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ln der 2. Auflage werden aufgrund neue ter Erkenntni e
die Phy iologie und Pathophy iologic de BuchingerFa ten anhand typischer Fa tenverläuf dokumentiert.
Soweit erforderlich, wurden die rgebni e mit anderen
Fa tentherapie-Formen verglichen: Der prakti ehe Teil
de Buch b chreibt die verschied nen Fa tenmeth d n, gibt iätp\än für di ufuaupha n und mpfch
lungen zu begleitenden Therapien und Bewegungs
übungen.
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»... bleibt zu hoffen, daß da Buch unter den Ärzten
eine große Verbreitung erfährt und die Erkenntni
wächst, daß unter geschulter Anleitung und Beobach
tung die konventionelle Therapie durch eine individuelle
angepaßte Fa tenforrn sinnvoll unter tützt werden
kann.«
Derlntemit
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Erwachsene sind Vorbilder - leider!
70% der nordamerikanischen Kinder leb n in Hau halten mit mindestens einem Raucher. Zwei Drittel
aller Raucher rauchen auch in Gegenwart von Kin
dern in geschlossenen Räumen. Passivrauchexpo
nierte Kinder leiden häufiger an Atemwegserkrankun
gen und beginnen mit grooßer Wahrscheinlichkeit
selbst in frühen Jahren eine Raucherkarriere. Es gibt
also viel zu tun, oder?
Präventivmedizin in der hausärztlichen Praxis
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Ernährungsberatung:
beim »Allesfresser Mensch« sinnlos?
D r niederg lassene Arzt sieht täglich übergewichtige
Patienten, darunter au h zunehmend Jugendliche.
Ernährungsberatung ist also angesagt, die Ergebnisse
sind all rdings oft niederschmetternd. Es scheint
s hw r zu sein, einen eigenverantwortlichen Umgang
mit dem v rfügbar n Angebot an Lebensmitteln zu
erlernen. Sollte das irrationale Eßverhalten b i »Alles
fr sser Mensch« genetisch fixiert zu ein?
Ernährung beratung au der Sicht des Allgemeinarztes

817

Vegetarismus ist mehr als eine Geschmacksfrage
us gesundheitlichen oder ethischen Motiven ent cheiden sich immer m hr
Menschen gegen den Konsum von Fleisch. J nach Ernährungsg wohnheiten
kann zwischen Ovo-Lakto-Vegetarier, Lakto-Vegetariern und Veganern unter
schieden werden. Sogar bei rein vegetarischer Kost können potentielle Risi
ken in der Regel leicht vermieden werden, in vielen Fällen ist der Vegetaris
mus von präventivem oder thereutischem Wert.
Vegetarismus
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Gastkommentar
Peter Salzmann

Medikamentöse Therapie bei
Venenkrankheiten
V n npharmaka haben im internationalen
Vergleich einen sehr unterschiedlichen Stel
le wert. Während im anglo-amerikanischen
Raum und auch z.B. in Holland die »Venen
mittel« nahezu unbekannt sind und ihre Wir
kung mit Mißtrauen betrachtet wird, kann die
Pharmaindustrie in unserer Region mit Umsät
zen von ca. 600 bis 800 Mill. DM jährlich rech
nen.
B i einer Fragebogenaktion der Firma Me
di e wurden 6770 Fragebögen ausgewertet
(Vasomed, 11. ov. 1989). Im Ergebnis kam
heraus, daß ca. 90% aller M diziner Venenmit
tel entweder als Externa, als reine Venenmittel
oder als Veno-Diuretika r ehr iben. Erstaun
lich ist, daß dabei die Externa sogar mit 5%
noch im ordergrund li gen.
W nn man sich üb rl gt und kritisch b tra ht t, daß all in 1 1 di V n n rkrankun
gen in all ihren Form n mit sieb n Milliarden
DM bezahlt werden mußten, so sind kritis he
Anmerkungen über die Wirksamkeit sicherlich
angebracht. Die hohe Verordnung von Externa
steht in keinem Zusammenhang mit der Er
krankung, da hier der Placeboeffekt der Küh
lung und die eigenen treicheleinheiten durch
Einr iben von Salben unter intensiver Zuwen
dung auf die »entsetzliche Erkrankung« einen
ausg sprochenen Psychoeffekt haben. Wenn
man sich jedoch den rein oralen Venenmitteln
zuwendet, so wird man feststellen, daß unend
lich iele dieser Mittel in der Roten Liste zu
finden sind mit den unterschiedlichsten Zu
sammensetzungen, zum Teil auch unsinnig in
ihren Bioverfügbarkeiten. icht umsonst gibt
es zahllose wissenschaftliche und noch mehr
pseudowissenschaftliche Arbeiten über die
Wirkung von Venentherapeutika, die allein
schon ein gesundes Mißtrauen erwecken soll
ten.

Die primäre Varikose
D r Einsatz von Venentherapeutika bei der pri
mären Varikose wäre, wenn üb rhaupt, nur

ganz vorübergehend sinnvoll. Die Beschwer
den der primären Varikose bis hin zur chro
nisch-venösen Insuffizienz als deren unbehan
delter Folge können durch die Kompressions
therapie hinreichend gebessert werden, anson
sten muß diese Krankheit der operativen oder
Verödungsbehandlung zugeführt werden. Al
lein die Vorstellung, daß durch ein Venenthe
rapeutikum die ausgeleierte Varize ohne we
sentlichen Halt in der Umgebung und sich ohne
wesentliche eigene Muskulatur durch Tonisie
rung bessern soll, ist nicht vorstellbar. Die Wir
kung auf das tiet Venensy tem ist zweifelhaft,
solange nicht das hämodynamische L ck der
Varikose b seitigt ist.
Venentherapeutika haben bei der primären
Varikose nichts zu su hen.

Klinik Oberwald,
Grebenhain

Kompre sions
therapie ist
meist ausrei
chend

Chronisch-venöse Insuffizienz
Die Beschwerden der chronisch-venösen Insuf
fizienz sind außerordentlich vielfältig. Ge
wünscht wird von einem Venenpharmakon die
Erhöhung des Venentonus, die Reduktion des
Venenpools, die Entquellung des tissulären
Raumes und die Gefäßabdichtung.
Dies alles sollen Medikamente bewirken, de
ren Bioverfügbarkeit oftmals nur sehr gering
ist. Wenn man sich in der Roten Liste einige
Medikamente ansieht, so wird man finden, daß
nur wenige einen einzigen oder zwei Wirk
stoffe haben.Dagegen besteht eine Vielzahl aus
einer Menge unterschiedlichster, angeblich
wirksamer Anteile.
Die Wirkung dieser pharmazeutischen Pro
dukte beruht auf einem Placeboeffekt zwischen
40% und 60%, insbesondere bei den diffusen
Beschwerden. Dies kann sogar wissenschaft
lich nachgewiesen werden. In einigen der zahl
losen Doppelblindstudien wird dieser Effekt ei
ner eindeutigen Besserung sogar durch ver
schiedene Parameter nachgewiesen. Hinzu
kommt, daß die Bioverfügbarkeit z.B. on rein
pflanzlichen ödemprotekti en Wirkstoffen nur
mit einer 10%igen Resorptionsquote angesetzt
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Externa:
Kühlung,
treicheln,
Psychoeffekt

Venenmittel:
40-60%

Placeboeffekt

Gastkommentar

Täglich 280
Dragees, um
eine Wirkung
zu ver
püren ...

werden kann. Wenn aber eine Wirkung rst b i
10 bis 40 mg pro kg Körpergewicht erreicht
wird, so sind Dosierungen von 700 bis 1000 mg
pro Tag sinnvoll und werden von der Pharma
industrie auch so angegeb n. Fatal ist jedoch,
daß iele der Präparate nur noch Wirkstoff
extrakte enthalten, deren Bio erfügbarkeit nur
no h 10% der sowieso s hon niedrigen Resorp
tionsquote beinhaltet. Eine Dosierung on 100
bis 400 mg pro kg Körpergewicht wäre also
notwendig. Setzt man diese eher angebrachten
Dosierungen bei einem Medikament mit 50 mg
escin ein, um einen 70 kg schweren Patienten
zu behandeln, so müßte dieser arme Mensch
täglich 2 0 Dragees essen, um eine Wirkung zu
verspüren.

Resultate für die Behandlung

Medikamentö e
Therapie über
zwei bi drei
Woch n in
hö h tmögli
ch r Do ierung

Jedes orale Pharmakon kann nur als Zusatzb handlung und nicht als auerbehandlung wirk
sam eingesetzt w rd n. Der verordn nde Arzt
muß si h aus der Vi lzahl der Möglichkeiten
Medikamente h raussu h n, die aus maximal
zw i Wirkstoffen b stehen sollten. In der Rot n
List 1992 gibt es all in 149 Venenpharmaka.
Man kann also nur v rsuch n mit Substanzen
zu arb 1t n, d r n \! irk amk it \J irkli h au h
nachweisbar ist. In d r Regel sind dies s in ,
Bioflavonoide, Ruscogl koside oder auch einige
vollsynth tisch Substanzen wi Benzaron und
Tribenosid.
Das Alkaloid d s Mutterkornes, das Ergota
min, hat einen ganz rheblich nachweisbaren
Effekt auf den Venentonus birgt aber die e
fahr der b kannt n Wirksamkeit auch auf den
arteriellen Schenkel. Eines der wenigen her
ausragenden Medikamente ist das Phlebodril®,
bei dem die Tonisierung der Venen auch ein
wandfrei nachweisbar ist. Rudofsky hat in ein
wandfreien tudien deutliche und nicht nur
gerade signifikante oder »Placeboeffekt«-be
dingte Unterschiede zum Placebo feststellen
können. Es kristallisiert sich also heraus, daß
die Tonisierung der Venen das Phlebödem
günstig beeinflussen kann, daß ödemprotek
tive Substanzen notw ndig sind, um ein ei
weißreiches Ödem zu verhindern und daß die
Durchlässigkeit der Kapillaren verringert wer
den muß. All diese ubstanzen haben daher
zusammengefaßt die Verhinderung des Ödems
als schwerwiegende Folge der chronisch-venö-

sen Insuffizi nz zum Ziel. Damit s hrumpft
aber die Pal tte der einsetzbaren Medikam n e
auf nur wenige zusammen.
Eine Dauerbehandlung ist nicht erforderlich,
j doch muß auf eine ausreichend hohe Dosie
rung geachtet werden. Die orangegang n n
Beschreibungen über die Bioverfügbarkeit deu
teten schon darauf hin und bei Phlebodril® gibt
es die nachweislichen Veränderungen des
Venentonus bei 6 Kapseln pro Tag. uch das
neu eingeführte Medikament Venaper hat
jetzt endlich einen relati hohen reinen Roßka
stanienextrakt von 250 mg pro Kapsel, wobei
jedoch die Dosierung meines Erachtens min
destens bei 4 Kapseln angesetzt werden sollte.

Wann soll man verordnen?
Erst wenn der Kompressionsverband und die
Beseitigung solch r sekundären Lecks nicht
ausreicht, kommt die zusätzliche medikamen
tös Behandlung. Diese sollte über mind stens
14 Tage bis 3 Wochen mit höchstmöglicher
Dosierung erfolgen, danach sollte d r Patient
das Medikam nt sozusagen im »Täschchen«
haben. Lang Flug- oder Busr is n, extreme
Belastung n mit langem tehen, Th at rb u
che, Wand rung n unt r Hitz u w
rur a
chen Ödeme und B schwerden, die prophylak
tis h mit iner inmaligen hohen Dosierung
eines Venenpharma verhindert werd n kön
nen.
ur so lassen sich unsinnige Dauerb hand
lung�n. zu niedrige Dosierungen oder über
haupt ein sinnlos r Einsatz von V nenthera
peutika vermeiden.

Fazit

usgewählte oral Yen ntherapeutika ind b i
Beachtung der Indikation, nach u s höpfu g
aller ander n Möglichkeiten und al Begl itbe
handlung durchaus in ihrem Stellenw rt anzu
erkennen. Ein kl ine achd nken könnt hier
aber Millionenbeträge paren, die den ohn h:n
chon ehr hohen Arzn imittel erbrauch d ut
lich senken könnten.

Dr. med. Peter alzmann
Arzt für Chirurgie und G fäßchirurgie
Klinik Oberwald, Pri atpraxi
Bahnhofplatz 2
6400 Fulda
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Christiane Marzi, Jennifer Hollenberg und Waltraut Kruse

Präventivmedizin in der
hausärztlichen Praxis
Hauchen, Passivrauchen und kindliche Gesundheit
Outdoor-Air-Pollution und lndoor-Air
Pollution
Es i t nicht neu, daß die Häufigkeit on Atem
weg erkrankungen unmittelbar zusamm n
hängt mit dem Grad d r Luft rschmutzung.
D r legendäre groß Londoner ebel im
Jahr 1952 fordert in kurz r Zeit m hr als
3
Mens henl ben w gen respiratori her
Erkrankung n. uch auß rhalb dies r Spit
z n p i i n z it n ind. 1orbidität und L ta
lität von temwegs rkrankung n in d n täd
ten deutli h höh r als auf d m Lande.
Es 1 ucht t ein, daß di Innenraumluft selt n
bess r s in kann als die ußenraumluft, son
d rn j nach individuell n Lüftungs-, Heizungs
und Rauchgewohnheiten zusätzlich belastet ist.
Luftfremd Bestandteile sind in den Wohnun
g n um ein Vielfaches konzentrierter als in der
Auß nluft, und die Hauptquelle für die soge
nannte Indoor-Air-Pollution ist der Tabak
qualm (12). Kein anderer luftgetragener Schad
stoff in geschlossenen Räumen erreicht das Ri
sikopotential des akti - und passivinhalierten
Tabakrauches (9).
Das ganze Gesundheitsrisiko wird deutlich
erkennbar, wenn man bedenkt, daß sich der
Mensch zu mehr als 90% des Tages in geschlos
senen Räumen aufhält (13) und 25-35 % der
regelmäßigen Raucher fast ausschließlich in
geschlossenen Räumen rauchen (Abb. 1).

»Epidemiologie« des Rauchens
Mind stens 90 000 Todesfälle sind pro Jahr in
der Bundesrepublik Deutschland auf das Rau
chen zurückzuführen (9). Im letzten Jahrzehnt
Z. Allg. Med. 1992; 6

schwächte sich der steile Anstieg des Pro-Kopf
V rbrauches aus den 50er und 60er Jahren ab
und erreichte ca. 1900 Zigaretten pro Jahr und
Raucher. Dabei z igt si h, daß zunehmend we
niger Raucher durchs hnittli h immer mehr
rauchen.
Im omm r 1990 befragten wir 320 Aache
n r Raucher nach ihrer Person und ihren
Rauchgewohnh it n. Di Antworten, rgänzt
durch Daten aus d r Literatur, erg b n ein
d utli he Bild d r a1.tu 11 n Entwi klung unr r »Raucherkultur«.
Alters- und Geschlechtsverteilung
B i den Männern stieg der Zigarettenkonsum
in d n letzt n 30 Jahren von 14 auf 23 Ziga
retten pro Tag, b i den Frauen von 10 auf 16
Zigaretten pro Tag (9). Die Geschlechts rtei
lung der Raucher unter den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zeigte sich in achen wie
in der Literatur fast ausgeglichen (4 % Frauen
zu 52% Männern) und unterstreicht, daß im
mer mehr Frauen rauchen. 13% der befragten
Raucher waren unter 20 Jahre, insgesamt wa-

Neugeborene Kinder von rauchenden Müttern
zeigen eine erhöhte perinatale Morbidität und
Mortalität. Passivrauchexponierte Kinder lei
den häufiger an Atemwegserkrankungen und
beginnen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst
in frühen Jahren eine Raucherkarriere. Mit
Erziehungsprogrammen für die Kinder, mit
Raucherentwöhnungsstrategien für die rau
chenden Eltern und mit pharmakologischen
Hilfsmitteln wie ikotinpflastern kann der
Hausarzt wirkungsvoll intervenieren.
05- 10. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Zum Inhalt

der befragten Raucher rauchten mehr als 10
Zigaretten pro Tag, 22% der Raucher mehr als
25 Zigaretten pro Tag.
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»Epidemiologie« des Passivrauchens
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Kinder
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ren 61% der Befragten unter 30 Jahre. Auf
öffentlichen Aachen r Plätzen waren 36% d r
Raucher 31-60 Jahre alt und 4% über 61 Jahre
alt. Der hohe Anteil jugendlicher bzw. junger
Raucher wird deutlich.

Drei Phasen:
Probi r n, un
r g lmäßiges
Rau h n, r g }
mäßiges Rau
chen

Retardierte
Entwicklung
d r kindlichen
Lungenfunktion

Ca. 30% der
chwangeren
rauchen

Raucherkarriere
Im kindlichen Alter von -12 Jahren b gannen
4% der Raucher in uns r r Umfrag , entspr chend den Literaturangaben, mit ihr r Rau
ch rkarriere. Insg samt probier n 0% d r Al
t r g no n das Zigar ttenrau hen (Phas d s
u
Probier ns). Di s ges hiebt aus reiner
gierd und bekommt den meisten Kind rn nicht
gut, so daß sie den Unfug bald wieder lassen.
56% fingen im Alter zwischen 13 und 16 Jah
ren mit dem Rauchen an (Phase des unregel
mäßigen Rauchens). ie rauchten fast aus
schli Blich in Gesellschaft von Freunden. Meist
fehlt jetzt noch das nötige Kleingeld, um den
Konsum zu steigern. Fast die Hälfte der Ju
gendlieben erhalten die erste Zigarette von den
Eltern oder rauchen mit Wissen und Duldung
der Eltern (19).
Die Peer-Gruppe und die Eltern haben er
heblichen Einfluß auf die Entwicklung des Ju
gendlieben (Abb. 2). Die Wahrscheinlichkeit für
die Entwicklung einer Sucht, sei es ikotin,
Alkohol oder Drogen, ist am niedrigsten (12%),
wenn weder die Peer-Gruppe noch die Eltern
Probleme mit einer Sucht haben. Das Risiko ist
am höchsten (70%), wenn Peer-Gruppe und
Eltern selbst rauchen, trinken usw. (11). Zwi
schen dem 17. und 20. Lebensjahr sind es nach
unserer Befragung nur noch 29% und nach
dem 20. Lebensjahr nur noch 11%, die mit dem
Rauchen begannen und regelmäßige Raucher
wurden (Phase des regelmäßigen, starken Rau
chens: > als 20 Zigaretten pro Tag) (19). 78%

Es ist erschreckend, daß z.B. ca. 70% d er
nordamerikanischen Kinder in Haushalten mit
mindestens einem Raucher leben (20). Pro Jahr
entspricht das väterliche Rauchen einem
Äquivalent von 30 Zigaretten, das mütterlic e
Rauchen einem Äquivalent von sogar 50 Zi a
retten für das Kind ( ). Auch in unserer Um
frage gaben 66% der Raucher an, in Gegenwart
von Kindern in geschlossenen Räumen zu rau
chen! Dies alles bestätigt die enorme Ignoranz
für die Gesundheitsrisiken und die Problematik
des Passivrauchens.
Passivrauchexposition
Es ist heute unbestritten, daß Kind r rauch n
der Mütter mit einem signifikant niedrigeren
Geburtsgewicht und signifikant früher zur Welt
kommen als Kinder nichtrauchender Mütter
(SGA = small for gestational age-Kind r), daß
diese Kind r einer erhöhten p rinatalen Mor
talität ausgesetzt sind, vermehrt Mißbildung n
aufw i n und daß i p tpartal deutlich
pneumonieg fährd t r sind als unbelastete
eugeborene. Darüber hinaus gibt Hinweise,
daß die Entwicklung der Lungenfunktion durch
passi inkorporierte Bestandteile d s Tabak
qualms bereits intrauterin beeinträchtigt wird
(21). Vor diesem Hintergrund ist es schw r zu
verstehen und nicht zu akzeptieren, daß
23-29% der Schwangeren trotzdem rauchen
(16).
Obstruktive Atemwegserkrankungen
Die 2. Schädigungsstufe erreicht das Kleinkind,
Schulkind durch Tabakqualm in der elterlichen
Wohnung. Mit einer DIMDI-Literaturrecherche
und Durchsicht der Bibliographien fanden wir
60 epidemiologische Arbeiten (1969-1990) die
die Auswirkungen von Passi rauchen beson
ders auf Kinder untersuchten. Acht Autoren
stellen keine signifikante Korrelation zwischen
herabgesetzter Lungenfunktion, erhöhter Inzi
denz für Atemwegserkrankungen und Passiv
rauchbelastung fest. Aber auch diese Studien
ermitteln zumindest Hinweise auf einen nega
ti en Zusammenhang. 52 Arbeiten an insge
samt ca. 160 000 Kindern und 105 000 Erwach
senen sehen einen signifikanten Zusammen
hang zwischen Passivrauchbelastung und ein-
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Was kann der Arzt?

50

Da das Rauchen kein Produkt einer sozial n
otwendigkeit ist, sondern eine freiwillige,
schlechte Angewohnheit mit gefährlichen Aus
wirkungen auch für Unbeteiligte, muß hier in
tensi präventiv inter eniert werden. Da d r
Hausarzt den direktesten Zugang zum Kind
und seiner Familie hat und die Lebensum
stände und Gewohnheiten kennt, ist er beson
ders gefordert, prä entiv medizinisch aktiv zu
werden, um als Vermittler zu verhindern, daß
aus dem kleinen Passivraucher ein großer Ak
tivraucher wird.
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Abbildung 2: lndi iduelle Ri iko zur Alkohol-, P chophar
maka- oder Tabakabhängigkeit bei Jugendlich n. Einfluß
der Eltern und der P ergrupp
• Eltern kon umier n Alkohol od r P chopharmaka
• Peergruppe greift zu 1 galen oder illegalen Drog n
- Beide trifft nicht zu

Passivrauch x
ponierte Kinder
zeigen eine
deutlich er
höhte Morbidi
tät für Atem
wegserkran
kungen

geschränkter Lungenfunktion (FEV 1, FEV
25-85%, VC, PEF), retardi rter Entwicklung
der Lung nfunktion SO\ 1 ie Passivrau hPn und
erhöhter Inzidenz von Atemwegserkrankungen
im allgemeinen. Es findet sich eine rhöhte
sthmamorbidität mit früherem Krankheitsbe
ginn, erschwertem Krankheitsverlauf, erhöh
tem Medikamentenkonsum und einer gestei
gerten Rate an Behandlungstagen im Kranken
haus. Auch das Erkrankungsrisiko für obstruk
tive Bronchitiden, Pneumonien und Otitiden
steigt unter Tabakqualmexposition signifikant
an.
Malignome
Eine noch nicht endgültig geklärte Frage ist, ob
Passivrauchen Malignome verursachen kann.
Etwa 17% der Bronchialkarzinome bei Nicht
rauchern sollen auf die Zigarettenrauchexposi
tion während Kindheit und Jugend zurückzu
führen sein (7).
AlARA-Prinzip

Da es bis heute noch keine zuverlässige Me
thode gibt, um gesundheitlich unbedenkliche
Grenzwerte für Schadstoffe sicher festzulegen,
sollte man in der Diskussion um Pro und Kon
tra des Passivrauchens die Anwendung des aus
toxikologischer Sicht notwendigen ALARA
Prinzips fordern: »As low as reasonably achie-

Zielgruppen der Intervention

Dreh- und Angelpunkt in der Raucherpräven
tion ist der Raucher selbst, da die Raucher als
ständiges Vorbild für Kinder und andere icht
raucher zum Rauchen verführen bzw. die Ge
meinschaft der Raucher unter sich eine gegen
seitige Alibifunktion aufbaut, die das Absti
nentwerden schwierig, wenn nicht gar un
möglich macht.
40% der von uns befragten Raucher gaben
spontan zu, sich das Rauchen abgewöhn n zu
wollen (dissonante Raucher). Nur 13% lehnten
kategorisch ab, Nichtraucher zu werden (kon
sonante Raucher). Dies entspricht der bundes
deutschen Tendenz on 198 , wo sich nur 1/4
der Raucher als überzeugte Raucher ausgaben
(9). Ebenfalls dem bundesdeutschen Schnitt
entspricht die Zahl on 63% der Raucher in
Aachen, die schon einmal ergeblich versucht
haben, das Rauchen zu stoppen.

