15%. Die Zah
len in den neuen und alten Bun
d sländern sind damit auf d m
W g der Angl ichung.
• Prof.
Haus r aus Luz rn
tellt
in M nopausen-B wertungsskala (M nopau e Rating
Seal , .1R ) v r mi d n umfa n
d n somati eh n und p ychi eh n
B hw rden-Kat gorien d kli
makteris h n ndrom : Wallun
g n, Herzb schwerden, chlafstö
rungen, depr s i e V rstimmung,
R izbarkeit/ Ängstlichk it, allge
m ine Leistungsmind rung, Ab
nahme d r exualität, Harnwegs
b schwerd n, Trock nheit der
h ide, Gel nk- und Muskelbe
s hwerden. Die Skala enthält die
Möglichkeit, di e Beschwerd n in
elf tufen zwis hen O (keine Be
schwerd n) und 1 (stärkste Be
schwerden) zu quantifizieren. Die
bei den Patientinnen vor Thera
piebeginn und nach einer be
stimmten Therapiedauer erhobe
nen Daten sind mittels der Skala
sehr anschauli h darstellbar. Die
Auswertung einer Reihe von Pati
entinnen, die konjugierte Ö tro
gene (Pr somen®) erhielten, ergab
kurz zusammengefaßt die : Das
klimakt rische Syndrom ist bei
rschied nen Frauen ers hie
den au geprägt, einmal stehen

psychisch ,
inmal körperliche
Bes h werd n im Vord rgrund,
manch
Beschwerden können
anz fehlen, die Konstellation der
ymptome ist indi iduell. Doch

gal wie es ausgeprägt ist, die
·strogensubstitution bringt das
klimakterische Syndrom nahezu
i·ollständig zum Verschwinden,
und ihre volle Wirkung auf das
Befinden tritt bereits nach Wochen
ein.
• Zu einer engagierten Diskussion
führte di Frage der etwaigen Ge
wichtszunahme unter Östrogen
substitution. Hab n wir hier eine
ebenwir
echte unerwünschte
kung? Di Mehrzahl der von Prof.
T. on Holst aus H idelberg refe
riert n tudien ergab ntweder
keinen Hinweis auf eine G wichts
zunahm unter Östrogensubstitu
tion oder den Hinweis auf inen
1 ichten Gewi htsanstieg on im
Mitt 1 1 kg bald na h Th rapi be
ginn. Daß
sich bei di s m g ring n mittler n nsti g um di
h rmonb dingt
R hydri rung
handel . fand br it n K n n . In
d r Praxis jedo h sind Durchhnittszahlen dann on g ringer
B deutung,
w nn indi iduell
tarke
wichtsschwankungen
auftr ten und für die b troff nen
Patientinnen zum Probl m werTod ur a he

Beobachtet

Mammakarzinom

d n. B i der Bewertung muß aber
bedacht sein, daß Faktoren der Le
bensführung die Hormonwirkung
in dies r rage in entscheidendem
usmaß überlagern können.

Östrogensubstitution während
und nach Genital- und
Mammakarzinom
Wie zu diesem immer noch strittigen
Punkt on großer praktischer Bedeu
tung heute bei differenzierter Be
trachtungsweise Stellung zu nehmen
ist, führte Prof. Ch. Lauritzen aus
Ulm aus.
ach einem Korpuskarzinom ist
bei bestehender Östrogen-/Gesta
gen- ubstitution das r lati Risiko
auf wenig r als ein Viertel (0,22) ge
senkt. Es wird hier die erste Mög

lichkeit sichtbar, mit einem Hormon
Krebsprophylaxe zu betreiben. B im
Zer ixkarzinom kommt es dageg n
zu kein r V ränderung des r lati n
Risikos. Das Risiko nach inem a
rialkarzinom ist dur h Östrog n-/
stag n- ub titution auf twa di
Hälft (0,51) zu senken (Tabelle /).
B im Mammakarzinom findet si h
kein signifikanter EIB kt, die d nnoch
zu erkennende Tend nz weist auf
ine mögli h Risikominderung hin,
w lch ab r dosisabhängig zu sein

rwartet

B

E

31

40,97

Quoti nt
B/E

0,76

95%

V rtrauen grenzen

0,45-1,06

Korpuskarzinom 0

4,05 (2,70*)