Erreichbare Zielgruppen für den Hausarzt:
1. Rauchende Schwangere,
2. rauchende Eltern von Kindern,
3. heranwachsende Kinder besonders von ra
chenden Eltern.
Ziele:
1. Kinder vor der passiven Tabakrauchexpo i
tion zu schützen,
2. rauchende Eltern vor den Folgeschäden des
Aktivrauchens zu schützen,
3. verhindern, daß die Kinder selbst mit d m
Rauchen beginnen, wenn sie älter werder:.
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Dern,oxin .

Macht kurzen Prozeß.

Lokalkortikoid mit lntensivwirkung.
Gloxo GmbH · 2060 Bad Oldesloe· Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung. Zu
sammensetzung: 1 g Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung enthält 0,5mg Clobe
tosol-17-propionot. Hilfsstoffe: Creme: Chlorocresol, Glycerinmonosteorot, Cetylsteorylol
kohol, Polyethylenglykol-Glycerinsteorot, gebleichtes Wachs, Natriumeilrat, Citronensäure,
Propylenglykol, gereinigtes Wasser. Salbe: Propylenglykol, Sorbitonsesquioleot, weißes
Vaselin. Dermoxinole: Corbomer, lsopropylolkohol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Dermoxin Creme/Salbe: Schwer beeinflußbare Hauterkrankungen
wie Psoriasis mit Ausnahme ausgedehnter, chronisch stationärer Formen, hartnäckige
Ekzeme, Lichen ruber plonus, Erythemotodes und andere Dermatosen, die auf weniger
wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Dermoxinole Lösung: Schwer
beeinflußbare Hauterkrankungen behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und
Brusthaut, Bartgegend) wie z.B. Psoriasis, hartnäckige Ekzeme und andere Dermatosen, die
auf weniger wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Nicht nässende
hortnöck,ge Ekzeme anderer exponierter oder schwer zugänglicher Körperstellen, Psoriasis
der Handflächen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, Poronychio psoriotico, Lichen ruber
verrucosus, umschriebene Neurodermitis. Gegenanzeigen: Dermoxin Creme/Salbe/
Dermoxinole Lösung dürfen nicht angewandt werden bei Rosoceo, Akne, perioroler Der
matitis,
Varizellen,
spezifischen
Hautprozessen
(Hauttuberkulose,
luischen
Hauterkrankungen), Vakzinotionsreoktionen, lokolen Virusinfektionen, Mykosen der Hout.
Bei bakteriell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine wirksame antibakterielle
Behondl�ng durchzuführen. Bei hoch dosiertem Einsatz von Kortikoidexterno auf
ousgede�nten Hautflächen oder ihrer Anwendung über längere Zeit muß daran gedocht
werderi, daß eine Resorption erfolgen kann. Deshalb sollte in der Schwangerschaft,
besonden im ersten Trimenon sowie bei Säuglingen unter 1 Jahr eine solche Behandlung
nicht ourchgeführt werden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, do dies
unter Um1tönden zum Glaukom führen kann. Bei Vorliegen einer sekundären bakteriellen
Infektion oder Pilzerkrankung der Haut ist zusätzlich eine gezielte chemotherapeutische
Behondlu'lg erforderlich. Falls sich die Infektion ausbreitet, ist die Therapie mit Dermoxin
Creme/Solbe/Dermoxinole abzubrechen und eine gezielte orale oder parenterale
Behondlu,g mit Chemotherapeutika einzuleiten. Eine Langzeittherapie sollte mit Dermoxin

Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung nicht durchgeführt werden. Dies gilt vor ollem für die
Anwendung bei Kindern im Hinblick auf eine Störung der Nebennierenrindenfunktion.
Werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole bei Kindern angewendet, sollte die Therapie
wöchentlich überprüft werden, um ggf. auf ein weniger stark wirkendes Kortikoid zurück
greifen zu können, mit dem sich die Erkrankung noch beherrschen läßt. Zusätzlich ist bei
Anwendung von Dermoxinole Lösung zu beachten, daß die Lösung nicht auf erosive,
nässende Flächen und nicht ouf Rhagaden und Ulcerotionen gebracht werden darf. Neben
wirkungen: Im allgemeinen werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung gut
vertragen. Treten jedoch Anzeichen einer Oberempfindlichkeit auf, sollte die Behandlung
sofort abgebrochen werden. Verwenden Erwachsene nicht mehr als 50 g Dermoxin Creme/
Solbe/Dermoxinole Lösung in der Woche, so ist eine eventuelle Störung der Nebennieren
rindenfunktion nur vorübergehender Art. Noch kurzer Behandlungsdauer normalisiert sich
die Nebennierenrindenfunktion rasch.Dies gilt bei angepaßter Menge Dermoxin Creme/
Solbe/Dermoxinole Lösung auch für Kinder. Okklusivverbönde steigern die perkutane
Resorption. Bei langer oder hoch dosierter äußerlicher Anwendung sind wie bei ollen Korti
koiden lokale Nebenwirkungen bekannt, wie Strioe cutis distensoe, Houtotrophie oder
Teleangiektasien, Steroidokne, besonders in Hautfalten oder bei Einsatz von Okklusiv
verbönden. Noch längerer Behandlung mit stark wirkenden Houtkortikoiden kommt es im
Gesichtsbereich häufiger als an onderen Körperstellen zu atrophischen Houtverönde
rungen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Glukokortikoid. Dosierung: Im
allgemeinen werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung 1-2x täglich ange
wandt. Dermoxin Creme/Salbe wird möglichst dünn auf die betroffenen Hautgebiete auf
getrogen und leicht einmossiert; bei Behandlung mit Dermoxinole Lösung werden die zu
behandelnden Stellen mit der Lösung befeuchtet.
Handelsformen und Preise: Dermoxin Creme/Salbe: Tuben mit 15g DM
DM 28,58, 50g DM 4 0,9 0. Dermoxinole Lösung: Flaschen mit 15ml DM
DM 31,-, 50ml DM 43,29. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise inkl. MwSt. 14%.
Stand: 15.7.1991

16,89, 30g
1 8,34, 30ml
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Raucherprävention
Raucherprä
vention: der
Arzt als Lehrer

Widerstand ge
gen den Grup
pendruck wird
gefördert

Ge undheitsun
terricht in der
Praxi für
lt rn und
Kinder

Erziehungspro
gramme schon
für Vorschul
kinder

In den USA sammelt man seit 1981 Erfahrun
gen mit Grupp ntherapien bei Kindern. Die
Kinder werden zunächst aufgeklärt über die
ozialen Einflußprozesse, die zum Rauch n
verführen (Peer-Gruppe, Eltern usw.). Es wer
den alternati e Verhaltensweisen akti einge
übt. Im Rollenspiel erlernen die Kinder, selbst
sicher mit dem Gruppendruck umzugehen,
z.B. eine aufgedrängte Zigarette abzulehnen
ohne befürchten zu müssen, als Weichling er
lacht zu werden. Andere Programme vermit
teln Strategien, die ihnen helfen, Streß
situationen auch ohne Glimmstengel zu mei
stern.
Philips (14) führte bei 86 Vorschulkindern im
Alter von vier und fünf Jahren und bei deren
Eltern ein Raucherprä entionsprogramm
durch, in dem die Kinder intuitiv lernten, sich
or Tabakqualm zu schützen (»Smoke Bu
sters«). Die Kinder, mit ihren Eltern als stärk
sten Bezugs- und Vorbildpersonen, lernten in
diesem Programm ihren Körper kennen und
erfuhren, wie der Tabakqualm auf ihren Kör
p r einwirkt und was sie tun können, wenn sie
mit Tabakqualm konfrontiert werden. Di L k
tionen mit Pupp nges hichten und Übung n
wurden 3-6 Wochen eingeübt. a h Ab hluß
der Studi zeigt n di Kinder der Inter enti
onsgruppe signifikant häufiger akti e Schutz
mechanismen g gen Tabakqualm. i
rlie
ßen den Raum oder baten den Raucher, mit
dem Rauchen aufzuhören. Dies zeigt, daß r
ziehungsprogramme zur Raucherprävention,
die für Vorschul- und chulkinder geeignet sind
und die die aktive Beteiligung der Eltern vor
sehen, sehr wirkungs oll sind, um di Kinder
schon so zu prägen, daß sie sich aktiv or
Passivrauchexposition schützen und weniger
wahrscheinlich selbst später zum Raucher
werden.
Gohlke (5) beschreibt eine prospektive Studi
an 579 Schülern der 7. Klasse. Sie erhielten
über 4 Wochen Unterrichtsstunden über die
Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge und
über die Auswirkungen des Zigarettenrauchens
auf Herz-Kreislauf- und Lungenfunktion. Mit
Rollenspielen wurden Verhaltensmuster ein
trainiert, die den nichtrauchenden Schülern
helfen sollten, sich gegen den Druck rauchen
d r Mitschüler durchsetzen zu können. ach
zwei Jahren lag die Rate der neuen Raucher in
d r Interventionsschule bei 7,4% gegenüb r
immerhin 12% in der Kontrollgruppe, niedri
ger als ohne Programm.

Präv ntivmedizio
chäd li und Mühl mann (17) führten b
1986 an Basel r chulen
hülermultiplik a
tionskurse gegen Alkohol und Drogen durch. e
ein Mädchen und in Junge pro Schulklass im
Alter zwischen 13 und 14 Jahr n wurden zum
» achverständigen« für Alkohol- und Tabak
problem ausg bildet und sollten ihre Kennt
nisse an die Schulkam raden weiterg ben. 1, 5
Jahre später zeigten die Schüler der Interv n
tionsklassen einen deutlich meßbaren Wis
senszuwachs und eine größere Bereits haft
zum Verzicht auf uchtmittel als die icht n
terventionsklassen.
Der Hausarzt sollte eine Art Gesundheitsun
terricht in sein r Praxis anbieten. o wie er
Tips zum lmpt n gibt oder zu regelmäßigem
Zähneputzen auffordert, sollte er keine Gele
genheit versäumen, den Kindern und deren
Eltern schon frühzeitig und wiederholt zu er
klären, warum aktiv s und passives Rauchen
schädlich ist, um die Grundeinstellung der Kin
der gegen das Rauchen zu prägen. Er soll bei
seinen Patienten eine ernünftig und ange
messene org um die eigene Gesundh it
schaffen, und r muß dabei auch als Vorbild
fungier n (20).

Rauchertherapie
Schwierig ist s, einen Gewohnh itsrauch r
(» ikotiniker«) von seiner ucht abzubring n.
Die eigentlich
Rau h rtherapie hat drei
Hauptaufgab nbereich : 1. Krankheit rhü
tung, G sundheitsversorgung (primäre Präven
tion), 2. Therapie bei tabakassoziierten Erkran
kungen (sekundäre Prä ention) und 3. Rehabi
litation nach tabakassoziierten Erkrankungen
(t rtiäre Prävention) (22).
Minimalintervention, Motivationsbildung

Dem Hausarzt tehen keine administrati en
oder legislativen Möglichkeiten zur Verfügung,
er darf nicht ab- und verschrecken, sondern er
muß überzeugen!
Leider geben ca. 60% der Raucher an, noch
nie on ihrem Hausarzt auf ihr Rauchen ange
sprochen oder beraten worden zu sein. Schon
eine Minimalinter ention von seiten des ztes
(ärztlicher Rat zur Raucherentwöhnung und
die Aushändigung einer Broschüre) kann bei
5% der entwöhnungswilligen Raucher zum Er
folg führen. Die ärztliche Hilt stellung bei der
Raucherentwöhnung stellt ein wichtiges Krite
rium für die Moti ationsbildung des ent öh
nungswilligen Rauch rs dar (10).
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Bewegungsschmerzen?

• AKUT, der Rheuma-Literatur-Service für Sie. • Nutzen Sie unseren Anschluß an internationale Datenbanken. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne
die a ktuellsten Publikationen zur Verfügung. • Wir recherchieren - Sie haben Zeit zum Lesen. • Sprechen Sie mit unserem Außendienstmitarbeiter. •

u n d e s g e h t w eite r.
Rheumon Gel· Rheumon Creme· Rheumon lotio · Thermo-Rheumon Zusammensetzung: l g Rheumon Gel enthält SO mg Etofenomot l g Rheumon Creme enthalt 100 mg Etolenomot
l g Rheumon Lollo enthält 100 mg Etofenomot. 1 g Thermo-Rheumon Creme enthält 100 mg Etolenomot, 10 mg Benzylnicotinot. Indikationen: We1chteilrheumot1smus, Periorthropoth10 humeroscopuloris,
Lumbogo, lsch1olg1e, Bursitis, stumpfe Troumen und Sportverletzungen, We1chteiloffekllonen bei Arthrosen und Spondylosen Kontraindikationen: Uberemplindhchke1t gegen Etofenomot, Flufenominsöure
und ondere nichtsteroidole Entzündungshemmer Schwongerscholt, Stillze1t, Kleinkinder und Säuglinge. Thermo-Rheumon Creme· Uberempfindlichke1t gegen Benzyln1cotinot
Nebenwirkungen: Selten Houtre1zungen bzw sehr selten ollerg1sche Houtreokllonen, die sich noch Absetzen resch zurückbilden. Houträtungen und leichtes Brennen bei
THN
�
Thermo-Rheumon Creme erwünscht Handelsformen: Rheumon Gel 40 g DM 9,30; Rheumon Gel 100 g DM 20,00; Anstoltspockung. Rheumon Creme 40 g DM 12,15, Rheumon
Creme 100 g DM 25,40; Anstoltspockung Thermo-Rheumon Creme 80 g DM 19,90 Rheumon Lot10 100 ml Flasche Emulsion 19,85, Anstoltspockung Weitere lnformot1onen
ARZNEIMITTEL KÖLN
bitten wir ous dem ousluhrl1chen w1ssenscholtl1chen Prospekt zu entnehmen
Stond März 1992

Tro po n

dang

Ein Rückfall
rechtfertigt ei
nen weiteren
Versuch

tark ab
schreckende
zenarien ha
ben sich als
unwirk am r
wi n

Schon eine
Minimalinter
vention bringt
Erfolge

Aufklärung über Folgekrankheiten
Die am meisten g schätzte, aber auch über
schätzte Maßnahme (18) der Raucherpräven
tion und -kuration - nämlich die konsequ nte
Aufklärung über Folgekrankheiten- ist ein An
satz, reicht aber bei weitem nicht aus (siehe die
Vielzahl an gut informierten, rauchenden Ärz
ten) (4). 72% der befragten Raucher wußten
vor ihrer Raucherkarriere, daß das Rauchen
ein Bronchialkarzinom verursachen kann. Be
merkenswert ist, daß 13% der von uns inter
viewten Raucher in medizinischen Berufen ar
beiten und 5% einen pädagogischen Beruf aus
üben.
tark abschreckende Szenarien, wie Mittei
lungen, daß jede Zigarette den Raucher 5 1/2
Lebensminuten kostet, oder daß die Lebenser
wartung des starken Rauchers um 8-9 Jahre
eingeschränkt ist, haben sich als uneffektiv er
wiesen (2). Hier muß man kreativer zu W rke
gehen. Gerade die jugendlichen Raucher müs
sen kurzfristige egati auswirkungen ihres
Rauch ns erkennen können (Bronchitis, Impo
tenz, schlechter Atem, gelbe Zähne, frühere
Faltenbildung, gelbe Finger, schlechte Kondi
tion b im Sport usw.) (18). Eindringliche, aber
achliche Informationen müssen beim Raucher
zunä hst eine Moti ation und Bereits haft
haff n, i h das Rau hen abzuge\! ·öhn n. ft
hilft au h erst ein mehr od r mind r schw re
Erkrankung, um die Fronten aufzuweich n
(akute Bronchitis, Pneumonie, Ulkusleid n,
manifeste Durchblutungsstörungen usw.).
Der Hausarzt muß seinen Patienten bei jed r
Geleg nheit nach d m Rauchverhalten fragen
und stets dringlich und individuell adäquat ra
ten, mit dem Rauchen aufzuhören. Hat sich d r
Raucher fest entschlossen, zum Exraucher zu
werden, dann muß der Hausarzt in der Lag
s in, dem entwöhnungswilligen Patienten Stra
tegien an die Hand zu geben, die ihm bei der
Entwöhnung helfen und die ein Rezidiv verhin
dern, d. h. er muß mit Raucherentwöhnungss
trategien vertraut sein (10).
Es ist sehr ungünstig, zu einem Zeitpunkt mit
der Raucherentwöhnung zu beginnen, wenn
Probleme im sozialen bzw. familiären Umfeld
bestehen, da dies verständlicherweise bald Ur
sache für einen Rückfall sein wird. Hier ist es
klüger, auf eine günstigere Gelegenheit zu war
ten. Dann wird bewußt ein bestimmtes Datum
festgelegt, ab dem der Patient das Rauchen
aufgibt. Vorher sollte sich der Raucher durch
das Führen eines Raucherprotokolls klar wer
den, wann er wieviel raucht. Nützlich ist auch
di Vereinbarung regelmäßiger Wiedervorstel-

lungstermine, um den Patienten so an der »lan
gen Lein zu führen« und als positive ode
negative Rückkopplungsinstanz zu fungier n.
Der Arzt muß den Ehrgeiz der B troffenen an stacheln, die Raucherentwöhnung wird zur
»sportlichen Herausforderung«. Gerade Selbst
und Fremdkontrolle sind wirkungsvoll in der
Rückfallprävention. Ein Rückfall darf dabei
nicht als Katastrophe oder Zeichen der u sichtslosigkeit weiterer Versuche interpretiert
werden. Es hat sich gezeigt, daß gerade die
Raucher, die schon einige frustrane Entwöh
nungsversuche hinter sich haben, prädispo
niert sind für eine letztlich erfolgreiche Ent
wöhnung.
chlußpunktmethode vs. Reduktions
methode
Die Schlußpunktmethode sollte allgemein, be
sonders aber beim ersten Versuch der Entwöh
nung bevorzugt werden. Traut sich der Ent
wöhnungswillige diese Vorgehensw is nicht
zu oder ist er oder sie schon inmal auf diese
Weise gescheitert, so kann die Reduktionsme
thode in zeitlich festg legtem Rahmen versucht
werden.
Di meist n a h n r Rauch r (65%) v r
suchten sich zunä hst im »Sofortaufhören«. Im
ur h hnitt hafft n ohn Hirn nur ungefähr 15% der Entwöhnungswillig n, der Rest
wurde rückfällig (15).
18% wollten schrittweise reduzi ren oder
zunächst auf leicht Zigaretten umsteigen (Re
duktionsmethode). 17% hatten kein Vorstel
lung über geeignete Maßnahm n zur Rau
cherentwöhnung. 60% der entwöhnungswilli
gen Aachener Rauch r wollten ohne fremde
Hilfe abstinent werden, 23% mit der mm von
Freunden, 20% mit ärztlicher Hilfe und 11%
mit Hilfe der Familie. Der Hausarzt muß diese
Gruppe von 20% aus seinen Patienten identifi
zieren und aktiv seine Hilfe anbieten. Diese
können dann als Multiplikatoren wiederum auf
ihre Familie und den Freundeskreis einwirk n,
um so die 20%-Rate von Rauchern, die ärztli
che Hilfe annehmen würden, noch zu erhöh n.
Wichtig ist, daß die entwöhnungswilligen Rau
cher wissen, daß sie ihren Hausarzt in die er
Sache konsultieren können.
ikotinpflaster
Ein neuer Ansatz in der Raucherentwöhnung
ist die Einführung von ikotinpflastern. ie
substituieren in der ersten Phase der Tabakc.b
stinenz transdermal ikotin, bieten eine k n
tinuierliche ikotinzufuhr und sind sozial ak-

Hochdosierte Crataegustherapie
®

Crataegutt

forte

Kapseln
®

Crataegutt

forte
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Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Trockenextrakt aus
Weißdornblättern mit Blüten (5:1) 80 mg, eingestellt auf
15 mg oligomere Procyanidine. 100 ml Lösung enthalten:
Trocke„extrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (5:1)
9,4 g, eingestellt auf 1500 mg oligomere Procyanidine.
Anwendungsgebiete: Nachlassende Leistungsfähigkeit
des Herzens entsprechend Stadien I bis II nach NYHA.
Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Noch
nicht d gitalisbedürftiges Altersherz. leichte Formen
von bradykarden Herzrhythmusstörungen. �genan
�gen: Bisher nicht bekannt. Nebenwirkungen: Bisher
nicht bekannt. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bisher nicht bekannt.

bei Herz
insuffizienz
NYHA
Stadien 1/11

Dr. Willmar Schwabe · Arzneimittel
Postfach 41 09 25 · 7500 Karlsruhe 41
Dosierungsanleitung und Art der Anwen
dung: Soweit nicht anders verordnet,
2mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit et
was Flüssigkeit bzw. 2mal täglich
20 Tropfen unverdünnt oder in Flüssig
keit (Wasser, Tee oder Fruchtsaft) ein
nehmen. Bei Bedarf kann die Dosis bis
auf 3mal täglich 2 Kapseln bzw. 3mal
täglich 40 Tropfen erhöht werden. Dar
reichungsformen/Packungsgrößen/
Preise: Crataegu� forte Kapseln: OP
50 Kapseln (N2) DM 17,90; OP 100
Kapseln (N 3) DM 31,20. Crataegu for
te: OP 50 ml Lösung DM 17,90; OP
100 ml Lösung DM 31 ,20; OP 250 ml Lö
sung DM 68,55.
Stand: April 1992.
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zeptab l, was beim ikotinkaugummi nicht al
lerorts vorauszus tz n ist. Kombini rt mit i
n r erhaltenstherapi für den Ex-Raucher
sind di Abstinenzrat n mit 30% auch noch
nach 12 Monaten erstaunlich gut (1).

Effektive Kom
bination: iko
tinpfla ter oder
-kaugummi
plu Verhal
tenstherapie

tatt icht
rauch rzonen
ollte e
Raucherzonen
geben

ikotinkaugummi
Ein ber its älterer An atzpunkt in der Entwöh
nung ist das ikotinkaugummi, das dur h
Kau n ikotin transmukosal zuführt. Auch hier
wird von guten Abstinenzraten berichtet [44%
höher Langzeitabstinenzrate als ohne Kau
gummi, (3)], obwohl kritisch anzumerken ist,
daß das ikotinkauen nach Bedarf und »Lust«
s hr d m süchtigen Rauch n beim Absinken
des ikotinspiegels im Blut entspricht. Die ge
wünschte wirkliche ikotinentwöhnung wird
dadurch erschw rt.
Zusätzliche Verhaltenstherapie
B ide M thoden sind fö kti er kombiniert mit
Rau h r ntwöhnungsprogrammen (6). Di
Entwöhnung erfolgt in zwei chritten: Zu
nächst wird das »Rau herv rhalten« abtrai
ni rt, tl. Alternativverhaltensweisen rl rnt.
Im zw it n chritt wird gegen die zurückblei
b nd
ikotinsu ht ang gang n, in dem Pfla
ster- od r Kaugummimeng n kontinuierli h bis
auf ull r duzi rt w rd n. B ide M thod n sind
kontraindiziert b i chwang rschaft und/od r
Stillz it, bei instabilen koronaren Herzerkran
kung, malignen Ilerzrhythmu störungen, kurz
nach H rzinfarkt oder chlaganfall. Ein kriti
sch Indikationsst llung wird orausges tzt b i
stabil r Angina pectoris, peripherer
VK,
schlecht einstellbar r Hyp rtoni und Diab te
mellitus, H rzrhythmusstörungen, Herzinsuffi
zienz, Hyperthyreos , b i akuten Ulcera duo
deni et ventriculi, Leber- und ierenfunktions
störungen.
Andere Ansätze
Ander Möglichkeiten der Raucherentwöhnung
sind autogenes Training, Akupunktur, Hyp
nose, Gruppenprogramme mit Gruppenbera
tung- und Unterstützung. Die flächendeckende
Einrichtung von Raucherberatungsstellen ana
log den Suchtberatungsstellen wird von kom
petenter Seite seit Jahren gefordert (20).

Resümee
Für di prrmare Raucherprävention beim
Heranwachsenden haben sich einige Punkte
als wichtig herauskristallisiert:

Präventivmedizin
• Durch ein kompet nte und einfühl am
Aufklärung der Familien über kurzfristig..,
und langfristig Konsequ nzen de Rauchen
wird eine Einst llungsänderung zur Gesund heit als »Wert an sich« err icht.
• Kind r, Jug ndliche und Erwachsene wer
d n zu Multiplikatoren »ausgebildet«, u
so auch g fährdete Personengrupp n zu er
reichen, die nicht zum Arzt gehen.
• Kindern und Jugendlichen muß geholfen
werden, dem sozialen Druck on Freunde ,
Eltern usw. widerstehen zu könn n.
• Es soll so ein positives ichtraucherimag
entwickelt werden (nicht der Rau her b steht die Abenteuer in der Prärie, sond rn
d r ichtrau her).
• Die Verfügbarkeit von Zigaretten muß ein
geschränkt w rd n (heute no h Zigar tten
automaten an jeder traßenecke).
• Die Gelegenheiten zu rauchen müss n in
geschränkt werd n (statt ichtraucherzonen
- Raucherzon n).
Die International Union against ancer (UIC )
arbeitete 19 4 Ri htlinien für d n niedergelas
s n n Arzt aus als G rüst für di ekundäre
Raucherprävention und Raucherkuration in
der ärztli h n Praxis (10):
• All Pati nt n müss n über ihr Rau hg wohnheiten b fragt w rd n Moti ati n zur
Rauch r ntwöhnung muß g bild t w rden).
• Dokumentation di ser Rauchgewohnh iten.
• Broschür n sollt n ausgeg b n und Rau
cherberatungen durchgeführt werd n (Mi
nimalinterv ntion).
• Die entwöhnungswilligen Patienten müssen
wissen, daß ihr Arzt den Erfolg und di Fort
schritte bei der Entwöhnung verfolgt und
unterstützt.
• Anti-Raucherposter o. ä. sind an günstigen
Stellen (z.B. im Warteraum) anzubringen.
• Entwöhnungswillige Raucher auch an be
kannte Beratungsstellen überweisen.
• ikotinpflaster und ikotinkaugummis an
bieten, erklären und verschreiben.
o muß es gelingen, im Laufe der Zeit aus
unserer jetzigen Raucherkultur eine ichtrau
cherkultur zu schaffen.
Literatur beim Verfasser
Für die Verfas erinn n:
Dr. med. Chri tiane Marzi
Lehrgebiet Allgemeinm dizin
Medjzini ehe Fakultät der RWfH
Pauwels traße 30
5100 Aachen

achen

8. Junge, L. Arab-Kohlmeier, M. Tiefeisdorf und H. Hoffmeister

Krebsfrüherkennung wird
zu wenig genutzt
Repräsentative Ergebnisse aus dem Nationalen Gesundheits-Survey
Ber its seit 1972 (mit Re isionen 1982) wird in
der Bundesrepublik Deutschland Frauen ab
dem 20. Lebensjahr und Männern ab dem Alter
von 45 Jahren die Möglichkeit geboten, sich
jährlich kostenlos auf ausgewählte Krebser
krankungen hin untersuchen zu lassen. Kein
vergleichbares westliches Industrieland bietet
seinen Bürgern ein ähnlich umfassendes Pro
gramm (8, . 1).
Bisher bieten der Verzicht auf das Rauchen
und die Einhaltung einiger maßvoller Verhal
tensstrat gien, wi sie im »Europäischen Ko
dex gegen Krebs« (1, 7) on d r WHO aufgetellt wurden, die wirkungs ollst n lögli hkei
ten zur Verhütung on Krebs. Auch di vom
Ge etzgeber geregelt Verm idung ein r Expo
sition mit karzinog nen toffen ist si h r eine
nützli he Maßnahm , um Krebs in seiner Entt hung zu v rhindern. anach hilft nur die
möglichst frühzeitige Entd ckung einer Krebs
erkrankung w it r: Der Gesetzg ber und die
Initiatoren des Krebsfrüherkennungspro
gramms erhoffen sich, mit einem bevöl
kerungsweiten Screeningprogramm die Krebs
todesfälle spürbar eindämmen zu können.
m das Verhältnis von Aufwand und utzen
so günstig wie möglich zu gestalten, wird in
dem Früherkennungsprogramm bewußt nur
na h den Zielkrebsen gefahndet, die erstens
mit einfachen Methoden und hinreichender Si
ch rheit erkannt werden können, die zweitens
ab einem bestimmten Lebensjahr vermehrt
auf:reten und bei denen drittens im Frühsta
diu:n eine hohe Wahrscheinlichkeit für die er
folgr iche Behandlung und Heilung besteht. In
Tatelle I sind diese Zielkrebsarten getrennt
na h Geschlecht und Anrechtsjahr aufgelistet.

Untersuchungsgrundlagen
Die Basis dieser Untersuchung bildet die zweite
Befragungsrunde des ationalen Gesundheits
uneys (5) im Jahr 198 , die im Rahmen der
De s hen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie
Z. Allg. Med. 1992; 6

stattfand. Insgesamt wurde an ca. 5000 Perso
nen im Alter von 25 bis 69 Jahren, die für die
Bundesrepublik Deutschland (alt) repräsenta
ti und zufällig ausgewählt worden sind, ein
breites Spektrum von Fragen gestellt und kli
nisch-chemische Untersuchungen orgenom
men.
In einen Fragenkomplex bezüglich einer Ge
sundheitsberatung des Patienten durch den
Arzt war die Frage »Wann hat ein Arzt oder
dessen Personal zuletzt bei Ihnen eine gesetz
liche Vorsorgeuntersuchung durchgeführt?«
eingebettet. Eine Antwort auf di se Frage, die
in die drei Kategorien (1) »nie teilgenommen«,
(2) »unregelmäßig teilgenommen« und (3) »in
nerhalb der 1 tzten 12 Monate t ilgenommen«
untert ilt worden war, wird als Indikator für
Erstmals war es anhand von Daten des Natio
nalen Gesundheits-Surveys möglich, repräsen
tative Aussagen über das Teilnahmeverhalten
an der Krebsfrüherkennungsuntersuchung dif
ferenziert nach speziellen Risikogruppen zu
machen. 5000 Männer und Frauen in der Bun
desrepublik Deutschland (alt) wurden im Jahre
19 befragt.
Die Beteiligungsraten sind sehr niedrig. Nur
46,5% der berechtigten Frauen und 23,5% der
berechtigten Männer nehmen jährlich an der
Untersuchung teil. Obwohl das Krebsrisiko mit
dem Alter steil ansteigt, gehen ältere Frauen
weniger häufig zur Krebsfrüherkennung als
jüngere Frauen: Von den 35jährigen nehmen
55% jährlich teil„ während es im Alter von 69
Jahren nur noch 20% sind. Von den Männern
nehmen nur 15% im Alter von 45 Jahren und
33% im Alter von 69 Jahren teil.
Zur Erhöhung der Teilnahmeraten ist auch
die Ärzteschaft mit all ihren Möglichkeiten der
Motivation ihrer Patienten gefordert. Nach wie
vor ist gerade bei Krebserkrankungen die
Früherkennung wichtig, um alle Heilungschan
cen zu nutzen.
11- 16. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Männer und
Frauen haben
ein unter
schiedliches
Vorsorgever
halten

Alter

Frauen

ab 20

inneres und äußeres
Genitale

ab 30

zusätzlich Mammae
und Haut

ab 45

zusätzlich Rektum
und Kolon

Männer

-*
-*

äußeres Genitale,
Prostata, Haut,
Rektum und Kolon

Häufigkeit: Kontinuierlich in jährlichem Rhythmus
Me
thoden

- gezielte Anamnese (Blutungen, Hautver
änderungen, Blut oder chleim im tuhl)
- Test auf okkultes Blut im tuhl
- körperliche ntersuchung
- Anleitung zur elbstuntersuchung der
Brust, für Risikogruppen: Mammographie
- Pap.-Abstrich

* Für Männer ist eine Teilnahme an der KF
dem 45. Lebensjahr vorgesehen
Tabelle I: Inhalte de
nungsprogramm

erst ab

gesetzlichen Krebsfrüherk n

die Teilnahme an der Krebsfrüherkennungs
untersuchung (KFU) verwandt.
Bis auf die Auswertung der Beziehung zwi
schen Vorsorgeaktivität und Alter wurd für
D

diese Untersuchung die berechtigt und ver
fügbare Population herangezogen (Frauen ab
20 Jahre und Männer ab 45 Jahre). Insgesamt
ergab das b i den Frauen einen Stichproben
umfang von 2595 Personen und bei den Män
nern von 131 Personen.
Aufgrund des unterschiedlichen Vorsorge
verhaltens von Frauen und Männern sowie
der differierenden Teilnahmeberechtigungen
wurde die uswertung geschlechtsspezifisch
durchgeführt. Um den störenden Einfluß des
Alters auf die potentiellen Determinanten der
Teilnahmebereitschaft auszuschalten, wurde
jede Kategorie dieser Determinanten in ihrer
Altersverteilung auf einen mittleren Altersauf
bau standardisiert.

Ri iko, an

Kreb zu er
kranken, ist
tark alter ab
hängig

Krebsrisiko, Alter, Geschlecht und
Teilnahmehäufigkeit
Ohne Frage ist das Risiko, an Krebs zu erkran
ken, stark vom Alter abhängig. Abbildung 1
verdeutlicht anhand on Krebsregisterdat n (4)
das exponentielle Wachstum der Krebsinzidenz
für Männer und Frauen in Abhängigkeit om
Alter.
Einen fast analog n Verlauf (Abb. 2) zeiuen
die Kr bs- t rbeziffern des tatistischen B n-
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Abbildung 1: Jährliche Kreb -Erkrankung raten (ICD9
140-199) je 100000 Männ r bzw. Frauen (1976-19 1). Di
Kur en der Erkrankung an Kreb pro 100000 Lebende glei
chen Alt r und Ge chlechts für Männer und Frauen ind au
Daten de
aarlande
(1979-19 1) und Hamburg
(1976-197 ) ([4] Tabelle 9.2 und 9.3 eite 179) ge chätzt
word n. Fehlwerte zwi eh n d n beobachteten Datenpunk
ten wurden über eine quadrati ehe bzw. kubi eh Funktion
herau interpoliert. D utLich wird der rapide An tieg der
Kr b inzid nzen bei d n Männern ab dem 60. Leben Jahr
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Abbildung 2: Jährlich Kreb - terb ziffern (I 09 140-199)
je 100000 Männer bzw. Frauen (19 7). Die Kur eo der Getorben n an Kreb pro 100000 Lebende gleichen Alte und
Ge chlecht für bunde deut ehe Männer und Fraue1 ind
aus Daten de tatisti eh n Bunde amte Wie baden ( ) für
da Jahr 19 7 her ebnet worden

d samtes (10) für Männer und Frauen in der
Bundesrepublik D utschland.
Mit dem Anwachsen des Krebsrisikos im Al
ter sollte auch das Risikobewußtsein der Bun
desbürger ansteigen und sich in einer vermehr
ten Inanspruchnahme der KFU niederschla
gen. Tatsächlich scheint es aber bei den Frauen
so zu sein, daß deren eigung, jährlich an
ein r KFU teilzunehmen, im Alter eher ab
nimmt (siehe Abb. 3), statt mit einer steigenden
Teilnahmerate dem wachsenden altersbeding
ten Krebsrisiko entgegenzutreten. Dies läßt si h
vermutlich durch eine sinkende Besuchshäu
figk it beim Gynäkologen, der bei Frauen vor
wiegend auch die KFU ornimmt, ab ca. dem
55. Lebensjahr erklären.
Die Rate für die ie-Teilnahme an der KFU
nimmt bei den Frauen (siehe Abb. 4) im Alter
wieder zu. Wie es scheint, fühlt sich ein Teil der
G neration der Frauen ab dem 55. Lebensjahr
ni�ht on d r Möglichkeit einer kostenlosen
K U angesprochen.
bwohl Männer insgesamt weniger oft an
d KFU teilnehmen al Frauen, ist bei ihnen
im egensatz zu den Frauen mit wachsendem
Al�er eine ermehrte Teilnahme an der KFU zu
b Jbachten (sieh Abb. 5). Allerding ist das
i1eau d r Inanspru hnahme noch ollkom
mm unbefri digend, wenn man di Höhe d s
Ri ikos im Alter in B tracht zieht. So hat nur
eir Drittel der 69jährig n Männer in den letz
t r 12 Monat n an einer KFU teilgenommen.
3ei der ie-Teilnahme (si he Abb. 6) ist der
sp unghafte Rückgang (ca. 18%) und der
Tnnd der sinkenden ie-Teilnahme (ca. 1, 1%
pro L bensjahr) ab dem Alter von 45 Jahren
no:h stärker ausgeprägt. Dies deutet darauf
hir, daß die KFU bei den Männern zwar mit
wochs ndem Alter vermehrt in Anspruch
genommen wird, jedoch nicht ausschließlich
im wünschenswerten Rhythmus von einem
Jalr.
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Abbildung 3: Frauen: Teilnahme an der Vor orgeunter uchung. Darg tellt wird die
prozentuale jährlich Teilnahme d r Frauen an der Kreb früherkennung unter u
chung in Abhängigkeit von einjährigen Alter kla en. Die modellierte Teilnahme
wurde durch eine quadrati ehe Funktion angepaßt und glättet die tochasti eben
Variationen in den Originaldaten
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Abbildung 4: Frauen: ie-T ilnahme an der Vor org unter uchung. Darge teilt wird
die proz ntual
ie-Teilnahme der Frauen an der Kreb früherkennung unter u
chung in Abhängigkeit von einjährigen Alter klas en. ine modelli rte quadrati ehe
ie-Teilnahmekurve glättet di Variationen in den Originaldaten
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Ve haltensunterschiede und
Te lnahmehäufigkeiten

407.

Es ts zu vermuten, daß das durch Merkmale
wü Rauchen, Alkoholkonsum und Körperge
wimt (Body-Mass-Index) beschriebene Verhal
ten einen Einfluß auf das Gesundheitsbewußt
seil nd damit auch auf die Inanspruchnahme
dei KFU ausübt (Tab. II).
gnifikant sind die Ergebnisse in AlJhängig
kei ,om derzeitigen Raucherstatus: Exrau
che- weis n eine deutlich höhere eigung

207.

D Prozentuale Teilnahme
innerhalb der letzten
12 Monate
- Modellierte Teilnahme

307.
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Abbildung 5: Männer: Teilnahme an der Vor orgeunter uchung. Darge teilt wird die
prozentuale jährlich Teilnahm der Männer an der Kr b früherkennung unter u
chung in Abhängigk it on einjährigen Alter klas n. Di modellierte Teilnahme
kurv zeigt den teigenden Teilnahmetrend mit dem trukturbruch ab dem 45.
Leben jahr
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Abbildung 6: Männ r: ie-Teilnahme an der Vor.. org unter uchung. ��rge teilt wird
di prozentuale jährliche i -Teilnahme der Mann r an d r Kre� früherk_ennun� unter uchung in Abhängigkeit on einjäbrig n l�er klas eo. D1e mo? illerte 1 . der ,e-T 1lnahmerate
_
T ilnahmekurve zeigt den fallenden Trend m
m,t dem truk
turbruch ab dem 45. Leben jahr

Privatver i
ch rte Männer
nehmen am
wenigsten teil

Bei Angehöri
gen der Unter
schicht muß
Aufklärungsar
beit geleistet
werden

(Männer 27% und Frauen 51%) zur Teilnahme
an der jährlichen KFU auf als ie-Raucher
(Männer 24% und Frauen 46%), während die
Raucher (Männer 20% und Frauen 43%) unter
dem Durchschnitt liegen. Auch die ie-Teil
nahmequoten stützen dieses unterschiedliche
Verhaltensmuster. Damit scheint die Hypo
these bestätigt zu sein, daß die Verwirklichung
des Entschlusses, mit dem Rauchen aufzuhö
ren, mit einem eränderten Gesundheitsb wußtsein zusammenhängt. Dies könnt zum
Teil all rdings auch erst nach der Teilnahme
durch ein positives Untersuchungserg bnis
mitbestimmt worden sein.
Für beide Geschlechter läßt sich die Hypo
th se aufstellen, daß b i übermäßigem Alko
holkonsum das Gesundh itsbewußtsein nach
läßt. Im Bereich von Alkoholkonsumm ngen
unter 80 Gramm täglich ist bei steigendem Al
koholkonsum kein signifikanter Trend zu einer
sinkenden Teilnahmebereitschaft festzust llen.
Jedoch fallen Person n beiderlei Geschlechts
mit einem täglichen Alkoholkonsum on über
0 Gramm - ca. 2 Liter Bier oder 1 Liter Wein
täglich - auf: Sie nehmen die KFU seltener in
Anspruch.
Die Teilnahmeraten an der KFU sind bei Frauen
generell doppelt so hoch wie bei Männern; im Alter
ab etwa 60 Jahren sind sie dagegen nahezu gleich.
Die strukturellen Unterschiede in der Inanspruch
nahme in Abhängigkeit vom Alter sind charakteri
stisch: Während b i Männern die Teilnahmehäu
figkeit mit dem Alter stetig zunimmt, was zumin
dest ihrem anwachsend n Krebsrisiko ent pricht,
ist bei Frauen mit steigendem Alter trotz ihres
zunehmenden Risikos eine gewisse Vorsorgemü
digkeit zu verzeichnen.

Ein weiteres Merkmal, mit dem eventu 11
eine unterschiedliche Inanspruchnahme der
KFU in Beziehung steht, ist der Body-Mass
Index (Übergewicht >27 kg/m2). Hierfür lassen
sich jedoch keine übereinstimmenden Muster
für Männer und Frauen ausmachen. Bei den
Männern ist eine höhere Teilnahme bei Über
gewicht festzustellen: Unter- und normalge
wichtige Männer haben eine jährliche Teilnah
merate von 22%, während Männer mit Über
gewicht eine jährliche Teilnahmerate von 25%
aufweisen. Bei den Frauen ist die Tendenz je
doch umgekehrt: Übergewichtige Frauen neh
men etwas seltener an der KFU teil, ihre jähr
liche Teilnahmehäufigkeit liegt bei 44% ( or
mal- und untergewichtige Frauen: 4 %).

Lebensumstände und Teilnahme
häufigkeiten
Der Einfluß der Merkmale Berufstätigkeit, so
zialer Status sowie Krankenkassenmitglied
schaft wurde eb nfalls analysiert (Tab. II).
Beim Merkmal Berufstätigk it ist lediglich
unterschieden worden, ob die Person zur Zeit
berufstätig ist oder nicht. Die Berufstätigkeit
kann einerseits di Möglichkeit, einen B tri bs
arzt für di KFU in An pru h zu n hmen, er
höhen, anderers its können die beruflich n
Belastungen di elegenh iten, an eine KF zu
denken, reduzier n. B i den Männ rn las n
sich weder bei d r Teilnahme innerhalb der
letzten 12 Monate noch bei der ie-Teilnahme
Unterschiede ausmachen. Bei den Frauen zei
gen sich dag g n leichte Differenzen: Berufs
tätige Frauen gehen twas seltener (46%) jähr
lich zur KFU als nicht berufstätige Frauen
(48%), aber sie nehmen etwas häufiger in un
regelmäßigen Abständen an einer Krebsrr··h
erkennungsuntersuchung teil als nichtberufs
tätige Frauen (36% gegen 32%).
Bezüglich der Schichtzugehörigkeit besteht
die Hypothese, daß mit steigendem sozialen
Status auch eine vermehrte Teilnahmehäufig
keit einhergeht. Sowohl für Frauen als auch für
Männer wird diese Hypothese durch die rnr
liegenden Daten gestützt. Bei den Männern
steigt die jährliche Teilnahmehäufigkeit von
21% bei der Unterschicht auf 29% bei der Ober
schicht an. Analog dazu - in gleicher Richtmg,
aber wesentlich stärker ausgeprägt - ist die
Situation bei den Frauen mit einem An ieg
von 39% auf 59% gelagert. Die Teilnahmet.äu
figkeit von Personen aus der Mittelschich: ist
bei beiden Geschlechtern zwischen den jewei-

Imdikator

Frauen
innerhalb
eines
Jahres

schon
mal

noch
nie

Männ r
innerhalb
eines
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Diurchschnitt*:
füauchen:
iie-Raucher
E,x-Raucher
aktive Raucher
hol:
< 40 Gramm
4 - 0 Gramm
> 80 Gramm
Kbrpergewicht:
Normalgewicht
Übergewicht
B rufstätigkeit:
ja. zur Zeit
n in
o zialer Status:
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on F hlwerten

nach au gewählten

ligen Eckwerten angesiedelt. Ein entsprechendes Muster läßt sich auch bei der ie-Teilnahme erkennen.
Das Verhalten der Mitglieder der einzelnen
Krankenkassen unterscheidet sich signifikant
von inander. Bei Männern ab dem 45. Lebens
jahr nimmt die Rate der jährlichen Teilnahme
für die Betriebskranken- und Ersatzkassen den
höchsten Rang Ueweils 27%) ein, während pri
vatv rsicherte Männer den niedrigsten Rang
(19%) belegen. Dazwischen liegt die AOK mit
22%. Entsprechend umgekehrt wird diese Rei
henfolge der Krankenkassen in der Gruppe der
Männer auch bei der Nie-Teilnahme eingehal
ten.
Bezüglich der jährlichen Teilnahme bei den
Frauen nehmen die Ersatzkassen mit 50% den
ersten Rang ein, gefolgt von den Pri atkassen
mit 49% sowie den Betriebskrankenkassen und
der AOK mit jeweils 44%. Auch bei der ie
Teilnahme nehmen die Betriebskrankenkas
sen und die AOK den ungünstigsten Rang
ein mit jeweils 22% gegenüber 20% bei den
Pri atkrankenkassen und 1 % bei den Ersatz
kass n.