Z r ixkarzinom

6, O*

0,29*

0,00-1,05

0 arialkarzinom 12

13,46

0, 9

0,36-1,43

Andere
men

71

100, 3

0,70

0,51-0,90

116

166,13

0,70

0,55-0, 5

Alle eoplasmen

2
eopla

0,00-0,97

unter der Beh. entC rnt wurde

inlagerung von LDL in die Gefä
ßwand
•

ach bilateraler Ovar ktomie
1, 7 µg/g Gefäßwandgewebe/ td.
• nter ubstitution mit Oe tradiol
0,30 µg/g fäßwandgew be/ td.
• nter Oe tradiol + Ge tagenen
0,39 µg/g Gefäßwandgewebe/Std.

scheint (höhere Substitutionsdos n
könnten das Risiko erhöhen).
Di Heilungsrate des Endometri
umkarzinoms in den tadien FIGO I
und II kann mit Östrogen-/Gestagen
Kombinationen on O auf 93% er
höht werden. Die rezidi frei Zeit
wird erlängert, die R zidi rate nicht
erhöht. Somit ist die Prognose insge
samt erbessert.
Bei Frauen unter ubstitution w r
d n om Korpuskarzinom eher frü
here tadien festge t llt. Ob di s r
Befund mehr einer kr bseindäm
m nden Wirkung des Hormons od r
d r größ ren B r itschaft d r substi
tui rten Pati ntinn n zur Vorsorg unt rsu hung zuzus hr iben i t,
muß n eh oft nbleib n. uch das
Mammakarzinom d r substituiert n
Frau n wird m hr in niedrig ren
odalstadien diagnostiziert; und
auch hier gilt di s lb rwägung zur
Frühdiagnostik. Da di b gonn n n
tudi n, vor all m di zum Mamma
karzinom, noch fortgeführt werd n
müssen, bevor erhärtet
ussag n
möglich werden, empfiehlt die Deut
sche Gesellschaft für nologie den
Ärzt n, die bei einem Mammakar
zinom die Hormonsubstitution b i
behalten, eine genaue Dokumenta
tion. Das Dogma, während und nach
Mammakarzinom überhaupt keine
Östrogene zu geben, gilt sicher ni ht
m hr. Diese Kontraindikation solle
auf dem Beipackzett I entfallen.

Postmenopausale Hormon
profile nach Hysterektomie
und Salpingo-Oophorektomie
Di große Gruppe d r h ster kto
mi rt n
und
o arektomiert n
Frau n darf bei der adäquaten Hor-

ht
monsubstitution nicht auß r
gelassen werden.
ach iner Untersuchung der Uniersitäts-Frauenklinik Greifswald,
vorg tragen on Dr. T. Römer, treten
bereits am 3. bis 5. Tag nach einer
0 arektomie die subjekti en Sym
ptome eines postmenopausalen Hor
monprofils auf. Bei Operation in der
1. Zyklushälfte sind postmenopau
sale Östrogenwerte bereits am 5.
Tag, bei Operation in der 2. Zyklus
hälfte erst am 9. Tag erreicht. Di
Östrogensubstitution postoperati
sollte d mnach sobald wie möglich
beginn n. ach dem Ergebnis der
tudie rscheint es eher ratsam, den
Operationstermin in die 2. Zyklus
hälfte zu leg n.
uch prämenopausal ovarekto
mierte Frau n haben innerhalb der
genannten kurzen Frist alle uswir
kungen und Ri iken wie Frau n in
d r Postmenopause (klimakt risch s
yndrom, erhöht s kardio askuläres
Risiko, Osteoporose) und müs n da
h r sogleich, uffizi nt und langfri
tig sub tituiert w rd n.

Osteoporose: Ausgewählte
Aspekte
Di O t oporo , ein s d r gr ßen
Praxisthemen während und nach d r
M nopause, kam beim die jährig n
Symposium nur in ausg wählten,
aber durchaus b merkenswert n
spekten zur prache:
• Tamoxifen wirkt nach neuen r
kenntnissen nur am Bru tgew be
antiöstrogen und hat ansonsten,
am Vaginalepith l, am Endome
trium und auch am Knoch n, eine
östrogenartige Wirkung. Es kann
daher inem durch Östrogenman
gel bedingten Knochenschwund
entgegenwirken - allerdings nicht
an allen Knochen. Es soll mit di
ser Wirkung aber nicht therapeu
tisch eingesetzt werden; als » e
benwirkung« wird sie aber oft
gern akzeptiert werden.
• Junge Frauen mit hypergonado
trop r hypogonad r Amenorrhoe