Schlußbetrachtung
Mit einer Krebsfrüherkennungsuntersuchung,
die wirklich alle Bevölkerungsgruppen insbe
sondere in ihrer kritischen zweiten Lebens
phase erreicht, ließen sich viele der durch
Krebs verlorengegangenen Lebensjahre retten.
Betrachtet man die erwünschte regelmäßige
jährliche Teilnahme, so ist jedoch die ach
frage der Be ölkerung nach dieser kostenlosen
Leistung der Krankenkassen mangelhaft:
Unkenntnis, das Verschleppen der Untersu
chungstermine und die geringe aktive Teilnah
mebereitschaft bis hin zur vollständigen Ableh
nung des Programms schlagen sich in einer
niedrigen Beteiligungsrate nieder.
Auf der einen Seite ist die diagnostische Ef
fektivität der im Krebsfrüherkennungspro
gramm festgeschriebenen Untersuchung ein
wichtiger Parameter für die Leistungsfähigkeit
des Programms. Sie ist im allgemeinen hoch
und rechtfertigt es om medizinischen Ge
sichtspunkt aus. Dies wird zum Beispiel für die
Untersuchung auf Gebärmutterkrebs
on
Robra, Schwarz und Brecht gezeigt (9). Die

Berufstätigen
Frauen sollte
der Zugang zur
KFU erleichtert
werden

Be onders Risi
kogruppen soll
ten kontinuier
lich das Krebs
früherkennungsprogramm
in Anspruch
nehmen

Die tärke des
ationalen Ge
sundheits- ur
veys liegt in
seiner stati ti
schen Reprä
sentativität

Beteiligungsrate an der Krebsfrüherkennungs
untersuchung ist auf der anderen Seite ein Pa
ram ter, der die globale L istungsfähigkeit di ses Programmes markiert ( , . 56).
peziell diesem Parameter widmet sich die
orliegende Untersuchung. Generalisierte us
sagen bezüglich der Teilnahmebereitschaft täu
schen über spezifische Problemfelder hinweg.
Insbesondere Risikogruppen sollten kontinu
ierlich das Krebsfrüherkennungsprogramm in
Anspruch nehmen. Anhand der im ationalen
Gesundheits-Survey erhobenen Daten war es
erstmals möglich, das Vorsorge erhalten on
Risikogruppen näher zu beleuchten.
Die tärke des ationalen Gesundheits- ur
veys liegt wegen seines hohen Stichprobenum
fanges in seiner statistischen Repräsentativität
und in dem breiten pektrum abgedeckter Pro
blemfelder. Gegenüber gezielten Befragungen,
die jedoch nie mit einem so hohen Stichpro
benumfang aufwarten können, ist die Spezifität
sein r Fragen allerdings nicht ganz so hoch. o
li gt in der Fragestellung des ationalen G sundheits- urveys nach d m Vorsorgev rhal
t n in gewisser Int rpretationsspi lraum:
Zum inen kann bei der B antwortung der
Frage auch an Einst llungs- bzw. Schwang r
schaftsunt rsu hung n g dacht word n
in
und zum and ren s hli ßt di Kategorie »In
n rhalb d r letzten 12 Monate teilgenommen«
auch Erstteilnehmer und diskontinui rliche
T iln hmer mit ein, so daß g nerell eine Über
schätzung der Teilnahm rate bei d r Analyse
dieser Frage zu erwarten ist.
Daß es sich bei der Frage dennoch um inen
recht gut n Indikator handelt, zeigt d r V r
gleich mit den Ergebnissen anderer Studien.
Die Zahlen des Zentralinstituts für die kassen
ärztliche Versorgung (3) stellen die reinen Teil
nahmeraten der ber chtigten Versicherten dar.
Bei ihnen ist allerdings davon auszug hen, daß
sie die tatsächlich durchgeführten Früherken
nungsuntersuchungen unterschätzen, da er
gleichbare Untersuchungen zur Abklärung on
Beschwerden in der Beteiligungsstatistik der
gesetzlichen Kranken ersicherer nicht regi
striert werden (2, S. 13). Die Ergebnisse des
ationalen Gesundheits-Surveys liegen zwi
schen diesen Werten und denen einer Unter
suchung on Kirschner (6), der eine Stichprobe
von 17 1 Frauen und 897 Männern mit dem
Ziehungstermin Mai/Juni 1982 zugrundelag.
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A. Keseberg

Ernährungsberatung aus der
Sicht des Allgemeinarztes
Mindestens 40% unserer Patienten mit einer
arteriellen Hypertonie, 75% der Gichtpatien
ten, 80% der Patienten mit Fettstoffwechselstö
rungen und 85% der Diabetiker sind überge
wichtig (3). Eine große Anzahl noch gesunder
Patienten, die uns wegen banaler Gesundheits
störungen aufsuchen, haben ebenfalls ein zu
hoh s Körpergewicht. Jugendliche beiderlei
Ges hlechts sind in zunehmendem Maße be
troffen. Dem in der primärärztlichen Versor
gung tätigen Arzt kommt deshalb eine hohe
Verantwortung in der Ernährungsberatung als
prä entionsmedizinischer Maßnahme zu. Al
lein durch eine kontrollierte Gewichtsreduk
tion ist b i den oben genannten Zielgruppen
ein wesentliche Verbesserung des Krankheits
bild s zu rreichen, nicht s lten sogar mit einer
ormalisierung der Blutdruck- und Stoffwech
selparameter zu rechnen. Handelt es sich bei
di s n Kranken bereits um ekundärprä en
tion, o ist die ewichtsreduktion Gesunder
Primärprävention.
Am Anfang jeder Ernährungsberatung steht,
wie bei jeder Erkrankung, eine genaue Ana
mnese. Wenn möglich, wird der Patient schon
zu diesem Zeitpunkt in die Verantwortung
genommen durch Rekonstruktion seiner Ge
wichtsanamnese. Hier können Familienfotos
ein wertvolle Hilfe sein. Wie war z.B. das
Ge icht in der Schulzeit oder beim Hochzeits
ter:nin? Auch die Frage nach Übergewicht bei
Elt rn oder Geschwistern ist wichtig. Da nur
selten ein Adipöser erkennt oder zugibt, zuviel
zu ssen, ist das Bewußtmachen des eigenen
Eß erhaltens durch Führung eines Eßtagebu
chfs unerläßlich. Eßgewohnheiten wiederho
len sich gewöhnlich in ein- bis zweiwöchentli
ch Abständen. Es genügt meistens, die Auf
zeichnungen über einen Zeitraum von 14
TaEen durchzuführen. Der Patient wird ge
ZWlngen, häufig zum ersten Mal im Leben,
sict Rechenschaft über seine »alltäglichen«
Gewohnheiten zu geben, die bisher für ihn nor
ma waren. Überraschungen steckten in diesen
Auheichnungen allemal (siehe Kasten).
D.e nächste Aufgabe des Patienten besteht
darn, anhand einer einfachen ährwert-

tabelle die wichtigsten ahrungsmittel wie
Fleisch, Brot, Kartoffeln und Nudeln abzuwie
gen und eine ungefähre Kalorienberechnung
durchzuführen. Dieses relativ einfache Verfah
ren eignet sich auch für Diabetiker. Das Mit
einbeziehen des Patienten in die Therapie stellt
nicht nur eine sinnvolle Motivation für den Pa
tienten dar, sie zeigt ihm auch das echte Inter
esse des Arztes an seinem Problem. Das Wort
Diät schreckt viele Menschen von einer not
wendigen Gewichtsreduktion ab. Es ist gleich
bedeutend mit Geschmacklosigkeit, ja Verlust
von Lebensqualität, ein wesentliches Moment
für viele Diabetiker, die Grundlage der Diabe
testherapie, die Reduktionkost, zu ignorieren.
Bei notwendiger Gewichtsreduktion, sei sie
nun im Rahmen einer Hypertoniebehandlung,
einer Diabetestherapie oder einer ernährungs
bedingten Hyperlipidämie erforderlich, ist die
Beschränkung der Ko h alzzufuhr in w it -

Krankheiten wie Hypertonie, Gicht, Fettstoff
wechselstörungen und Diabetes mellitus gehen
oft mit Adipositas einher und umgekehrt. Die
Grundlage allgemeinärztlicher Ernährungsbe
ratung sind genaue Gewichtsanamnese, Fami
lienanamnese und die Führung eines Eßtage
buches. Der Patient wird dadurch bereits sehr
früh in die therapeutischen Bemühungen ein
gebunden. Neben der Kalorienreduktion ist vor
allem eine Beschränkung der NaCl-Zufuhr not
wendig. Suchtähnliches Verhalten vergleich
bar der Alkoholabhängigkeit ist häufig bei Adi
pösen zu beobachten, eine Ursache mit für das
schlechte Beratungsergebnis bei 93 Patienten
in einer Praxisstudie. Hoimar v. Ditfurth er
klärt dies z. T. mit evolutionsgeschichtlich
fixierten Programmen beim »Allesfresser
Mensch«.
Bei der allgemeinärztlichen Ernährungsbe
ratung ist die Weckung von Eigenverantwor
tung vorrangig. Am aussichtsreichsten sind
Gruppenberatung und -therapie, am besten
durch eine Diätassistentin unter ärztlicher
Supervision.
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53jähriger Patient, 173 cm Körpergröße, 96 kg
Gewi ht, H perurikämie, Hypertonie, Überer
nährung wird strikt verneint: »Ich esse kaum
etwa .« uch hier Führung eines Eßtagebuche .
ach 14 Tagen Kontrolle der Aufzeichnungen:
Die tägliche Kalorienzufuhr durch Es en lag bei
ca. 2500 Kcal. Am Ab nd jedoch regelmäßige
Trinken von 2 bis 3 Fla chen Bier plus 1 Banane
vor dem Zubettgehen, um »das nächtliche Hun
gergefühl zu unterdrücken!« Kooperationsbe
reitschaft des Patienten mit Einstellen des Alko
holkonsums führte chließlich nach 5 Monaten
zu einer Gewichtsreduktion von 14 kg. Eine
Gichtsymptomatik trat danach nicht mehr auf.
Die Demonstration der Balance-Verschiebung
zwischen Kalorieneinfuhr und -ausfuhr genügt
manchmal, um den Patienten zu motivieren.
icht selten beobachtet man bereits nach die
sen 14tägigen Aufzeichnungen, ohne weitere
ärztliche Beratung, eine Gewichtsr duktion
beim Patienten.

rer Faktor. Je höher der Grad der Adipositas,
um so mehr ist mit einer Störung des Wasser
haushaltes zu rechnen. Frauen sind besonders
betroffen. Der bei jeder Kalorieneinschränkung
bemerkbare oft dramatische anfängliche Ge
wichts erlust ist imm r ein Wasserverlust. J d
R duktion der Kost von beispielswei e 3 00
K al. auf 1000 Kcal. führt zwangsläufig au h
zur R duktion der Ko hsalzzufuhr von 30-40%
pro Tag. Die größt n Probleme in d r Ernäh
rungsb ratung treten b i adipösen Jug ndli
chen und Kindern auf. Eltern, häufig auch
Großeltern, sind ebenfalls übergewichtig und
wenig motiviert selber abzuspecken. icht sel
ten wird ein ärztlich motiviertes Kind durch
Großeltern wieder demoti iert, »Gutes Essen
und Übergewicht ist schließlich ein Zeichen
einer guten Gesundheit!« Kranke wohlge»Attest zur Schulsportbefreiung«

Ein 15jähriges, 152 cm großes Mädchen, 6 kg
Körpergewicht, wird on der Mutter orgestellt mit
der Bitte, ein ttest zur chul portbefreiung aus
zustellen. ach dem port sei die Tochter immer
total erledigt. ach eingehender körperlicher Un
ter uchung ohne Feststellung eines krankhaften
Befundes der dringende Rat zur Gewichtsabnahme
mit eingehender Beratung und Erstellung eines
Kalorienplanes und Gewichtskontrolle in der Pra
xis. Dieser wird zunächst befolgt, vorübergehend
Gewichtsabnahme von 4 kg, danach erneute An
steigen, sogar über den usgangswert hinaus. Re
cherchen über die Mutter ergeben, daß die Groß
mutter der Enkelin regelmäßig Geld zum Kauf von
üßigkeiten und Gebäck gegeben hatte. Argument:
»Du kannst doch durch die Gewichtsabnahme nicht
deine Gesundheit gefährden!«

nährte Kinder kommen nicht zum Arzt, weil sile
krank sind, sond rn weil sie nichts ssen!
Die Rückfälligkeit Adipöser nach G<e
wichtsabnahme ist sehr groß, wenn üb rhauJPt
eine Motivation möglich ist. Viel Üb rgewicll tige machen das durch, was im Englischen als
typische »binges« bezeichnet wird, d. h. sfo
verhalten sich wie ein Alkoholiker, der wälh
rend einer freiwilligen Entziehungskur plötz
lich eine ganze Flasche Schnaps leert (3).

Ein Schulungsprogramm
ach dem oben beschriebenen Sch ma halle
ich innerhalb eines Jahres in meiner Pra is
92 Patienten beraten, davon 33 Männer und -9
Frauen. Außer der intensiven Beratung erhi el
ten alle einen detaillierten Diätplan on er
Firma Boehringer Mannheim durch Compu er
erstellt, auf der Grundlage von Größe, Körp r
gewicht und entsprechenden Laborparamet rn
wie Serumcholesterin, HOL-Cholesterin, Trigly
zeride, Harnsäure und Blutzucker. All rhielDiagno

Multi
morbi
dität

Hyp r- Fettl ber
tonie

Männ r
Frauen

12

Diagnose

KHK

4

1

3

4
amt

Hyper-

lipi-

dämie

Männer
Frauen

4
12

3

15

33
59

Tabelle I: Beratung ursachen

ten das Angebot, sich alle 14 Tage in der Praxis
zum Wiegen vorzustellen. Eine Helferin war
orher geschult worden und stand für Fragen
zur Verfügung.
Die Patienten wurden im einzelnen über
6 Monate beobachtet. Aus Tabelle I sind die
Beratungsursachen zu entnehmen.
Das Übergewicht schwankte bei den Män
nern zwischen 3 kg und 58 kg, bezogen auf die
Körpermasse, entsprechend dem Body-Maß
Index (7), im Durchschnitt 18,69 kg. Bei den
Frauen bestanden Schwankungen zwischen
3 kg und 59 kg bezogen auf die Körpergröße,
im Durchschnitt 20,15 kg. Adipöse männliche
Patienten ohne Gesundheitsstörungen wurden
nicht beraten, bei den Frauen wurden immer
hin 15 Gesunde, d. h. ohne klinischen Befund
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Zusammensetzung: 1 Filmtablette
ELOBACT 125 bzw. 250 bzw. 500
enthält: 150,36 mg bzw.300,72 mg
bzw. 601,44 mg Cefuroximaxetil,
entsprechend 125 mg bzw. 250 mg
bzw. 500 mg Cefuroxim sowie
jeweils Methyl-4-hydroxybenzoat
und Propyl-4-hydroxybenzoat als
Konservierungsmittel. ELOBACT
Trockensaft: 5 ml (= 1 Meßlöffel)
der zubereiteten Suspension ent
halten 150,36 mg Cefuroximaxetil,
entsprechend 125 mg Cefuroxim
sowie 3,07 g Saccharose (= 0,26
BE). 41,76 g bzw. 83,52 g bzw
167,04 g Granulat ergeben 50 ml
bzw. 100 ml bzw. 200 ml ge
brauchsfertige Suspension. An
wendungsgebiete:
Infektionen
durch Cefuroxim-empfindliche Er
reger, wie z.B. Infektionen der
Atemwege einschließlich Hals-und
Ohreninfektionen; Nieren und/
oder der ableitenden Harnwege;
Haut und des Weichteilgewebes;
akute, unkomplizierte Gonorrhoe
Gegenanzeigen:
Überempfind
lichkeit gegen Cephalosporine.
Bei Penicillinüberempfindlichkeit
mögliche Kreuzallergie beachten.
Vorsicht bei Patienten, die zuvor
eine anaphylaktische Reaktion auf
Penicillin entwickelt haben. ELO
BACT-Filmtabletten sind für Kinder
unter 5 Jahren nicht geeignet Des
halb sollte für diese Altersgruppe
ELOBACT-Trockensaft verwendet
werden. Keine ausreichenden
Erfahrungen bei Kindern unter 3
Monaten. Strenge Indikationsstel
lung in Schwangerschaft und Still
zeit. Nebenwirkungen: Übelkeit,
Erbrechen,
Bauchbeschwerden
und Durchfall (etwas häufiger nach
Einnahme höherer Tagesdosen);
wie auch bei anderen Antibiotika
Berichte über pseudomembra
nöse Colitis.Allergische Hautreak
tionen, Juckreiz, Arzneimittelfieber,
Serumkrankheit, Überempfindlich
keitsreaktionen bis hin zum ana
phylaktischen Schock. Wie auch
bei anderen Cephalosporinen, ver
einzelt Fälle von Ery1hema multi
forme,
Stevens-Johnson-Syn
drom und toxisch epidermale
Nekrolyse. Aufgrund des Gehaltes
an Methyl-4 hydroxybenzoat und
Propyl-4-hydroxybenzoat (Para
benen) in ELOBACT 125/250/
500 Filmtabletten bei entspre
chend
veranlagten
Patienten
ebenfalls
Überempfindlichkeits
reaktionen möglich. Veränderun
gen der Leukozytenzahl (z.B.Eosi
nophilie, Leukopenie, Neutrope
nie). Kopfschmerzen, Schwindel.
Vorübergehender Anstieg von
Transaminasen (SGOT, SGPT) und
LOH. Entzündung der Mund- und
Scheidenschleimhaut
(teilweise
verursacht durch Candida-Super
Darreichungsfor
infektionen).
men: ELOBACT 125: 12 Filmtablet
ten (N 1) DM 44,78; 24 Filmtabletten
(N 2) DM 7 7,24; Klinikpackungen.
ELOBACT 250: 12 Filmtabletten
(N 1) DM 74,92; 24 Filmtabletten
(N 2) DM 127,95; Klinikpackungen.
ELOBACT 500: 12 Filmtabletten
(N 1) DM 124,12; 24 Filmtabletten
(N 2) DM 217,59; Klinikpackungen.
ELOBACT-Trockensaft:
ml
50
Flasche DM 42,82; 100 ml Flasche
DM 73,54; 200 ml Flasche DM
135,40; mit Granulat zur Herstel
lung von Suspension; Klinikpak
kungen; AVP incl. 14% MwSt.
(Stand: August 1991)
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Kann sich d r
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Mensch anpas
sen?

Mäßige Ergebni
bei Diabetik r- chulung
in der Praxi

Body-Ma

KG in kg
-Iod x (BMJ) =
(Größe in m/

und ohne nachweisbare serologische V rände
rungen beraten. Die multimorbiden Patienten
war n alle an Hypertoni , koronarer Herzer
krankung und Diabetes mellitus erkrankt.
Sechs Männer (= 1 ,1 %) erschienen zur re
gelmäßigen Gewichtskontrolle und zeigten
auch eine Gewichtsreduktion von durchschnitt
lich kg. Zwei von diesen sechs Männern (=
33,33%) wurden nach 4 bzw. 5 Monaten wie
der rückfällig.
Die Ernährungsberatung zeigte bei 1 7
Frauen(= 2 ,81 %) Erfolg. Zwei der Probandin
n n wurden nach 4 Monaten rückfällig. Eine
signifikante Senkung der S rumlipide war le
diglich b i zw i Männern nachweisbar
(= 30,75%) bei einer dur hschnittlichen Ge
wichtsreduktion von 1 ,75%. Diese nkung
wurde bei vier Frau n erreicht(= 29, 4%) bei
durchschnittlicher G wichtsreduktion von
20,45%. Verglei hbar waren die Ergebniss bei
d r Blutdrucksenkung.
Vier Frauen hatten nach 4 Monat n in hö
h r s Gewicht al vor d r Beratung, b i den
„
Männ m lag die Zahl mit fünf rh bli h h h r.
Ähnlich s hl cht
rgebni s wurden b i
chulung n von Typ-II- Diabetikern in zwei
Grupp n
zwölf P rson n in meiner Praxis
erzi lt (im Rahmen ein r Dissertation)(5).
le Teiln hmer d r rnährung b ratung
hatten keine Erklärung für di Übergewichtig
k it. So erklärten si z.B.: »Man äße so gut wie
nichts, es könnte also nur Vererbung sein oder
mit d n Drüsen zusammenhängen!«
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Die Eigenver
antwortung des
Patienten för
dern

Warum dieses niederschmetternde
Ergebnis?
Über die Zusammenhänge zwischen Fehl- und
Überernährung und den oben beschriebenen
Krankheiten haben zahlr iche epidemiologi
sche tudien Klarheit geschaffen. All dies sind
aber im Grunde nur vordergründige Erkennt
nisse, eine Erklärung für das Fehlverhalten
vieler Menschen ist damit nicht gegeben. Von
vielen Menschen wird Gewichtsverlust als
Krankheitssymptom gewertet. Schlechtes Es
sen bei Kindern bedeutet Krankheit, mangeln
des Wohlbefinden und geringere Überlebens
chancen, vielleicht in Relikt aus vergangenen
Kriegsjahren.

Hoimar on Ditfurth versucht di s s Probl rn
olutionsges hichtlich zu erklär n. r d t1et
das irrationale Eßv rhalten vi ler M ns e n
durch genetisch fixiert Programm zu erkl ··· r n. Diese ermöglichten in der Vorzeit d m
»Allesfr ss r Mensch« ein überleb n b im
ständigen Kampf um die tägliche ahrun g.
Einst existenzerhaltende Programme hab n
sich dem Wandel der heutigen Lebensu stände nicht anpassen können, sie sind na h
wie vor präsent und schwierig abdressierba .
»Warum sollte der Mensch im B r ich sein r
Eßgewohnheiten seiner rationalen Einsicht f 1gen, wenn r es so gut wie auf keinem an der n
Gebiet tut?« (2)
Es frage sich j der Arzt einmal selbst, wie er
einen bei sich festgestellten Diab tes m Hit s
meistern würde? Wie ist es mit d r Glaubwi.Ir
digkeit ein s Arztes, der übergewichtig ist und
ielleicht noch raucht?

Gesundheitsbewußtsein wecken
Fazit di ser n gati en Ergebnisse muß das
W ck n von G sundheitsbewußts in s in. Wir,
die wir dir kten Zugang zum Pati nten hab n,
müssen imm r wieder, trotz all r rustratio
n n. das p rsönli h Gesundh itsb ratungs
g spräch su h n. Dur h Förd rung on ig n
verantwortung könn n wir den inen od r an
deren zur Änderung seiner Eßg wohnh iten
motivieren. M nüpläne und Rez pte sind sel
t n der richtige W g. Wie di Untersu hung
zeigt, sind si do h s lten mehr als ein kurz
fristige ymptombekämpfung. Auch V rbo!e
sind w nig hilfrei h. Dagegen erspre hen po
sitiv formulierte rnährungs mpf hlung n zur
Veränderung des Eßverhaltens m hr Erfolg.
Allgemeinärztliche Ernährungsberatung sollte
das Ziel langfristiger Verhaltensbeeinflussung
sein. Beratung muß stets eine Moti ation sein,
das Leben eigen erantwortlich zu gestalten,
dies heißt auch Konsumdenken hinsichtlich der
Gesundheit abzubauen.
Übergewichtige Patienten sind nicht durch
strenge und einseitige Diät-Empfehlungen zur
Gewichtsreduktion zu bewegen, sie müssen
vielmehr lernen, selbständig mit dem Angebot
an Lebensmitteln umzugehen. Dadurch ist ge
währleistet, eine erzielte Gewichtsreduktion
auch zu erhalten. Eine verhaltenstherapeuti
sche Beeinflussung ist sicherlich besser in ei
ner Gruppe zu erreichen, z.B. durch eine Diät
assistentin, die neben der Gruppenarbeit auch
in Einzelgesprächen beraten kann. Denkbar
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Vitamine in
Prävention und Therapie
Von W.Bayer, Stuttgart und K.Schmidt, Tübingen
1991, 308 Seiten, 36 Abbildungen, 75 Tabellen,
15,5 x 23 cm, gebunden DM 84.-ISBN 3-7773-0999-0

Dieses Buch widmet sich einem besonders aktuellen
Thema, da neuere Erkenntnisse der Grundlagenfor
schung und der klinischen Forschung gezeigt haben,
daß Vitamine nicht nur eine nutritive, sondern in
höherer Dosierung vielfältige präventive und therapeu
tische Wirkungen zeigen. Während zur Chemie, Bio
chemie und nutritiven Bedeutung der Vitamine exzel
lente Werke zur Verfügung stehen, fehlt zum präven
tiven und therapeutischen Einsatz ein entsprechendes
Standardwerk.
Es gliedert sich in 4 Teile: Fettlösliche Vitamine; Was- 1
serlösliche Vitamine; Vitaminoide; Kombinationsprä- �;
parate. Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt einem j
t
gleichbleibenden Raster.
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Fortbildung
wär ine Diätassi t ntin, di on mehr r n
Prax n finanziert wird. in Modell dieser Art
existiert bereits in H ss n. Der Arzt stellt hier
bei di Indikation zur G wichtsreduktion und
biet t seinen Patienten, ntweder im Rahm n
der eigenen Praxis od r zusammen mit and r n Ärzten, ein Konzept z.B. »Schlank ohn
Diät« an. Die dringend notwendige ärztli he
Sup rvision bleibt also rhalten. Leider sper
ren sich Krankenkass n und KBV noch g g n
Konzepte dieser Art. D nkbar wäre eine g -

m in ame Honori rung einer ssi tentin durch
mehrer Ärzte. hn Ahr chnungsmöglichk it
sind solche Modell allerdings illusorisch.
Ein erst r hritt dorthin ist seit kurz m ie
Honorierung on Typ-II Diabetik rs hulun en
durch di r atzkassen.
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K. R. Müller (Hr g.)
Ein Handbuch, da prakti eh Probleme
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tätskonflikte, Dozentenäng te, Zeitgestal
tung. Eigene Erfahrungen der utoren
werden verbunden mit wi en chaftli-

abhängig
Diätformen,
ökologi h r Landbau, Inhalt toffe,
Zu atz tofö , chad tofT .
llädecke Verlag, Weil der tadt, 29,80
D1
K in Pfund zuviel
K. irk l
Die richtig Zu amm n tzung d r r
nährung - R zept für j den Tag - ·· ber
inn und n inn on Diäten.
TR! , tuttgart, 29, 0 DM.

Fachzeitschriften
VitaMin pur
itamine - Min ral toffe - pur n l mente in prä enti er und kurati r Me
dizin, in Ernährung und mwelt
Er eh inung wei e: vi rt !jährlich. Aboprei : 8,- DM plu
r andkosten.
Ko tenlo e Probeh ft könn n angefor
dert w rden: Hippokrates erlag GmbH,
7000 tuttgart 30. VitaMin pur, Rüdi
gerstraße 14.

Patientenbroschüren
Bro hüren zum Thema »Ge unde Er
nährung« werden z.B. on folg nd n Intitutionen abgegeben

Aktu U Ernährung medizin
Er cheinungswei e
zw imonatlich.
Abonnement: 164,- DM plu
er and
ko ten. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.

D ut ehe Ge ellschaft
für Ernährung e. V.
Feldberg traße 28,
6000 Frankfurt/Main 1

Patientenratgeber

Bunde zentrale
für gesundheitliche
Po tfach 91 0152,
5000 Köln-Merheim

Lexikon der ge unden rnährung
M. Web r/1. Wilden
Da L ikon ermitt lt Grundk nntni s
u. a. zu folgenden B r ichen: Fette und
Öl , Kräuter und G würze, rnährung -

Au wertung - und Information dien t
für rnährung, Landwirt cbaft und
For ten e. V.
Postfach 20 0153,
5300 Bonn 2

ufklärung

Fortbildung

Hildebrand Ross

Vegetarismus

Eine vorteilhafte Ernährungsform?

Ei leitung
In Deutschland gab es 1980 500 000 Vegetarier
(4 ). Heute dürfte diese Zahl noch höher sein.
Ve:g tarier sind eine Minderheit mit besserem
Ge:sundh itszustand (5, , 9, 28, 32, 36) als
Du.r hschnittsbürger. Kenntnisse ihrer gesund
heütlichen Moti e können für den Praktiker
vorrteilhaft sein, um vegetarische Patienten ein
schätzen zu können. Aber auch Wissen um die
hämfigsten anderen Motive zum Vegetarismus,
ins.b sondere der ethischen, sind on Belang,
mm sich patientengerecht orientieren zu kön
nem. Interessant sind beim Vegetarismus au
ße1:dem einige ökologische Implikationen, wel
ch diese Ernährungsweise als besonders scho
nend für unsere natürlichen Ressourcen aus
we · sen. Damit wäre V g tarismus ein Beitrag
zur Gesundh itsförderung im umfassenden
irrn der WHO.

Klassifikation
Menschen, die sich als Vegetari r bezeichnen,
unt rscheiden sich in bezug auf ihr Verzehr
verhalten erheblich. Eine große Gruppe stellen
jene dar, die sich des Fleischverzehrs enthal
ten. aber doch zu Anlässen wie Familienfesten
u. ä. im Sinne einer sozialen Anpassung Fisch
od r bestimmte Fleischsorten essen. Diejeni
gen, die überhaupt niemals Fleisch essen, las
sen sich je nach den Verzehrgewohnheiten von
Eiern, Milch und Milchprodukten in Lakto-Ve
getarier, Lakto-0 o-Vegetarier und reine Vege
tarier unterteilen. Für die reinen Vegetarier,
die ausschließlich on pflanzlicher Kost leben,
bürg rt sich in Deutschland der aus dem an
gloamerikanischen Sprachraum entlehnte Be
griff >Neganer« ein. Veganer sind i. d. R. in Mit
teleuropa die Vegetariergruppe mit dem höch
sten gesundheitsrelevanten Wissensniveau zu
vegetarischer Ernährung und sind auch am
meis n motiviert (30). Die intensi e Beschäf
tigung mit der eigenen Ernährung hat in dieser
Gruppe eine ielfalt von Subgruppierungen wie
Vitalisten, Sonnenköstler, Fruitarians, also
Z. Allg. Med. 1992; 6
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Früchteesser, u. v. a. m. entstehen lassen, die
sich vereinfacht betrachtet zwei Lagern zuord
nen lassen: Die rohkostverzehrenden Veganer,
die in hohem Maße gesundheitlich motiviert
sind, andererseits die auch Kochkost essenden
Veganer, für die häufiger als für Rohkostvega
ner oder andere Vegetarier eine wesentlich
ausdifferenzierte ethische Motivation kenn
zeichnend ist. Das Kernstück ihrer Ethik ist die
konsequente uffassung, daß Milchgewinnung
von Tieren widernatürlich sei und ein Akt der
Grausamkeit gegenüber Kühen und deren Käl
bern bzw. Ziegen, Lämmern usw. (30).

Gesundheitliche Vorteile
Künftige Vegetarierstudien sollten berücksich
tigen, daß s unterschiedlich streng Vegetarier und Vegan r gibt. Insbesond r egan
Rohköstler nehmen ein einzigartige Kost zu
sich, die zweifellos ganz eigene Wirkungen auf
die Physiologie hat. Beispielsweise ist sie frei
von Cholesterin, hat einen höheren Anteil un
gesättigter Fette und enthält weniger Eiweiß,
aber einen hohen Ballaststoffanteil.
Zwischen b stimmten Krankheiten und der
Ernährungsweise bestehen nachweislich zu
sammenhänge im Sinne einer Mitwirkung an
der Krankheitsentstehung. Im folgenden eine
Übersicht über einige der bedeutendsten Er
kenntnisse.
ierensteine treten bei Veganern so gut wie
nie auf. Bei Lakto-Ovo-Vegetariern sind sie um

Ob Vegetarismus eine vorteilhafte Ernährungs
form ist. hängt von spezifischen Fragestellun
gen ab. Oftmals ist Vegetarismus von thera
peutischem oder präventivem Wert. Bei Gefäß
erkrankungen ist dies am eindeutigsten belegt.
Potentielle Risiken sogar rein vegetarischer
Ernährung lassen sich i. d. R. leicht vermeiden.
ökologisch gesehen ist vegane Ernährung die
schonendste Ernährungsweise für unsere na
türlichen Ressourcen.
21- 26. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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etwa 50 Prozent seltener als im Be ölkerungs
durchschnitt (7, 29). Ähnlich günstig wirkt ve
getarische Ernährung d r Gallensteinentste
hung entgegen (15).
Osteoporose tritt bei Personen gleichen Al
ters und Geschlechtes bei Vegetariern bedeu
tend seltener auf. Laut einer Studie an 65jäh
rigen Personen, die einer Knochendichtemes
sung unterzogen wurden, konnte bei vegeta
risch lebenden Männern bzw. Frauen ein
Knochendichteverlust festgestellt werden, der
bei durchschnittlich 3 bzw. 7 Prozent lag. Bei
den Kontrollpersonen lag der Dichteverlust bei
18, respektive 35 Prozent (28, S. 195). Eine
proteininduzierte Hyperkalzurie ist der wohl
wichtigste Mechanismus, der zu diesem gravie
renden Unterschied führt (1). Der Eiweißkon
sum hierzulande erreicht pro Kopf schon fast
das Dappelte der on der DGE empfohlenen
Menge (8, 33). Die geringere Eiweißzufuhr bei
den meisten vegetarischen Kostformen wirkt
sich also günstig aus. Eine Unter ersorgung
oder Mangel an bestimmten Aminosäuren ist
nicht zu befürcht n (13, 14, 2 ).
Die Krebsmortalität lag um 19 0 bei 3 Pro
z nt und liegt heute bei 24 Proz nt. Experten
halten die meisten aller Krebsfälle für alimen
tär verursacht oder mitbedingt. Auf jed n Fall
hat sich, insb sond re nach d m 2. Weltkri g,
die Ernährung in d n reichen Ländern zuneh
mend auf Lebensmittel tierischen Ursprungs
konzentriert - in ein r Fülle, wie sie bisher für
die Massen noch nie verfügbar war (28). Vege
tarier sind von fast allen Krebsformen s ltener
betroffen (5, 28, 32). Ausnahmen schein n al
lerdings das Hodenkarzinom und Leukämie zu
sein (5).
Für Dickdarmkrebs ist die Relation in ielen
Untersuchungen belegt ward n. Die on der
externen Cholesterinzufuhr abhängige Konzen
tration der Desoxycholsäure im Gallensaft und
die ahrungspassagezeit spielen hier offenbar
die Schlüsselrolle für die Krebsgenese (28).
Kalorienversorgung und Fettverzehr sind
wichtige Einflußgrößen für die Inzidenzen von
Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmut
terkrebs, Eierstockkrebs. Die Vegetarier schnei
den hier durchweg günstiger ab als Vergleichs
kollektive. Auch Prostatakrebs, Bauchspeichel
drüsenkrebs, Magenkrebs, Bronchialkrebs und
andere Karzinome treten bei Vegetariern sel
tener auf (5, 2 ). Die sehr gute Versorgung der
meisten Vegetarier mit Beta-Carotin und Vita
min C, welche einen karzinoprotektiven Effekt
haben, ist eine wohl noch unvollständige Er
klärung für dieses Phänomen (5).

Gefäßkrankheiten haben bekanntlich dlie
höchste Mortalitätsinzidenz, und noch stärker
als bei Krebs vermag die vegetarische Lebe s
weise diese Erkrankungen nicht nur zu verh ü
ten, sondern sie ist sogar als Therapie einsettz
bar. Ornish et al. eröffentlichten 1990 im Lan
cet ihre Resultate, eine Gruppe von KHK-Pati
enten durch umfassende Änderungen er
Lebensweise zu therapieren (24). ikotinent
wöhnung, Gruppentherapie, Entspannungs
übungen, Erlernen besserer Kommunikations
fertigkeiten, Bewegungstherapie und eine s hr
fettarme, fast egane Ernährung waren für in
Jahr die Maßnahmen. Die Angina pectoris t at
bei 91 Prozent in der Interventionsgruppe el
tener auf, ferner nahmen Anfallsdauer und n
tensität ab. Alle diese Parameter nahmen in
der Kontrollgruppe zu. Bei 82 Prozent konnte
eine objektivierbare Reversion der Stenosen
erzielt werden.
Schlaganfälle treten bei Vegetariern eben
falls seltener auf; die Embolieneigung ist her
abgesetzt (2 , 32). Das ist durch den geringen
Verzehr von gesättigten Fettsäuren bedingt,
welche die Thrombozytenaggregation begün
stigen würden. 97 Prozent der Herzinfarkte
wären theor tisch ermeidbar (28). Die gün
stige Wirkung pflanzlicher ahrung auf er
höhten Blutdruck ist s it läng rem bekannt
(31).

Durch ein � ttreduzierte Ernährung, die
reich an komplexen Kohlenhydraten ist, kann
d r Insulinbedarf von Diabetikern bedeutend
gesenkt werden (2, 35).
Reizdickdarm (22), Verstopfung, Hämor
rhoiden (4), Di rtikulose und Divertikulitis
(27) sind durch faserreiche Kost, wie sie V ge
tarier meistens verzehren, gut zu beeinflussen.
Asthmatiker könnten durch vegane Kost
eine wesentliche Besserung erfahren. Der Me
dikamentenbedarf konnte bei einem Kollektiv
aus Schweden bis zu 90% gesenkt werden. Bis
weilen war die Einstellung der Medikation
möglich (19).
Übergewicht läßt sich oft durch vegetari
sche Kost - und fast immer durch vegane Kost,
insbesondere bei hohem Rohkostanteil - ohne
aufwendiges Kalorienzählen beheben (8, 18,
25). Dies liegt an der geringen ährstoffdichte
vieler egetarischer ahrungsmittel, bedingt
durch einen hohen Wasser- und Ballaststoffan
teil. Dies hat wiederum einen Effekt auf die
Absorptionsfähigkeit und Passagezeit für den
Speisebrei. Das Sättigungsgefühl stellt sich
schon bei geringerer Kalorienaufnahme ein
und hält länger vor.
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Hinweise: Dilatrend muß grundsätz
lich ausschleichend abgesetzt werden.
Regelmäßige Untersuchungen der
Augen durchführen. Die Kombination
mit Calciumantagonisten, ACE-Hem
mern, arAgonisten wird derzeit nicht
empfohlen. Diuretikapause vor Be
handlungsbeginn beachten.
Dosierung: 1. und 2.Tag: 1 x 12,5 mg,
dann 1 x 25 mg täglich. Maximale Ein
zeldosis von 25 mg bzw. maximale
Tagesmenge von 50 mg nicht über
schreiten (s. Gebrauchsinformation).

Dilatrend

Für die Verordnung: 30 Tabletten
(N 1): DM 62,30; 50Tabletten (N 2): DM
95,30; 100Tabletten (N 3): DM 176,85.
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Übergewicht
läßt ich oft
durch vegetari
sche Kost behe
ben

Über 20% der
Veganer hatten
vorüberge
hende Pro
bleme mit der
Ernährungsum
stellung

146 Patienten mit Multipler klerose wur
den 20 Jahre lang sehr fettarm ernährt und
untersucht. Je nach Stadium der Erkrankung
konnte eine Restitution erreicht werden, oder
zumindest kam es zu keiner weiteren Progres
sion (28, 37).
Prämenstruelle Syndrome bessern sich
häufig bei Vegetarierinnen (18, S. 8). Akne und
Mitesser verschwinden bei vielen Veganern
»spontan«. Erhöhte Harnsäurespiegel und
Gicht können durch den Verzicht auf Innereien
und purinhaltige Hülsenfrüchte gelindert wer
den. Ein günstiger Einfluß des Vegetarismus
auf Arthritis und Arthrose ist wahrscheinlich,
aber umstritten (21, 26, 28).

Medizinische Motive
In einer Erhebung aus dem Jahre 1990 an 965
Vegetariern (Tab. I) gaben 70 Prozent aller Ver
suchspersonen an, ihr Gesundheitszustand sei
allgemein durch ihre Ernährungsweise erbes
sert worden (30). Durchschnittlich fanden aber
nur 43,7 Prozent der Vegetarier eine Verbes
serung spezieller Gesundheitsstörungen. Die
Veganer heben sich mit 64,6 Prozent deutlich
von den anderen V getariertypen (29 bis 38
Prozent) ab.
Etwa 15 Prozent der tudienteilnehmer hat
ten irgendwann ihre Ernährungsweise als the-

»Krankheit« { tichwort)

Keine Angabe
Maligne Tumoren
Herzinfarkt, KHK

Rheuma, Arthrose, Arthritis
Haut-, Schleimhautaffektionen
Allergien
Altern, Zivilisationskrankheiten
Zuviel Cholesterin, Gefäßklerose
Darmstörungen, Divertikulitis
Asthma bronchiale
Salmonellen, BSE, Herpes, Aids u. a.
Leber- und Gallenblaseaffektionen
Urogenitalkrankheiten
Hypertonus
Adipositas
Diabetes, Endokrinologische Störungen
Gastritis, Magen-Darm-Ulzera usw.

Therapie
Anzahl
882
12
3
18
9
8
1
5
11
6
8
2
3
4
4
1
2

rapeutisches Mittel eingesetzt. 73,8 Proz nt
glaubten an eine unspezifische prä entive ir
kung ihrer Ernährungsweise. chließlich ha
ben 30,9 Prozent der Auskunftgebenden Vege
tarismus als Mittel zur Verhütung spezifischer
Krankheiten aufgefaßt (ohne unbedingt spezi
fische Angaben zu machen). Dies bedeutet, daß
viele Vegetarier sehr an ihrer Gesundheit in
teressiert sind und bereit sind, durch ihre Er
nährung hierauf aktiv Einfluß zu nehmen.

Umstellungssyndrom
Ein Anteil von 5,1 bis 8,7 Prozent der gemä
ßigten Vegetariertypen gab orübergehende
Störungen bei der Umstellung der Ernährungs
weise an. Aber 20,6% der Veganer berichteten
über vorübergehende Unpäßlichkeiten bei der
Umstellung auf rein pflanzliche Kost.
Als Probleme wurden beispielsweise ge
nannt: Störungen der Verdauung, Energieman
gel, häufigere Erkältungen, »Entgiftungspro
zeß«, soziale Anpassungsprobleme, mentale
Schwierigkeiten, eine neue Weltanschauung zu
integrieren, Mangelzustände an Eisen oder
Kalzium, unerwünschter Gewichtsverlust (ins
besondere bei einigen Rohkostvegetariern),
Heißhunger und allgemeines Unwohlsein. Ei
nige utor n haben b stimmt physi ehe m
stellungsbes hwerd n erwähnt, allerdings

%

91,4
1,2
0,3
1,9
0,0

o.

0,1
0,5
1,1
0,6
0,8
0,2
0,3
0,4
0,4
0,1
0,2

II
Prävention
Anzahl
74
86
45
56
18
13
17
21
24
4
20
7
4
5
9
9
4

%

77,5
,9
4,7

5,8
1,9
1,3
1,7
2,1
2,5
0,4
2,1
0,7
0,4
0,5
0,9
0,9
0,4

Tabelle I: Angaben spezifischer Krankheiten und Krankheitsgruppen, die Vegetarier zum Vegetarismus motivi :-en
(n = 965)
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Morbus Bechterew und
andere chronisch-entzündliche
Leiden des Skelettsystems
mit,Beteiligung der Wirbelsäule
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Erbrechen Benommenheit. Krämpfe. Rhythmusstörungen des Herzens,
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erscheinungen blutige Schleimabsonderungen, schmerzhafter
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Physi ehe Um
stellung be
schwerden usdruck einer
veränderten
Darmflora?

»Vegetarisch«
nicht per se mit
»gesundheits
förderlich«
gleichsetzen

m ist nur bei d r Umstellung auf mehr oder auf
öllige Rohkost (28, 3 , 39). ie können als
usdruck einer qualitativen oder quantitativen
Änderung der Darmflora interpretiert werden
(3 ). D nkbar wäre auch eine Adaptionser
scheinung des Musters von Verdauungsenzy
men. Auch auf die verdauungshemmende, gas
bildende Wirkung von Hemizellulose aus Hül
senfrüchten sei hingewiesen. Dieses Kohlenhy
drat kann allerdings durch Einweichen von
Hülsenfrüchten und Abgießen des Einweich
wassers entfernt werden. Man sollte auch an
eine Laktoseunverträglichkeit denken, sofern
ein
eu egetarier kompensatorisch seinen
Milchproduktekonsum gesteigert haben sollte
und Beschwerden hat. Desgleichen wäre bei
extremem Milchproduktekonsum und nur ge
ringem Verzehr grüner Gemüse eine Eisen
mangel ersorgung denkbar, die einen Energie
mangel u. a. erklären könnte. Dieses Beispiel
macht deutlich, daß » egetarisch« nicht per se
mit »gesundheitsförderlich« gleichzusetzen ist,
sondern iel Raum für Ernährungsfehler offen
läßt. Den sogenannten Puddingvegetariern
wäre bei Eisenmang 1 jedes dunkle Blattge
müse, Hülsenfrüchte und für die Absorptions
förd rung gelegentli h Obst, das reich an Vit
amin C ist, zu empfehlen.

Langzeitstörungen

Selbst die Ver
sorgung mit
Vitamin B 12
muß nicht un
zureichend sein

4,6% der Befragten gaben törungen bleiben
der Art an (Tab. II). Die Angaben konnten nicht
obj ktiviert werden. Störungen wie Blähungen
und Kopfschmerz wurden seltener angegeben
als beispielsweise ernstere Störungen wie Vit
amin-B 1 rMangel oder Eisenmangelanämie.
Das erscheint unwahrscheinlich.
Vitamin-B 12-Mangel wurde von zwei Vega
nern und zwei anderen Vegetariern genannt.
Die Angaben wurden nicht verifiziert.
Der behandelnde Arzt sollte, sofern möglich,
klären, ob ein Zusammenhang von Vegetaris
mus und einer speziellen Störung wirklich be
steht. Sollte dies der Fall sein, so ist durch eine
Ernährungsberatung oder Medikation prak
tisch immer eine erfolgreiche Therapie mög
lich - ohne Abstriche vom Vegetarismus ma
chen zu müssen.

Zweifel
Folgende Zweifel an der eigenen Ernährungs
weise wurden on 14 Prozent der Vegetarier

Angabe

Anzahl

Prozent

keine
Anämie (Ei enmangel)
Vitamin-B 12 -Mangel
Blähungen
Energiemangel
Psoriasis
Diverse Angaben

939
4
4
2
2
2
13

97,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
1,2

Tabelle II: Längerfristige gesundheitliche

geäußert: Verträglichkeit des Vegetarismus
oder Angst or Mangelzuständen wie Vitamin
mangel (insbesondere Vitamin-B 12-Mangel und
Vitamin-D-Mangel), Mineralmangel (insbeson
dere an Eisen und Kalzium), Eiweißmangel,
Qualitätsstandard von Gemüse, Schuldgefühle
in Zusammenhang mit ethischen Motiven und
Mangel an Disziplin, überessen und Unregel
mäßigkeit der Mahlzeiten, Gewichtsverlust,
Milchüberversorgung und Schleimbildung,
Möglichkeit von Konzentrationsproblemen
durch Vegetarismus, Möglichkeit einer Le
beraffektion durch Vegetarismus, Probl me
beim Stillen, Probleme sozialer und familiärer
Anpassung.
Die mehr oder weniger spezifizierten Zwei
fel, ob Vegetarismus zu Mangelerscheinungen
führ n kann, wurden in ielen Untersu hun
gen detailiert untersucht (8, 23, 2 , 32). Die
weitv rbreitete pauschale Ansicht, Vegetaris
mus führe zu Mangelerscheinungen, ist unbe
gründet.
Die Angaben zur Eisen-, Zink- und Vitamin
D-Versorgung sind bisweilen unter dem Beölkerungsdurchschnitt (5). Für die Zinkver
sorgung scheint das klinisch irrelevant zu sein
(32). Eine ausreichende endogene Vitamin-D
Bildung kann durch täglich ca. 15 Minuten
Sonneneinstrahlung auf Hände und Gesicht ge
währleistet werden (18). Was Eisen betrifft, so
gibt es diverse Hinweise, daß Vegetarier im
Durchschnitt mindestens gleichwertig versorgt
sind wie icht-Vegetarier (8, 18, 28).
Selbst die Vitamin-B 12-Versorgung von
Veganern muß nicht unzureichend sein (3, 6,
8). Da Vitamin B 12 nur von Bodenbakterien
und anderen Mikroorganismen gebildet wird,
können auf Blattgemüse und dergleichen durch
Erdverunreinigungen kleine Mengen des Vit
amins vorkommen. Auch Hefen und gewisse
Algen wie Spirulina können Vitamin B 12 bilden
(18). Schließlich enthält eine Reihe von ah
rungsmitteln, von speziellen Bonbons bis zu
Cornflakes, industriell zugesetztes Vitamin B 12 .