und Hypööstrog nämie haben
ine verminderte Knochendi hte,
deren usmaß mit der Dau r der
Amenorrhoe korreliert und die in
nerhalb on 1/2 Jahr bis 1 Jahr mit
Östrog nsubstitution korrigi rbar
ist. Zu einer klinisch manifesten
Osteoporose mit Frakturen kommt
es in di sen Fällen aber so gut wie
nie. Berücksichtigt werden sollte,
daß auch Leistungssportlerinnen
in diese Gruppe fallen können, bei
denen häufig von einer stärkeren
Beanspruchung des Skelettes aus
zugehen ist.
Um das Osteoporose-Risiko gering
zu erhalten, ist eine mittlere Zy
klusdauer von etwa 2 Jahren pro
Leben erforderlich und gegebe
nenfalls durch Substitution zu er
möglichen.
• Der Einfluß von Androgenen und
Anabolika im postmenopausalen
Knochengew b ist aufbauend.
owohl am peripheren Skel tt als
auch an der Wirbelsäule steigt die
Knoch nma se. Weg n d r e
b neff kt (Virilisi rung, L ber
\1\,irkung, H rz-Kreislauf-\ irkung)
wird ihr insatz in der Prä ntion
und Therapie der Ost oporose
aber negati bew rt t. Ob in
einer Östrog n-T stosteron-Kom
bination in additi er Effekt d s
Testosterons zu erwart n ist,
bleibt zu diskutieren.
• in Kon ensus wurd gefunden
zur Behandlung on älter n Pati
entinn n über 70 Jahren mit ma
nifester Osteoporose: Hier spre
chen die Daten inzwischen dafür,
Östrogene (und Gestagen ) nicht
nur vorbeugend, sondern auch
therapeutisch anzm enden.

Konsensus: Neuer Beipack
zettel mehr als wünschens
wert
Ab 1993 soll der »europäische Bei
packzettel« eingeführt werden. Dies
sollte zum Anlaß genommen w rden,
wesentliche Änderungen einzufüh
ren.
ufgabe des Beipackzettels ist es,

den Patient n gut rständlich zu i formieren. ie gegenwärtigen Bei
packzettel der ö trog n- ubstitu
tionspräparate
erfüllten diesen
Zwe k nicht, sie enthielten darüb r
hinaus Fehlinformationen. Die Er
fahrung in der Praxis zeigte: Was für
die Patientin un erständlich bleibt,
kann Ängst wecken. Die Folge i t,
das Präparat wird überhaupt nicht
genommen oder nur zu kurze Zeit,
zum achteil der Patientin und der
Volkswirtschaft. Es sei »Unsinn«,
alle Angaben für alle Hormonarten
aufzunehmen, auch wenn sie ni ht
von Belang seien. Die Information
solle sich auf das im Präparat tat
sächli h enthaltene Östrogen und auf
dessen Anwendungsart beschrän
ken. Verschiedene Östrogene hätten
verschiedene Eigenschaften, die
Wirkung d r einzelnen Östrogene sei
zud m dosisabhängig. Möglich
e
benwirkungen der »Pille« würden
ungeprüft für di Östrog n- ubstitu
tionspräparat üb rnomm n, ob
wohl si dort zu iner unsinnig n
Üb rb tonung d r negativen üb r
di p iti n Wirkung n führt n.
Dagegen sollten neu Ergebnisse
und rgum nte für die erschr i
bung und Einnahm im Beipackz t
tel Platz find n, so zum B ispi 1 die
günstige Wirkung der postmenopau
salen Östrog nsubstitution auf die
Art rioskl rose und die kardiovas
kulär Morbidität und Mortalität.
Auf dem Weg zu einem weiteren
Kons ns führte Prof. Ch. Lauritz n
erschied ne B ispi le dafür an, daß
pflanzlich Arzneimitt l nicht unbe
dingt » erträglicher« sein müssen.
In der Behandlung klimakterischer
Be chwerden sei nur b i den pflanz
lichen Produkten eine Wirkung zu
beobachten, die eine Östrogene Kom
ponente hätten. Hier fehle aber die
exakt Steuerung der Hormonwir
kung und die aus heutiger icht unerzi htbare gestagene Kompo
nente.
Harald Ras
Blauen traße 19
7 42 Kandern