'Tierische ahrungsmitt 1 enthalten i. d. R.
allce itamin B 12 . Eine kritische Vitamin-B 1 r
Veir orgung bei Milchkonsumenten aufgrund
ihr:er Ernährung kommt praktisch nicht vor.
Eim Vitamin-B 12-Mangel, der zu einer perniziö
sem Anämie führen würde, kann überdeckt
w •rden, wenn die Folsäureaufnahme hoch ist.
" lbst 7, 9 Prozent der Veganer glaubten, eine
Ve-r orgung mit Vitamin B 1 2 sei bei rein pflanz
liclh r Ernährung unmöglich. Tatsache ist, daß
Ve:ganer fast nie einen symptomatisch manife
ste.n Vitamin-B 12-Mangel aufweisen, obwohl
sie häufig eine unterhalb der derzeitigen Emp
fehlungen liegende Vitamin-B 12 -Versorgung
halb n (8, 9). Warum dies so ist, wird wissen
schaftlich noch nicht schlüssig beantwortet.
Der hohe Folsäurespiegel bei Veganern könnte
zur- Einsparung kleiner Mengen von Vitamin
B 1 � führen. Veganer hätten demnach einen ge
rin g ren Bedarf. Eine Theorie besagt, die
Da mflora der Veganer erlaube eine Vitamin
B 1 �-Entstehung auch im Dünndarm und nicht
nur im Dickdarm (23). Eine gewisse Resorption
du:rrch den Dickdarm könnte zu ausreichenden
Vit min-B 1 rSpiegeln führ n, lautet ein an
dere Theorie (3, 9). Di s Auffassung ist nicht
un id rsprochen g blieb n ( ).
ei der Beratung on Rohkostvegetari rn
kann si h d r Arzt darauf einstellen, daß di s
sie 1 mit g undh itli h n Frag n d r Ernäh
ru g intensi befaßt hab n. Er muß sogar mit
ein m Wissensvorsprung in Detailfragen, aber
au h mit wissenschaftlichen Mißverständnis
sen solcher Patienten rechnen. Der Arzt kann
sich auf inen gewissen Gesundheitsehrgeiz
die r Vegetarier einstellen. Die reinen Vege
tarier sind am meisten von ihrer Ernährungs
weis überzeugt. Das sollte ein Arzt in seiner
Patientenführung durchaus berücksichtigen,
damit er die Kooperation des veganen Patien
ten nicht verspielt, wenn er wohlgemeinte Rat
schläge gibt, die der vegane Patient nicht an
nehmen will.
Obwohl viele Vegetarier angeben, ihre Moti
vation zum Vegetarismus aus gesundheitlichen
Aspekten abzuleiten (Tab. III), basiert dies viel
mals nur auf Halbwissen; denn es gibt auch bei
den medizinisch relevanten Fragen erhebliche
Mängel und Fehlinformationen, welche nicht
im Einklang mit der Häufigkeit der »gesund
heitlichen Motivation« stehen. Bei Vegetariern
selbst bestehen teilweise erhebliche Fehlinfor
mationen zu ielen Fragen über Vegetarismus.
Hier wäre eine engagierte Aufl<lärung von me
dizinischem Fachpersonal wünschenswert. Die
Vegetarier, die aktuelle Fragen zum Vegetaris-

mus hatten, interessierten sich mit Abstand am
meisten für d n Themenkomplex Gesundheit
und Ernährung (11, 9%). Danach erst für ethi
sche (3, 7%) und andere Fragen (30).

Ökologische Aspekte
Die Landfläche, welche nötig ist, um einen
Durchschnittsbürger unserer modernen Gesell
schaft zu ernähren, würde ausreichen, um 20
reine Vegetarier zu ernähren. Große Landflä
chen dienen allein der Ernährung on Masttie
ren. Ohne Massentierhaltung genügte die Land
baufläche dieser Erde, um die ielfache Menge
pflanzlicher ahrungsmittel zu produzieren.
Beispielsweise dient 20 Prozent des cker
und Weidelandes in Deutschland (West) dem
Maisanbau, der fast ausschließlich für
Schweine b stimmt ist. Tierhaltung ist in tro
pischen Regenwäldern die Hauptursache für
die schnell fortschreit nde Brandrodung und
Bod nerosion.
Energieverschwendung
Di Produktion on Fleisch rfordert iel Ener
gie für Ackerbestellung, Vi htransporte,
Fl ischtransporte,
hlachthofb tri b, Kühl
hausbetrieb und ganz erh blich für die H rstel
lung von Kunstdünger. Um eine bestimmte
Menge Fleisch zu produzieren, die 1000 Kalo
ri n Brennstoff entspricht, werden etwa 3000
Kalorien oder mehr an fossilen Brennstoffen
aufgebracht. Für pflanzliche ahrung mit 1000
Kalorien Brennwert werden nur rund 300 Ka
lorien benötigt.
Wasserverschwendung und -verschmut
zung
Fleischproduktion bedingt in jeder Phase der
Erzeugung den Einsatz von Wasser: Irrigation
von Futterpflanzen, Tränken der Tiere,
Schlachtung. Durch die Massentierhaltung,
welche ohne Intensivlandwirtschaft unmöglich
ist, wird die Wasserqualität nachhaltig ver
schlechtert: Auf jeden Bundesbürger entfallen
pro Jahr etwa 3 t Gülle, ungeklärte flüssige Tier
exkremente also, die or allem durch ihren
hohen itratgehalt das Wasser belasten.
Luft und Klimabeeinflussung
Die landwirtschaftliche Ammoniakbildung ist
humanmedizinisch nicht relevant, hat aber be
deutenden Einfluß auf die Bodenübersäuerung
und den Substanzverfall an Baudenkmälern.

Ein Durch
schnittsbürger
braucht zur
Ernährung
20mal so viel
Land wie ein
Vegetarier

Wer V ganer
berät, muß mit
Detailwissen,
aber auch Fehl
informationen
rechnen

Moti e

hlü el �
n =

Gesundheitlich
Hygienisch
Kosmetisch
Allgemeine Prävention
pezielle Prä ention
Gezielte Therapie
Bedenken, Toxine aufzunehmen
Leistungssteigerung
Geistige Leistungssteigerung
Körperliche Fitness
ensibilität/Vitalität
Religiös
Philosophisch
Ethisch
Tierliebe/Mitgefühl mit Tieren
Abi hnung der Massentierhaltung
Töten ist linde, nrecht
Tiertötung persönlich miterlebt
Beitrag zu gewaltfreierer Welt
Verbindung zum Welthungerproblem
Familiäre Tradition/Erziehung
Gruppeneinflüsse
us Liebe zu meinem Partner
elbstverwirklichung
nter tützung on Yoga/Meditation
Zugunsten exuell r Triebzügelung
Instinkt
Ökologi eh
Umweltb wußtsein
theti eh
konomisch
Finanziell
aturwissenschaftlich
Politische Gründe
Weil ich Lust dazu habe
Gewohnheit
Weil es bess r schme kt
ollwertko tstandard hoch

Vegetarierstudi n

A

26

B

1904
56,0

C
372
3,4

D
50

E
965

86,0
13,5
76,6
36,5
20,3
62,4

21,6

22,
21,6
69,4

20,4

62,0

46,0

4 ,5
41,
76,5

9,4

32,0
54,0
42,0

4 ,0
10,0

44,4
52,0
56,
20,7
23,3
76,
4,9
52,7
34,2
65,1
79,1
6,5
20,3

,0
24,0

33,6

55,1

2 ,4
19,4

49,0
13,2

36,0
32,0
2,0
22,0
,0

36,0
7,9
39,4
75,5
50,9
7,4

10,4
,0
2,0
30,0

17,
60,
64,4

Tab lle III: Übersicht zu Motiven von Vegetariern aus 5 deut chen tudien seit 19 1 (alle Angaben in Prozent). Die
egetarierstudien sind mit ein m Buchstaben verschlüsselt:
= 23,34 (Gießen), B = 5,23 (Heidelberg), C = ,23
(Berlin), D = 40 (Hamburg), E = 30 (Münster).

Eine Kuh gibt
täglich bis zu
200 l des Treib
hausgases
Methan ab

Methan ist ein Gas, das durch einen anaero
ben Faulprozeß, z.B. in Müllhalden, in Reisfel
dern und Sümpfen, aber auch - und dies
scheint bei weitem die bedeutendste Entste
hungsquelle auszumachen - in den Mägen von
Wiederkäuern entsteht. Eine Kuh gibt aus ih
rem Pansen täglich 120 bis 200 Liter Methan
ab. Diesem Gas wird ein Anteil on 12 bis 19
Prozent (10, 16) bei der Entstehung des Treib
hauseffektes zugesprochen. Molekülweise ist

das Potential für diesen Effekt von Methan
32fach stärker als für Kohlendioxid (11). Me
than ist das am stärksten anwachsende Treib
hausgas. Auch als ozonzerstörendes Gas in der
Mesostratosphäre ist Methan bekannt (16).
Literatur beim Verfasser
Hildebrand Ro
Wulfenter tr. 12
4516 Bis endorf 2

1rangreß-

:. anküncli�nl ·--H nstoff bei
t ckener Haut
Arm 12. Dezember 1992 fin
de,t in alzburg ein wis en
sclhaftliches ymposium zum
Thiema »Harn toff bei trocke
ne.r Haut« tatt.
D·ese eranstaltung, die
un t r der Leitung von ni .
Prc f. Dr. W. Raab, Wi n,
t h , gibt einen ·· berblick
üb,er die Probleme bei trocke
ne Haut. or diesem Hinter
grund werden Wirkungen
un d
Ein atzmöglichkeiten
o Harn toff-Produkten dis
kutti rt.
eitere
Informationen
sin d erhältlich bei:
M
GmbH. Rosenkavalier
platz . 000 München 1,
Te . 0 9/91 042, Fax O 9/
91 46

Computer-Anlage
mit EAV-Software
Mit der EA (Elektroaku
punktur nach Voll) könn n
Zu ammen
energetische
häng im Körper, basierend
auf dem Prinzip der Aku
punktur, gemessen werden.
Sie ist eine Methode im Be
reich der aturheil erfahren,
mit der z. B. die Diagnose
chronischer Erkrankungen
ermöglicht wird, wo eine Viel
zahl on Störungsursachen
klinis h nicht erfaßt werden
können. Die EA ist eine Prä
venti methode mit Differenti
aldiagnostik, Hinweisdiagno
stik,
achbarschaftsdiagno
stik und bietet mit der Medi
kamentente tung eine ge
zielte Therapie.
Das neuartige EA -Com
puter-Programm ermöglicht
es dem Arzt, der sich mit der
EA b faßt, die Abläufe in der
täglichen EA -Praxis zu opti
mieren.
·· ber das Dermatron T
werden die Akupunktur-

punkte am Körper des Pati
enten ge ucht, d r Punkt lo
kalisiert und mit einem
Drucksystem gemessen, o
daß nur r produzierbare
Werte erfaßt werden. Der
Computer selektiert aufgrund
der schlechte ten Meßwerte
und macht or chläge von
überwiegend homöopathi
schen Medikamenten zum
Ausgleich der Meridiane. Die
orgeschlagenen
Medikamente werden in den trom
kreislauf gebracht und auf
ihre Wirksamkeit in qualitati
ver und quantitati er Hin
si ht geprüft. Es kann auch
jede allopathi ehe Medika
ment geprüft werden.
ach Abschluß eine Ge
samttest wird das Rezept
ausgedruckt, mit den Daten
de behandelnden Arztes und
dem amen de Patienten
ver ehen i t. nmittelbar da
nach wird der ogenannte
H ilplan er tellt, mit genauen
Angaben, welche homöopa
thi ehe Medikament in wel
cher Potenz bei den inzel
nen pritzen erabreicht wer
den muß.
Di E
bi t t auch die
Möglichk it einer physikali
chen Therapi großflächig
und punktuell mit pezifih n rganfrequ nzen, z.B.
energeti ehe Aufladung des
Herzmu kels über d n betref
fenden Akupunkturpunkt mit
10,0 Hz., timulation des Im
munsystem , etc., Leberent
giftung bei chlafstörungen.
Bezugsadres e:
Pitterling Electronic GmbH
Lindwurmstraße 117
000 München 2
Telefon O 9/77 0 71

Zweigleisiges
Behandlungsschema
Die optimale enentherapie
be teht aus Kompression, Be
wegung und medikamentöser
Unter tützung. Die Com
pliance läßt aber häufig zu
wün eben übrig oder nach
anfänglicher Begei terung oft
rasch nach. Jetzt gibt es die
maßgeschneiderte Venenthe
rapie für
enenpatienten:
Zum einen zur kostengün ti-

gen Begleittherapie von phyikali chen Maßnahmen di
natürliche Basismedikation
mit enopyronum®
forte,
dem standardisierten Roßkatanien amen-Extrakt, plu
einem motivierenden Com
plian e-Programm. Zum an
deren die umfa sende olo
therapie mit Venop ronum®
triplex für alle Fälle, in denen
der Behandlungserfolg aus
schließlich auf medikamentö
sem Weg erreicht werden
muß.
u führliche Informationen
können ie kostenlo anfor
dern bei
Minden Pharma GmbH, Refe
rat Venopyronum , fortel
triplex, Postfach 11 0. 4950
Minden

ACE-Hemmer bei
überlastetem Herz
mbau orgäng de H rzg webe
finden z.B. nach
Infarkt
durchgemacht m
statt.
Ti rexperiment ll
konnte Profe or Ja Cohn,
Minneapoli , zeigen, daß auf
eine akute regionale Myo
kardnekro e zunäch t da
tadium der konzentrischen
H pertrophie folgt, ehe e im
nächsten Schritt zur Dilata
tion kommt. Beides kann man
durch Gabe eines ACE-Hem
mers, etwa Lisinopril (Acer
bon®) hinauszögern oder gar
ermeiden.
alim Yusuf,
Professor
Bethesda, verwies auf die Er
gebnis e der OLVD-Studien,
die zwern lsfrei bewiesen ha
ben, daß ACE-Hemmer die
Sterblichkeit bei linksventri
kulärer D sfunktion deutlich
senken und die Häufigkeit
von
Krankenhaus-Einwei
sungen aufgrund kardio
va kulärer Komplikationen
signifikant
reduzieren.
Darüber hinaus scheinen
ACE-Hemmer bei noch sym
ptomlo er links entrikulärer
Dysfunktion zu verhindern,
daß sich eine Herzinsuffi
zienz entwickelt. Diesen zu
sammenhängen spürt derzeit
auch eine groß angelegte tu
die mit dem CE-Hemmer Li-

(Semedia)
sinopril nach.
Vorträge beim ymposium
»Protecting the Overloaded
Heart« anläßlich der 41. Jah
restagung des American Col
lege of Cardiology, Dallas/
Texas, April 1992. Veranstal
ter: ICI

Pyrrolizidin-Alkaloid
haltige Präparate
B dingt durch das
om
Bundesgesundheitsamt ver
anlaßte Stufenplanverfahren
bei Pyrrolizidin-Alkaloid-hal
tigen Präparaten mußten bei
folgenden Präparaten Ände
rungen in den Zusammenset
zungen orgenommen wer
den:
• Roth's Ropulmin
• Cardamomum Komplex
• Hausmann's Kampl x
r. 117 und
• Infios an
i Präparate in den bi h ri
g nZu ammensetzung n(oh
ne » «) dürfen laut BGA nicht
m hr abgegeben werden und
müs en vernichtet od r zum
zurückgegeben
mtausch
werden.
Pharmazeutische Fabrik
Infirmarius-Rovit GmbH

!ifagen-Darm
Neue Zusammenset
zung der Pankreon
Filmtabletten
Die Firma Kali-Chemie teilt
mit, daß seit Juli 1992 Pank
reonm 10 000 Filmtabletten
mit erhöhtem Enzymgehalt (1
Filmtabletten enthält 10 000
E. Lipase, 8000 E. Amylase
und 550 E. Proteasen/E. =
Einheit n. Ph. Eur.) im Han
del ind. Die Filmtabletten
sind nun weiß befilmt. Eine
Rücknahme bzw. ein Um
tausch ist nicht vorge ehen.
(Kali-Chemie)

Ko greßberlch

Fortschritte in der Therapie
mit ACE-Hemmern
Das klassische Regime der Hyperto
niebehandlung gerät ins Wanken:
Waren bisher Beta-Blocker, meist in
Kombination mit Diuretika, die tra
genden Säulen der antihypertensi
ven Stufentherapie, rückt nun ver
stärkt die Gruppe der ACE-Hemmer
ins Vorfeld der Behandlung.
Schuld haben nicht zuletzt die an
tisymphatogenen
ebenwirkungen
wie Reflextachykardie, Sedation und
Durchblutungsstörungen, aber auch
die Folgen von geringerer Glukose
Toleranz, erhöhtem Triglyzerid- und
Cholesterinspiegel und latenter De
hydration gerade bei älteren Patien
ten. Schm rzhafter aber noch ist der
fehlende Erfolg bei der Verhütung
hypertoner Begleiterkrankungen:
Die Risiken bei Hypertonikern für die
Entwicklung iner Atherosklerose,
Angina p ctoris od r eines Herzin
farkts haben sich in d n letzten 15
Jahr n kaum ränd rt.
Vor diesem Hintergrund scheint
g rade zur Initialbehandlung der
Hypertonie ein neuer CE-Hemm r
empfehlenswert:
Der Wirkstoff
Cilazapril, für den zum 1. Mai 1992
die Firmen-Kooperation Merck
Lipha-Roche die Zulassung unter
dem amen Dynorm® erhalten hat,
weist nämlich neben seiner spe
zifisch antihypertonen Wirkung
auch organprotektive Eigenschaften
auf.
Den Ansatzpunkt dafür bietet das
(RAS)
Renin-Angiotensin-System
selbst: Denn laut Prof. Dr. Julian Ro
senthal om Zentrum Innere Medi
zin der Uniklinik Ulm kommen Renin
und Angiotensinogen nicht nur in der
Niere vor. eben dem juxtaglomeru
lären Apparat synthetisieren ebenso
die Zellen des Herzmuskels und der
Gefäßwände die Enzymkaskade.
ACE-Hemmer könnten daher schon
lokal in der Gefäßwand dem kon
striktorischen Effekt on Angioten
sin II entgegenwirken, so der Experte
während einer Fachpressetagung

zur akuteilen CE-Hemmer-Thera
pie in Zürich.
Die Dehnbarkeit der Widerstands
gefäße nimmt unter ACE-Behand
lung wieder zu, die Herzlast sinkt
dadurch -, so daß sich schließlich
auch die links entrikuläre Hypertro
phie (LVH) zurückbilden kann. Au
ßerdem hemmen Converting-En
zym-Inhibitoren die direkte Wirkung
des Angiotensin II als Wachstums
faktor, was zusätzlich zur Regres
sion der Hypertrophie beiträgt. Ro
senthal: »Der Schlüsselpunkt der
ACE-Therapie ist, daß es hier zu
deutlich stärkerer LVH-Regression
kommt als ergleichsweise unter der
Gabe von Beta-Blockern, Kalzium
Antagonisten oder Diuretika - wohl
gemerkt im Gegensatz zu Placebo
Patienten. «
A Lm =tr utare Masse g m'

- 'b Behandtuno
Woche 25
- Woche48
· p < 0.001 vs vor Behandlung
• • p < 0.005 vs l'O! Behandlung
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Am Menschen stehen endgültige
Beweise jedoch noch aus. Zwei lau
fende Multizenterstudien in ord
amerika und Europa (Marcator und
Mercator) sollen aber bald den Prä
ventiveffekt auf die Restenoserate bei
Patienten nach Koronarangioplastie
offenlegen.
Prof. Dr. Klaus 0. Stumpe on der
Medizinischen Poliklinik der Univer
sität Bonn empfiehlt dennoch heute
schon, ACE-Hemmer möglichst früh
zeitig gerade bei jüngeren Patienten
mit mildem Hypertonus anzuwen
den. Ein Antihypertonikum der er
sten Wahl habe nämlich heute neben
der eigentlich blutdrucksenkenden
Aufgabe noch weit mehr protektive
und reparati e Anforderungen zu
erfüllen.
Presseworkshop »Fortschritte in der
ACE-Hemmer-Therapie«, veranstal
tet von E. Merck, Darmstadt, Zürich,
4. April 1992.
Martin hri topb Buchwald
eil r traß 40
20 0 Hamburg 36

300
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L1nksvenlr ul,Jre Masse

Dageg n wirkt Cilazapril auf die
Entstehung einer Atherosklerose so
gar unmittelbar präventiv. Zumin
dest im Tiermodell konnte Prof. Dr.
Hans R. Baumgartner, Leiter der
präklinischen kardiovaskulären For
schung bei der Firma Hoffmann-La
Rache, beweisen, daß die Substanz
eine hypertoniebedingte Wandver
dickung der Arterien eindämmt. Die
Koronargefäße seiner Versuchstiere,
einer Rattenart mit essentiellem Hy
pertonus, zeigten nach neunmonati
ger Cilazapril-Therapie einen im
Vergleich zu unbehandelten Tieren
um 40% gesenkten Gefäßwiderstand.
Die Muskelhypertrophie der Media
war zugunsten eines größeren
Gefäßdurchmessers zurückgegan
gen. ach künstlicher Wandläsion
via Ballonkatheter proliferierten die
Intimazellen der Karotis gar um 80%
w niger.

Helicobacter-pylori-lnfektion:
Magenkarzinomrisiko 3- bis
6fach erhöht
Noch vor wenigen Jahren war man
in bezug auf die Pathogenität von
Helicobacter pylori äußerst skep
tisch. Doch knapp 10 Jahre nach den
Selbstversuchen von Marshall, ei
nem der Entdecker des Keimes, sind
diese Zweifel ausgeräumt und mitt
lerweile ist auch den größten Kriti
kern unter den Experten klar, daß
Helicobacter pylori nicht nur eine
Gastritis mit und ohne Erosionen und
Ulzerationen induziert, sondern
auch eine präkanzeröse Kondition
ist.
M. Stolte, Bayreuth, verdeutlichte
auf dem Symposium »Standortbe
stimmung von Helicobacter-pylori
Erkrankungen« (Dresden, 10. bis 12.
April 1992), daß es über den erhöh
ten Zellturnover, das Freisetzen von
freien Radikalen, die Verminderung
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on Vitamin C und damit die Ver
mehrung von itrosaminen zu Ver
änderungen der D A über di inte
stinale Metaplasie und Dysplasie bis
hin zum Karzinom eine Entwick
lungsschiene geben kann.
Helicobacter-pylori-positive Pati
enten haben nach ussage von P.
Malfertheiner, Ulm, ein 3- bis 6fach
höheres Risiko, ein Magenkarzinom
zu entwickeln, wobei das Risiko
steigt, wenn die Infektion in der
Kindheit akquiriert wird. Deshalb ist
es nach den Worten von H. Menge,
Remscheid, wichtig, besonders im
Hinblick auf das bestehende Magen
karzinomrisiko, das Kollektiv der H.
pylori-Gastritiden herauszufiltern,
um diese Patienten schon zu einem
früh n Zeitpunkt behandeln zu kön
nen. Das gilt insbesondere dann,
wenn schon im Kindesalter eine
chronische Gastritis entdeckt wird,
was nach seinen Wort n immer häu
figer vorkommt. »Wenn ich bei dien Kindern eine H.-pylori-Besied
lung find dann diskuti r ich mit
den Eltern di
radikation«, so
M ng.
Die Gastritis ohn
ymptome i t
heute nach ussage von Menge noch
keine Behandlungsindikation. Liegt
allerdings eine mittel- bis hochgra
dige Gastritis mit rosionen vor,
sollt ein Therapie diskutiert wer
den. Eine Gastritis mit ymptomatik
jedoch sollte - und das sei interna
tionaler Standard - mit Wismutsalz
behandelt werden. Zusätzlich sollte
bei diesen Patienten diskutiert wer
den, ob nicht eine Eradikation des
Keims stattfinden sollte, um eine B schwerdefreiheit und eine Heilung
der Gastritis zu erreichen. Ein Vor
teil der Wismuttherapie liegt nach
Aussage von Menge darin, daß die
Rezidivrate deutlich geringer ist als
unter H 2 -Blockern. Gelingt mit der
Wismuttherapie eine Eradiaktion
des H. pylori, dann kommt es prak
tisch zu keinen Rezidiven. »Wir ver
abreichen in unserer Klinik das Wis
mutsubsalicylat, das hat die niedrig
sten Wismutkonzentrationen im
Blut. Zur Eradikation führen wir eine
vi rwöchige Wismutsubsalicylat-Be-

handlung durch und ergänzen Me
tronidazol und Amoxy illin, dreimal
500 mg, über eine Woche. Hi rbei
liegt die Eradikationsrate bei 80 bis
90%, in Abhängigk it von der Com
pliance des Patienten.«
Eine andere Möglichkeit ist di
Gabe on Wismutsalz + Metronida
zol + Tetrazyklin. Hier kommt man
auf eine Eradikationsrate von über
96%.
Für eine weitere Behandlungs
möglichkeit, die Gab von Om pra
zol + Amoxycillin, gibt es nach den
Worten von Menge bisher keinen Be
leg, daß diese Behandlung besser
wäre als die Triple-Th rapie. Welt
weit hat sie Eradikationsraten zwi
sch n 50 bis 60%.
Ingo D ri
Mühlweg 34
6500 1ainz

Prävention und Therapie
renaler Funktionsstörungen
Di glomeruläre Filtration rat
Di zu erlässige und praktikable
Messung der glom rulär n Filtra
tionsrate (GFR) hat in d r klinischen
ephrologi eine zentral diagnosti
sche Bedeutung. PD Dr. R. M. chä
fer, Würzburg, stellt eine Untersu
chung vor, in der ein neue Clea
rance-Verfahren mit Pirac tarn als
Markersubstanz mit herkömmlichen
Techniken, Inulin (Singl - hot und
Steady-State-) und Cr-EDTA-Clea
ranc verglichen wurde. echs ge
sunde Probanden und 34 Patienten
mit chronischer ier ninsuffizienz
nahmen daran teil. Die Ergebnisse
z igen, daß die Piracetam-Clearance
signifikant mit den anderen Verfah
ren der GFR-Bestimmung korreliert.
Geht man von der relativ einfachen
Handhabung (Single-Shot, keine
Urin- ammlung) dieser Clearance
T chnik aus, so ist es durchaus vor
stellbar, so Schäfer, daß dieses Ver
fahren ein akzeptierter diagnosti
s her Test in der klinisch n ephro
logie wird.

Diureti ehe Therapie b i ieren
in uffizienz
Schleifendiuretika,
insb sondere
om Furosemid-Typ, können bei Pct
tienten mit chronisch r iereninsu f
fizienz zur Behandlung on Öd me·n
und/oder Hypertonie eing setzt w .r
den. Kaliumsparende Diur tika u d
Thiazid-Diuretika sind b i eing schränkter i renfunktion kontraim
diziert, erklärte Prof. Dr. G. tein,
Jena.
teins Therapieempt hlung
lautet: »Lieber zweimal niedrigd,o
siert als einmal hochdosiert«, um d ie
eb nwirkungen zu reduzi ren.
Kombinationsbehandlungen on i
uretika mit unterschiedlichem An
griffspunkt können bei einer s g nannten Diur tikaresistenz erford r
lich werden.
Pir tanid gehört zur Grupp d r
Schleifendiur tika, di ich on u
ros mid ableiten. ie sind eh mi h

a+ 2
Kotransporter, wodur h di
R sorption in der H nl
·h1 if
rmind rt \J ·ird. Dies führt
zu ein r starken Diurese und al
ur s , begl itet von Kalziur s und
Magn suri . Das rhöht distal An
gebot on aCl löst ine rm hrte
distal ekretion von K + und H + aus,
wa zu Hypokaliämi und m tab li
s h r Alkalos führ n kann, sagte
Prof. R. Greg r, Fr iburg. D r dir kte
Ern kt von chleifendiuretika an d n
Macula-densa-Zell n erklärt, warum
die GFR bei diesen Diuretika hoch
bleibt und die Reninfreisetzung an
steigt. Die Hemmung der aCl-Re
sorption in der aufsteigenden Henle
schen chleife vermindert den Sub
stratbedarf in diesem ephronab
schnitt.
Zukunftsaspekte der Diuretika
Therapie
Auch bei der Behandlung on Pa
tienten mit Herzinsuffizienz ind Di
uretika in der Kombinationsth rapie
etabliert. Ihre Bedeutung bei d r Be
handlung der arteriellen Hypertonie
hat in d n vergangenen Jahren ab-
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g n mmen, da neue Antihyperten
C siva (Kalzium-Antagonisten,
H mmer) eingeführt wurden und
den Diur tika zunehmend metaboli
sch
ebenwirkungen (Hypokali
ämi , Hypomagnesiämie, Hyperurik
ämi , Lipid- und Kohlenhydratstoff
w chselstörungen) angelastet wur
den. In umfangreichen Langzeit
untersuchungen, die Prof. Dr. R. Dü
sing, Bonn, vorstellte, konnten diese
eb nwirkungen durch niedrige Do
sierung und Vermeid n von Kalium
verlusten weitgehend reduzi rt wer
den. Ein wichtiger neuer Aspekt zum
insatz on Diuretika in Monothera
pi i t deren stimuli rende Wirkung
auf das R nin-Angiotensin- ystem
und das sympathis h
ervensy
st m. D r Einsatz on Diur tika b im
Bluthochdruck wird in Zukunft er
stärkt als Kombinationsthorapi ,
z.B. mit CE-H mmstoft n, rfol
g n.
im
»Nieren!unktion
Workshop
Gr nzbereich« - Ergebnisse mit Pi
retanid und Ramipril in Wien; ver
anstaltet von der Firma Cassella
Ried l.
„

bohr r
Annette K
Haupt tätter traß 63
7000 tuttgart 1

® Hippokrates
Faszination
Immunologie
Von H.W. BAENKLER, Erlangen
1992, 172 Seiten mit 16 Abbildungen, l 5,5x23 cm,
kartoniert DM 48.--. ISBN 3-7773-1043-3
Ein junges Lesebuch, dessen einprägsamer Stil die
schwierige Thematik begreifbar macht. Nicht die
Fülle der Information ist das Anliegen, sondern ge
rade. das Gegenteil, die Vermittlung möglichst
weniger Grundgesetzlichkeiten, die Verhaltens
und Arbeitsweise des Immunsystems festlegen.
Dabei werden die Vorgänge in plastischen Bei
spielen erläutert, die der Autor dem Alltag ent
nimmt. Der Leser wird in die Lage versetzt, zu
verstehen, warum es Immunkrankheiten gibt, wie
sie zu erkennen und zu bekämpfen sind, vor allem
aber, welche Lösungswege die Immunologie an
bietet für die heute so drängenden Probleme Krebs,
Allergie, AIDS und Transplantation.
Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag durch die Buchhandlung
...............................Ex. BAENKLER, Faszination Immunologie,
DM 48. -. ISBN 3-7773-1043-3
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Rezidivprophylaxe des
weiblichen Harnwegsinfektes
Ergebnis einer Phase-IV-Studie mit Uro-Vaxom®

Art der tudi : Pha e-I - tudie
Eine Remi sion
ist nicht mit
einer Heilung
gleichzus tzen

tudienteiln hmer: 62 Patientinnen mit aku
tem Harnweg infekt und mindestens 2 Rezidi
ven in 6 Monaten
Geprüfte ub tanz: L ophili ierte
terien ( ro- a om® )

. oli-Bak

rgebni : » ignifikant abnehmend R zidivn i
gung, Wirk amkeit de Präparate konnte be
tätigt werden.«

Jährlich rfährt twa in Vi rt 1 all r rwach
senen Frauen ine akute Dysurie infolge in s
Harnw gsinfektes (10). Zu d n Ursa h n g hö
r n di Introitu koloni ation mit uropathog n n K im n und die kurz weibli h Harn
röhr (5). Im statistisch n Durchschnitt rfol
g n twa 3% d r Kon ultation n in d r Praxi
d s niederg lass nen rztes w gen in Harn
w gsint ktes, wobei nur b i 34% all r Harn
wegsinfekte in infektfreies Intervall on min
d stens 6 Monat n b obacht t word n ist (11).
Bis zu 0% all r Ilarnw gsint ktion n w rd n
durch . coli h r orgerufen ( ), wobei hier wie
auch b i and ren Bakteri n irul nz, Adhä
r nz und szension mitb stimmend für die in
fekterzeugend n Mechanismen sind.
Die Erstbehandlung besteht in d r abe ge
eigneter Antibiotika und ogenannt r Harnd s
infizienzi n. Das Problem dieser Therapie be-

Zum Inhalt

Während bei rezidivierenden Harnwegsinfek
ten die testgerechte Antibiotikagabe zur In
fektkupierung immer den 1. Therapieschritt
darstellt, ist eine Metaphylaxe durch Lang
zeit-low-dose-Antibiose umstritten. Uro-Va
xom , lyophilisierte E. coli-Fraktionen, ist ein
neuer erfolgversprechender Therapieansatz
zur Steigerung der körpereigenen Immunab
wehr und damit Senkung der Rezidivneigung.
In der hier vorgestellten Phase-IV-Studie
wurde die Wirksamkeit des Präparates unter
sucht und konnte bestätigt werden.
Z. Allg. Med. 1992; 6

st ht darin, daß Remission nicht mit H ilung
gleichzusetzen ist (11) und daß weg n der ho
hen R zidi neigung besonders bei Langzeit
gabe die Selektion resistenter Erreger geför
dert wird, wenn die Rezidi prophylaxe mit
ni driger Dosierung erfolgt. Einen zusätzlichen
achteil der antibiotischen Behandlung stellen
di pot ntiellen ebenwirkung n und die Ge
fahr der Exazerbation latenter Pilzinfektionen
dar.
s erschien daher ein attrakti es Behand
lungskonzept, durch timulation der körp rei
g n n Immunabwehr die R zidi n igung der
w iblichen Harnwegsinfektion zu s nken. a
b i i t di Immunstimulation dur h Pharmaka,
mit d n n die Makrophagenfunktion direkt beinflußt werd n kann, von Int ress (4). Layton
et al. (12) g lang es im Ti r xperim nt, dur h
in doppelt orale lmmunisi rung mit in m
Outer-Membran -Protein (OMP) on men chli
chen uropathogenen . coli in n hutz g g n
ur thrale ReinD ktionen zu rzielen. Zwis h n
z itlich konnt in m hr ren dopp lblinden tu
di n di Üb rl g nh it der Immunstimulierung
mit Fraktionen aus E. coli ( ro- axom®) g g nüber Placebo gezeigt werd n (6, 7, 17). Die
Wirkung und Verträglichkeit on Uro-Vaxom®
zur R zidivprophylaxe von Harnw gsint kt n
wurde in ein r multiz ntrisch n Phase-IV- tu
die geprüft. Dabei wurde besondere Beachtung
d r Häufigkeit und chwere der R zidi ge
schenkt unter Berücksichtigung einer mögli
chen antibiotischen B gleittherapi .

Patienten und Methode
In ein r Phase-IV- tudie wurde eine homogene
Patientengruppe, die 62 weibliche Probanden
im Alter zwischen 19 und 60 Jahren um aßte
(Tab.!}, über drei Monate mit Uro-Vaxom b handelt und weitere drei Monate lang ach
kontrolliert. Aufnahmekriterien: Patienten mit
einem akuten chub einer rezidivier nden
Harnw gsinfektion mit mindestens zwei R zi-

32- 36. © llippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992

Al er

n

Diagno e

n

19-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Mittelwert

3
1
13
9
19
39,4 Jahre (±13,6)

Zystitis
Asymptomatischer HWI
Pyelonephritis

51
6
5

Tabell I: Altersverteilung der 62 mit
handelten Patientinn n

Tabelle II: Diagnoseschlüssel der 62 weiblichen Patien
tinnen vor Behandlungsbeginn mit ro- axom

ro-Vaxom be

di\ en innerhalb der letzten sechs Monate, mit
m .hr als 10 5 Bakterien pro ml Mittelstrahlurin
im Urotube oder mehr als 104 Bakterien pro ml
Katheterurin (Tab. II). Diese Studie wurde von
der Ethikkommission der Bayerischen Landes
ärzt kammer genehmigt.
Bei 30 Patientinnen wurde die Konzentration
von kretorischem IgA im Urin nach der Me
thod von Riedasch et al. (14) bestimmt.
ie Medikation bestand in den ersten drei
Monaten in einer morgendlichen Einnahme ei
ner Gelatine-Kapsel Uro-Vaxom®(6 mg). Initial
wurde simultan ine Harnkonversion durch
eine antibiotische Th rapie angestr bt. Für die
Antibiotikawahl war eine Resistenzbestim
mung mit dem Urifect-Test durchzuführen. An
dere immun timulier nde Begl itm dikamente
in hli ßli h pflanzlich r Reizkörper durft n
nicht gegeb n werden. eb n der Anzahl der
Rezidi e mit iner B stimmung der j weiligen
Keimzahl und -art wurde auch ein Globalbe
wertung durch den behandelnden Arzt und die
Patientinnen dokum ntiert.
ie Beschreibung der Beschwerden der Pa
tie tinnen orientierte sich dabei an d ren An
gaben und wurde in vier Kategorien gegliedert
(vgl. Tab. III). Die subjektive Bewertung der
Arzneimittelwirkung vor allem in Hinblick auf
ein Wiederauftreten ein s Harnwegsinfektes
oder der Symptomatik wurde von dem Unter
suc er anhand einer Einteilung von »sehr gut«
bis >>schlecht« vorgenommen.

Ergebnisse
Die \nzahl der Harnwegsinfektrezidive hat sich
im '/ergleich zum Zeitraum vor Therapie in
traindi iduell, d. h. jede Patientin diente als
ihr eigene Kontrolle, im Verlauf eines sechs
moratigen Beobachtungszeitraumes reduziert.
In Abbildung 1 ist die Anzahl der Rezidive über
einen Zeitraum von einem Jahr wiedergege
ben Dies ist in Abbildung 2 aufgeschlüsselt,

dabei fällt auf, daß bei 38% der Frauen die
Rezidivrate um 2 zurückging. Insgesamt wurde
bei 58% der Patientinnen eine Abnahme der
Rezidivneigung um 2 oder 3 erzielt. Hervorzu
heben ist darüber hinaus die Beobachtung, daß
nur bei 6,5% der Individuen ein Anstieg der
Rezidivneigung auftrat und in gleicher Häufig
keit die Rezidivneigung unbeeinflußt blieb (p =
0,05). Insgesamt trat ein erneuter Harnwegs
infektschub bei der Hälfte der Patientinnen in
nerhalb des sechsmonatigen Beobachtungs
zeitraumes nicht mehr auf.
Ein weiterer repräsentativer Parameter für
die Praxis ist die Veränderung der infektbe
dingt n Symptome, deren Gesamtheit als Be
schwerdebild ums hrieben wurd . In oller
Ausprägung(= Beschwerdebild »schwer«) trat
di Erkrankung nicht mehr auf, wohingegen
bei 0% der Frau n ollständige B s hwerde
fr iheit erreicht wurde (Tab. III, Abb. 3 und 4) .
Dem ntspricht der Rückgang der Leukozyten
zahl im Urin während der Beobachtungszeit.
Vor Behandlungsbeginn wurden im Mittel 95
Leukozyten m' 208, nach vier Wochen 13 m' 42
und nach sechs Monaten 15 Leukozyten m' 65
pro Gesichtsfeld (low-power-field) gezählt. We
gen der Standardabweichungen repräsentiert
die Abnahme der Leukozytenzahlen allerdings
nur einen Trend, d. h., sie ist statistisch nicht
aussagekräftig. Gestützt auf den Urotube-Test
zeigte sich, daß nach zwei bis vier Wochen
70%, nach drei Monaten 78% und nach sechs
Monaten 82% einen sterilen Harn hatten. Ein
Be chwerdebild
icht
vorhanden
leicht
mittel
schwer

2-4
Er tWochen
untersuchung

3
Monate

6
Monate

1
12
33
16

49
9
4
0

50
7
5
0

47
10
3
2

Tabelle III: eränderungen im Beschwerdebild der 62
mit Uro-Vaxom behandelten Patientinnen im Beobachtungszeitraum

ur bei 6,5%
der Patientin
nen verstärkte
sich die Rezi
divneigung

Bei 80% der
Frauen wurde
vollständige
Beschwerde
freiheit er
reicht

60
65
50
45

40

p

r

35

z

30

0
e
n

25
20
15
10
5
0

0

2

3

ANZAHL

4

5

>5

im

Frauen om Untersuch r als sehr gut, bei drei
als gut und bei je einer Pati ntin als mäßig bzv .
schlecht angeg ben. Im einz lnen wurden b i
fünf Patientinnen folgende ebenwirkungen b obacht t: ausea (2), subfebrile Temperatur n
(2) und Diarrho (1). Die Frauen, die subfebril
Temperaturen gern ssen hatten, brachen di
Uro- axom®-Einnahme ab. Die subfebrile Tem
peratur stand nicht in Zusammenhang mit i
nem Infektrezidi . Die Wirksamkeit des Medi
kamentes wurde vom Untersucher b i 43
Frauen als sehr gut bzw. gut eing stuft, bei neun
dagegen als schlecht, so daß diese Patientinn n
eranlaßt wurd n, ein Harnwegsdesinfiziens
über mindestens zwei Monate einzunehmen.
Diese Zahl korr spondi rt mit den 13% der B handelten, bei den n die Anzahl der Harnwegs
rezidive entweder gleichgeblieben waren od r
um ein Rezidi zugenommen hatte.

Diskussion
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Abbildung 2: Abnahme d r Zahl der R zidive im B obachtung zeitraum unter The
rapie mit ro-Va om®

Die Antigene
der Kolibakte
rien dringen

bis in die

Peyerschen
Plaques der
Mukosa vor

signifikanter Harnwegsini kt (> 105 /ml Urin)
wurde bei drei Patientinnen nach zwei bis ier
Wochen und bei vier Patientinnen nach sechs
Monaten beobachtet. Mit Ausnahme on einer
Patientin handelte es sich stets um eine Konta
mination der Harnprobe mit nicht uropathoge
nen Bakterien.
Bei 30 Frauen wurde die slgA-Konzentration
im Urin bestimmt. Zum Zeitpunkt der akuten
Dysurie wurde ein Wert von 3,89 ± 2,96 µg/g
Kreatinin gemessen.
ach Infektkupierung
durch simultane Antibiotikagabe fiel der Wert
auf einen minimalen mittleren Spiegel von 2,44
± 2,04 und erreichte zum Ende der Beobach
tungszeit nach sechs Monaten eine Konzentra
tion on 3,71 ± 3,60 µg/g Kreatinin.
Die Verträglichkeit wurde bei 57 der 62

Di oral Immunstimulation mit Bakteri n x
trakt n findet Inter ss bei r zidi ierend n
entzündlich n Erkrankung n, beispielsweis
d r rh umatoid n Arthritis (15), hronisch r
Bronchitis (9) und d m r zidi ierenden Harn
w gsini kt, der praktisch st ts mptomatis h
abläuft. rantwortlich für di sen sind zum i t
adhär nte . coli (2). Da oral inzunehmend
Präparat Uro-Vaxom® enthält pro Kaps l
6 mg lyophilisierte immunakti e Fraktion n
aus E. coli- tämmen. a h innahme on Uroaxom® dringen die so verabreichten Antigen
der Kolibakteri n bis in die Pey rs hen Plaques
der Mukosa or, die B- und T-Lymphozyten
enthalt n (13). Es resultiert eine pol klonal
Akti ierung der Lymphozyten mit Proliferation
und letztendlichem Einwandern in di lokalen
Lymphfollikel der erschied nen Schleimhäute
einschließlich d s Urothels, das sogenannte
Horning. Die B-Zellen differenzieren sich wäh
rend der Wanderung zu IgA-produzierenden
Plasmazellen. Es resultiert ein Anstieg der se
kretorischen IgA (3), die erantwortlich dafür
sind, daß die Adhärenz der Kolibakteri n an
das Urothel abnimmt (1 ). Riedasch et al. 14)
postulieren die Bildung sogenannter Gedächt
niszellen, die bei Zweitkontakt mit dem Anti
gen durch eine Reinfektion eine sehr schnelle
Immunantwort ermöglichen sollen. Zeitgleich
erfolgt auch eine Stimulierung der zellulären
Immunantwort, wobei die T-Lymphozyten ver
schied ne Zytokine freisetzen, die wiederum
Makrophagen und zytotoxis he -Zellen anre-

Harnwegsinfektrezidive
gcen 13, 16). achdem Harnwegsinfekt in d r
Rceg 1 durch dhär nz und szension on Ko
lilbakterien entstehen (1) - Konkurrenzursa
cln n wie bstruktion durch ein Urethralste
nc se spielen nach geg nwärtiger Auffassung
k in wes ntliche Rolle mehr-, ist theoretisch
dcas sekretorische IgA von Bedeutung. Ein we
semtlicher Teil der Wirksamkeit von Uro-Va
x m® dürfte jedoch über die experimentell
naichgewiesene Steigerung der Phagozytosetä
ti Jkeit der Makrophagen zustandekommen.
Diiese Zellen sind nicht nur in Zusammenhang
m.it dem »Abräumen« eingedrungener Erreger
v m Wichtigkeit, sondern sie akti ieren über
ih.r Funktion als antigenpräsentierende Zellen
so wohl humorale als auch zelluläre Teile des
Immunsystems.
Das interessante Wirkprinzip veranlaßte
nrumhafte Untersucher, sich dieses Behand
lungsprinzips anzunehmen (6, 7, 17). In der
o rgestellt n Phase-IV-Studie konnte mit einer
praxisgerecht n Methodik belegt werden, daß
s tatsächlich zu einer Abnahme der Rezidi ne igung kommt. 1mm rhin wurd n b i 5 %
der Uro-Vaxom®-B hand lten zwei bis drei Re
zidi e weniger beobachtet als im prätherapeu
tis h n Kontrollz itraum. Di s r orh r-nach
he r- crglei h (intraindividuell) gestattet, daß
j
Pati ntin ihr eig n Kontroll ist. omit
kann di
u ag al ti hhaltig angesehen
w rd n. Der Rezidi abnahme entsprech n di
and ren g prüft n Param ter, L ukozytenzahl,
K imzahl und Beschw rdebild. Ein besonderes
Pr bl m ist in d r Tat bei Frauen mit r zidi
vierenden Harnwegsinfektionen die akute Dys
ur· e. omit ist das Fehlen dieses ymptoms der
Uro-Vaxom®-Behandelten ein ergleichsweise
zuverlässiges Indiz für di Relapsfreiheit. Die
Verträglichkeit des Medikaments war gut; denn
nur bei fünf d r 62 Behandelten wurden e
benwirkungen angegeben, darunter zweimal
subfebrile Temperatur ohne Leukozyturie. Im
Vergleich zu einer wiederholten antibiotischen
Th rapie sind die ebenwirkungen als gering
zu bewerten. Schließlich erscheint es nicht un
erheblich, daß die otwendigkeit zu einer wie
derholten antibiotischen Behandlung durch die
Senkung der Rezidi neigung des Harnwegsin
fektes ebenfalls zurückging. Im Gegensatz zu
den objektiven Daten erscheint bei 30% der
Patientinnen den Untersuchern die Behand
lung nicht wirksam genug. Dies ist insofern
unklar, als nur bei 13% der Patientinnen die
Zahl der Rezidi e nicht gesenkt werden konnte
bzw. sich lediglich um ein Rezidi erhöht hatte.
Möglicherweise spiel n hierbei Akzeptanz-
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RATINGS
Abbildung 4: Abnahme de von 1 bi
b lle 111) zum tudi nendpunkt

probleme eine Rolle, da der Wirkmechanismus
von Uro-Vaxom® vergleichsweise kompliziert
ist.
chlußfolgerung
In einer Phase-I -Studie wurde mit praxi ge
rechten Parametern die Wirksamkeit einer ora
len Immunstimulation durch ro-Vaxom® ge
prüft. Es konnte belegt werden, daß die den
weiblichen Harnwegsinfekt kennzeichnende Re
zidi neigung tatistisch signifikant abnimmt
und dies auch im usbleiben der entsprechen
den Be chwerden, vor allem der akuten Dys
urie, seine Entsprechung findet. Die erträg
lichkeit des Medikamentes i t gut, und die vor
gelegte tudie cheint zu bestätigen, daß die
kon entionelle antibioti ehe Therapienotwen
digkeit gesenkt werden kann.

Gute Verträg
lichkeit bei
relativ gerin
gen ebenwir
kungen
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Kommentar
» ormdosen« on Arzneimit
teln und Drogen anzugeben ist,
wie der erfasser des Buches
auch selbstkritisch in seinem
Vorwort anmerkt, ein schwie
riges nterfangen. Der » or
mpatient«, ermittelt aus einem
Durchschnitt aller Patienten,
existiert nicht. Pharmakolcine
tik und Pharmakodynamik
sind in i o leider den unter
schiedlich ten Bedingungen
ausgesetzt, so daß eine An
wendung der genannten Do
sen zum Bei piel beim sehr al
ten oder beim niereninsuffi
zienten Patienten fatal sein
kann. Als Arzt sollte man des
halb vor der erordnung oder
Anwendung eines be timmten
Arzneimittels mehr über die
ses wis en, als das vorliegende
Buch vermittelt.

1937 er tmals konzipi rt und
herau gegeben, stellte und
teilt das Buch für im pharma
kologi chen Bereich Tätige je
doch sicher eine wertvoll
Hilfe dar. Da Wissen um die
ormdosis und eine dieser
Dosis entsprechende pplika
tionsform des Arzneimittels,
die immer mehr zur Aufgabe
des Pharmazeuten geworden
ist, ist vor allem bei der heute
fast unübersehbaren Fülle von
Arzneimmitteln unabdingbar.
Eine - möglichst einheitlich
definierte- Normdosis, bei der
davon ausgegangen werden
kann, daß sie beim » ormpa
tient« den adäquaten Wirk
stoffspiegel erzeugt, i t or
aussetzung für jede ärztliche,
individuell angepaßte Thera
pie.
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Ein Betarezeptorenblocker mit
vasodilatierender Eigenschaft
Di moderne antihypertensive The
rapie zielt nicht mehr allein auf die
Dr ksenkung ab. Hauptziel der
Langzeitbehandlung ist die Verhin
derung kardio askulär r Todesfälle.
a eh derzeitigem Wissensstand
sc neiden dabei die Betarezepto
re blocker am besten ab. Konventio
nell Vertreter dieser Substanzklasse
sind aber in den letzten Jahren aufnd bestimmter un rwünschter
Wirkung n ins Gerede gekommen.
Ei en Fortschritt brachten Präparate
wi Carvedilol (Dilatrend®), die mit
m hr als nur ein m pharmakologin Wirkprinzip au g tatt t ind.
ar edilol gehört zur nunmehr
dri t n Generation der Betablocker,
die zusätzlich eine vasodilatatorische
Akti ität aufweisen. Sie kommt da
durch zustande, daß etwa Carvedilol
zusätzlich die Alpha-1-Rezeptoren
blo kiert. Auf diese Weise wird die
durch die Alpha-1-Rezeptoren her
vorgerufene reaktive Vasokonstrik
tion unterbunden, die sich unter
langfristiger Blockade der Betare
zeptoren einstellen kann, erläuterte
Dr. John H. Laragh, ew York, auf
ein m Satelliten-Symposium im Rah
men des Internationalen Hypertonie
kongresses in Madrid.

Gewebe wird besser durchblutet
Im ndeffekt bewirkt der gefäßerwei
ternde Betablocker, daß der erhöhte
Blutdruck auf Dauer konsequent ge
senkt wird, ohne daß die Durchblu
tung wichtiger Gewebe darunter zu
leiden hat. Das macht Car edilol zu

einem »attraktiven Kandidaten« für
die Langzeit-Monotherapie der arte
riellen Hypertension, urteilte Laragh.
Die ubstanz hat zudem den Vorzug,
daß sie, im Unterschied zu den konentionellen Betablockern, das Herz
minutenvolumen nicht ermindert.
Darüber hinaus ist unter Carv dilol
Medikation keine reflektorische
Tachykardie wie bei reinen Vasodi
latatoren zu beobachten.
Da ar edilol den Blutdruck g wiss rmaßen
»physiologischer«
senkt als nicht-s lekti e und beta-1s lekti e Betablocker, ruft es weni
ger unerwünschte Wirkungen heror, wie Dr. Cli e Rosendorf, ew
York, zu v rstehen gab. Die Funktio
nen der linken Herzkammer werden
durch Carvedilol weniger in Mitlei
denschaft gezogen. Das gilt überdies
für die koronare, zerebrale und
renale Zirkulation.

Carvedilol verhindert Lipid·
peroxidation
Auch Rosendorf hält Car edilol für
ein geeignetes Monotherapeutikum
bei leichter bis mäßiger arterieller
Hypertension, vereinzelt auch bei
kardialer Insuffizienz. Auch alte Hy
pertoniker und solche mit begleiten
dem Diabetes mellitus profitieren
von dem Pharmakon. Unter den Be
tablockern der dritten Generation ist
es speziell Car edilol, das die durch
Sauerstoffradikale induzierte Lipid
peroxidation zu hemmen ermag.
Dies könnte Teil des myokardprotek
tiven Effekts sein, der in präklini-

sehen Modellen der ischämischen
Herzkrankheit nachgewiesen wer
den konnte.

Linksherzhypertrophie als
Risikofaktor
Bluthochdruck geht in einem Großteil
der Fälle mit einer links entrikulären
Hypertrophi einher, die meist an
hand d r Echokardiographie zu dia
gnostizieren ist. Zusätzlich fördernde
Faktoren sind Adipositas und hoher
Ko hsalzkon um. ie link ntriku
läre Hypertrophie ist ein aussagefä
hig rer Prädiktor der kardialen Mor
bidität und Mortalität als der Hoch
druck und andere einschlägige Fak
toren (außer dem Alter), warnte Dr.
Richard B. Devereux, ew York. Ca
rvedilol kann wahrscheinlich die
linksventrikuläre Hypertrophie hy
pertoner Patienten reduzieren.
In einem Follow-up über zehn
Jahre stellte das Team um Devereux
fest, daß die Gesamtsterblichkeit bei
den Hypertonikern mit erhöhter
linksventrikulärer Muskelmasse am
höchsten lag. Es kommt folglich nicht
nur darauf an, den Blutdruck zu nor
malisieren, sondern auch die Ver
größerung der linken Herzkammer
zur Rückbildung zu bringen.

Satelliten-Symposium »Hyperten
sion in the Spectrum of Cardiovascu
lar Disease«. Madrid, 14. Juni 1992
(Sponsoren: Boehringer Mannheim;
SmithKline Beecham, München).
Karl B. Filip
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H. W. Baenkler

M dizini he Klinik
III und Poliklinik
der niver ität
Erlang n

Ideal wäre die
gezielte u bremsung d r
Immunreaktion

Immunsuppression, Substitution
und Deprivation
Unter Immunsuppression wird die bewußte
Hemmung einer Immunreaktion verstanden.
Indikation hierfür sind zunächst unerwünschte
und überschieß nde Immunreaktionen, ange
fangen on der Allergie üb r die utoaggres
sion bis hin zur Transplantatabstoßung. Diese
Form der Immuntherapie ist ergl i hsweise
jung.
Id al wäre demgegenüber die gezi lte Aus
bremsung der Immunreaktion. Dies bed utet
nämlich die Wiederherstellung des ur prüngli
chen Zu tandes und damit ein echte kurati e
Maßnahme (siehe Kasten). in Verfahr n zur
Bei piel Rhe u prophyla e

Klassische
Form der Im
mun uppre sion i t die bru
tale Vergiftung
des Zellstoff
wechsels

Bekanntlich kommt e zu fatalen Rü kwirkun
gen. wenn da ung borenc Kind Eigen haft n
de at r aufwei t, die d r Mutter fehl n. Dann
folgt ein en ibili ierung d mütterli h n Im
mun tem g gen die Fremd-Erythrozyten mit
deren Z r törung ber its während d r chwan
ger chaft. Die Folge ind Anämi und Ikteru ,
ni ht selten droht ogar der Fruchttod. Die enibili ierung kann nun einfach und wirk am un
terdrückt erden, wenn der Mutter zum Zeit
punkt der ntbindung ein Antiserum gegen
di
fremden Blutgruppen v rabreicht wird.
Di er Fr md- ntikörper hilft die kindli h n
Erythrozyten zu eliminieren, die durch d n G burt vorgang in den mütterli hen Krei lauf
übertreten: die Immunreaktion der Mutter bleibt
aus. L ider gelingt
nicht, die e Prinzip be
liebig zu übertragen, denn die bei der Rhe us
proph laxe vorliegenden Be onderheitcn ind
geradezu einmalig: Das verantwortliche Anti
gen ist bekannt, der Zeitpunkt eine Auftreten
ebenfalls und es i t nur orübergehend präsent.
Die e Tria findet ich in der klinischen Immu
nologi onst so gut wie nie.

selektiven Unterdrückung der Immunreaktion
ist die Toleranzinduktion. In unzähligen Tier
versuchen konnte gezeigt werden, daß durch
Überflutung des Organismus mit Antigenen
eine Immunreaktion gar ni ht in Gang kommt.
Dies gelingt am besten bei einem jung n Im
muns stem, also unmittelbar na h d r eburt.

Hier kann sogar quer durch erschiedene Tier
spezies Toleranz erzielt werden. Allerdings be
darf es einer Aufrechterhaltung dieser Immun
toleranz, die ansonsten im Laufe der Zeit
durchbrochen würde.
Im Alltag muß das Immunsystem durch glo
bale und nicht an das Antigen gebundene Maß
nahmen unterdrückt werden. Di s ist re ht un
angenehm, weil ja erwünschte und schütz nde
Immunreaktionen gleichzeitig leiden. Globale
Immunsuppression wäre jedo h ein Unding,
b stünde nicht ein g wisser Unter chied des
ffekt s auf die krankmachenden Zellfamili n
und solch , die wir zu unserem chutz benö
tig n. Di Immunsuppression korreli rt näm
lich mit d r Akti ität d s Z llklones. Dah r
werden di pathogen n Zellfamili n m hr g br m t al di ruh nden und i.n Ber i.tschaft
b findli hen.
Ein globale lmmunsuppres ion als th ra
peutis h Maßnahme muß aus di sem Grund
b grenzt werden auf sol he Immunkrankhei
ten, bei d nen in p rmanente Beg gnung
zwischen Antigen und Immunsyst m orliegt.
Hierzu zähl n letztlich nur rgantransplanta
tion und utoallergie. Beide ituation n füh
r n, wenn nichts unternommen wird, zum Ver
lust des betroffenen Organes und damit häufig
zum Tod.
Die kla sis he Form der Immunsuppression
ist die brutal Vergiftung des Zellstoffwech els.
Hier werden die Prinzipien der Onkologie über
nommen. ur weil der die Krankheit erursa
chende Zellklon eine höhere Akti ität besitzt
als die übrigen Zellfamilien, kommt es zu iner
erkennbaren Verbesserung für den Patienten.
Am weitesten erbreitet sind Zellgifte, die in
den toffwechsel des Zellkerns eingreifen.
Hierbei handelt es sich um ernetzende ub
stanzen (Alkylanzien) und kompetitiv wirk nde
(Antimetaboliten). Sie hemmen ebenso jed an
dere Zellteilung, weshalb das gesamte Kno
chenmark b lastet wird, darüber hinaus auch
reg neri rende Organ wie Haut und Schleim-
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häute und vor allem di Gonaden. Ein deutli
ch r ortschritt war die Einführung von Stof
fen, welche die Induktion der Immunreaktion
hemmen. Ein solches Produkt ist Zyklosporin.
Vorauss tzung für die optimale Wirkung ist die
K nntnis d s Zeitpunktes des Antigenkontak
tes. Dies ist b i der Transplantation der Fall.
Hi r kann gewissermaßen unmittelbar vor der
Induktion der Immunreaktion die ubstanz
verabreicht werden, wodurch die Immunreak
tion unterdrückt wird. Tatsächli h hat Zy
klosporin die Erfolgsaussichten der Transplan
tation deutlich verbess rt. Wird es bei utoag
gr s ionskrankheiten eingesetzt, so ist der Ef
fekt geringer, weil hier die Immunreaktion
bereits induziert worden ist. Als wesentlicher
Vort il aber bleibt zu erwähnen, daß eine all
g m ine Proliferationshemmung nicht vorli gt
und dadurch Knochenmark, Haut und chl im
häut g schont werd n.
ine andere Möglichkeit biet n monoklonale
Antikörper: ie bes tzen entspr chend Re
z ptoren an L mphozyt n und unterdrücken
so den Antigenkontakt. Derartig Antiser n
sind in klinischer Erprobung; au h sie hab n
den achteil iner br it n Immunsuppression
o daß au h chutzr aktion n unterdrückt
w rd n. Daher ist b i all di s n Maßnahm n
in g , i
lnt ktanfälligk it unv rmeidbar.
Langfristig ist bei d r total n Immunsuppr s
sion auch daran zu d nken, daß die Tumorab
w hr Schad n leid t.

Substitution und Restauration
Mit dies n beiden Begriffen werden Maßnah
men umschrieben, bei denen durch Einfüh
rung fremd r Elemente Defizite des Immunsy
stems ausg glichen werden. Die längste Tradi
tion hat die Substitution in Form der Se
rumtherapie. Vor mehr als hundert Jahren hat
von Behring bereits ein Antitoxin entwickelt,
ind m er nach der Sensibilisierung on Tieren
deren Serum dem Menschen appliziert hat.
Dieses Prinzip wird heute weltweit und mit
großem Erfolg angewendet, wobei der Fort
schritt lediglich in der Verwendung menschli
cher Antikörper liegt. Mittlerweile gibt es eine
große Menge sogenannter Hyperimmunseren
menschlicher Herkunft. Sie werden eingesetzt
zur Proph laxe von Infektionskrankheiten und
Ver�iftungen. Daher können si auch nur wir
ken wenn sie rechtzeitig und in hoher Dosie
rung erabreicht werden. Wenn nicht genau

bekannt ist, w l hes ntigen für Krankheitszu
stände verantwortlich ist oder auch welches
Antigen überhaupt erwartet werden muß, so
kann ein polyvalente Immunglobulin erwen
det werden. Dann besteht ein gewisser Schutz
g gen die üblichen Infektionskrankheiten. Weil
die Antikörper sich nicht ermehren, sondern
im Gegent il erbraucht werden, kann eine
derartige Immunprotektion nur für wenige
Wochen aufrechterhalten werden, es sei denn,
sie wird wied rholt. Am meisten profitieren
on solchen Maßnahmen Patienten mit humo
ralen Immund fekten, also Antikörpermang l.
Aber auch immunologisch gesunde Indi iduen
werden geschützt, wenn sie einen situativen
Antikörpermangel aufweisen. Dies ist beispiels
weis der Fall bei einer werdenden Mutter, die
no h nicht geg n Röteln geimpft ist, aber Kon
takt mit ein r erkrankten Person hatte.
Restauration des Immuns stems bed ut t
Wied rherst llung mit italen akti en Elemen
t n. Dies kann nur di Knochenmarktransplan
tation. Di auf diesem Wege eingepflanzten
tammzell n v rmehren sich und bilden d n
Grundstock für ein Immunsystem, wel h s den
Empfäng r be ied lt und ihm zeitl bens hutz
bringt. elb t erständlich sind hier die beson
d ren immunologischen pezifität n zu b ach
t n.

Zyklo porin
hemmt die In
duktion der
Immunantwort

Restauration:
Wied rherstel
lung mit vital n
aktiven Eie-

rn nt n

Deprivation
Dies Maßnahm n umschreiben ituationen,
b i denen das Immunsystem zerstört od r be
seitigt wird. Eine R duzierung kann auf ver
schiedenen Wegen erfolgen. Die brutale Form,
welche früher als einzige erfügbar war, ist die
Bestrahlung mit dem Ziel, alle Keimzentren zu
zerstören. Weil das gesamte Immunsystem kei
nen achschub bekommt, ist der Patient ohne
j den Schutz und fällt der kleinsten Infektion
zum Opfer. Daher ist die Bestrahlung völlig
obsolet.
Besser steuerbar und gut gezielt sind andere
Maßnahmen zur Minderung von aktiven Im
munzellen. Seit langem ist das Antilymphozy
tenserum, auch Antilymphozytenglobulin ge
nannt, im Einsatz. Es kann erwendet werden,
um eine Immunreaktion zu hemmen. Auch hier
sind dramatische ebenwirkungen im Sinne
einer totalen Infektanfälligkeit zumindest vor
übergehend in Kauf zu nehmen, weshalb der
Einsatz auf Abstoßungskrisen beschränkt ist,
wo es eben ums Ganze geht. Etwa moderner

Durch Einfüh
rung fremder
Elemente wer
den Defizite
des Immunsy
stems ausgegli
chen

Bei Insekten
gift-Allergien
ist die Hypo
sensibilisierung
außerordent
lich erfolgreich

sind Antikörper, die einzelne Lymphozytenpo
pulationen als Ziel hab n, indem sie Differen
zierungsantigene attackieren und die Zellen
abräumen helfen. Dies bedeutet eine Hemmung
der Immunreaktion bei weitgehender cho
nung der Stammzellen, so daß das Immunsy
stem weniger nachhaltig geschädigt wird. Vor
erst sind solche Maßnahmen noch Einzelfällen
vorbehalten, doch kann mit einer Ausweitung
gerechnet werden.
Das Gegenstück auf humoraler Seite ist die
Plasmapherese. Diese Form der Blutwäsche
wird so gestaltet, daß aus der Zirkulation le
diglich Antikörper und Immunkomplexe ent
fernt werden. Dadurch wird das pathogene
Prinzip abgefangen und der Patient profitiert
davon. Indikationen sind daher Autoaggres
sionsprozesse, vor allen Dingen, wenn sie dra
matisch exazerbieren. Leider wird die Produk
tion der Antikörper dadurch nicht beeinflußt,
gelegentlich scheint sogar deren Syntheserate
im Sinne eines Kompensationsmechanismus
noch verstärkt! Dies alles bringt allenfalls kurz
fristigen Vorteil, der durch die bereit b schrie
benen auf Dauer ang legten Therapieprinzi
pien gesichert und erhalten werden muß.
Auf einem ähnli hen Prinzip b ruht di
Lymphaphere e. Durch eine spezielle Zellzen
trifuge w rden exk1usi die Lymphozyten aus
dem Blut entfernt. Leider hat diese aufwendig
Methode keinen nachhaltigen Erfolg, weil näm
lich weniger als 10% der Immunzellen im Blute
zirkulieren und die an der Krankheit beteilig
ten im Gewebe ihrer zerstörerischen Arbeit
nachgehen und nicht erreicht werden.

Immunmodulation

Unter Immun
modulation
versteht man
1. Hyposensibilisierung,
2. Applikation
hochdosierter
Immunglobuline

eben der Steigerung und Hemmung immuno
logischer Aktivität gibt es Therapieprinzipien,
die eine Besserung der Symptome herbeifüh
ren und von unterschiedlichen, teilweise noch
nicht aufgeklärten Mechanismen begleitet sind.
Daher wurde die neutrale Bezeichnung Immun
modulation gewählt. Dieses Feld ist Sammel
topf geworden für allerlei Maßnahmen, die
mehr oder weniger gesichert sind und von de
nen man auch gar nicht weiß, ob sie sich
durchsetzen werden. Es gibt heute zwei ganz
unterschiedliche, aber doch irgendwie mitein
ander verknüpfte Wege der Immunmodulation:
die althergebrachte Hyposensibilisierung und
die jüngere Applikation hochdosierter Immun
globuline.

Bei der Hyposensibilisierung werden he
kanntlich genau die Antigene, welche di Sym
ptome verursachen, dem Immunsyst m in stei
genden Mengen zugeführt, wodurch dann die
Symptome zurückgehen. Diese Behandlungs
form kann außerordentlich erfolgreich sein, wie
das Beispiel der Insektengift-Allergiker beleot.
Es gibt aber viele allergische Reaktionen, die
sich auf diesem Wege kaum beeinflussen las
sen. Es existieren gute Vorstellungen üb r den
Wirkungsmechanismus; so ist die Induktion
blockierender Antikörper ebenso erwiesen wie
die von Suppressorzellen. Leider beschränkt
sich diese Maßnahme insbesondere auf IgEermittelte Reaktionen und selbst dort ist der
Erfolg in Frage gestellt, wenn die Sensibilisie
rungspalette zu breit ist.
Die hochdosierte Applikation von Immun
globulinen kann bei einer Reihe von Immun
krankheiten eine deutliche Besserung erzielen.
Ursprünglich wurde dieses Phänomen bei der
Thrombozytopenie beobachtet, weil hier die
Zahlen der Blutplättchen schon binnen eines
Tages deutlich in die Höhe schnellen können.
Inzwischen hat man diese Behandlungsform
mit Erfolg auch bei der Myasthenia gravis,
H mmkörper-Hämophilie, bei entzündlich n
Erkrankung n d lntestinaltrakte und on
aufst ig nd n Lähmung n im Rahm n nt
zündlicher Proze e angewendet. Es erblüfft,
daß hier ein Mi chserum von gesunden L uten
genügt, um di se Effekte zu erzielen. Der ent
scheidend Mechanismus ist auch noch längst
nicht bekannt; neben einer Überlastung und
Ausschaltung des Retikulo-histiozytären Sy
stems kommt eine kompetiti e Verdrängung
der krankmachenden körpereigenen Antikör
per, eine Reduktion der Synthese dieser Anti
körper durch Endprodukthemmung, wie auch
eine Umschichtung von Immunkomplexen oder
die Bindung von uslösefaktoren in Betracht.
Man hat den Eindruck, daß so gut wie jede
Immunkrankheit gebessert werden kann, wenn
nur genügend fremde Immunglobuline den Or
ganismus überfluten. Leider läßt sich dieses
Prinzip nicht beliebig ausdehnen, da durch so
große Massen von Fremdserum die Viskosität
des Blutes zunimmt und im Sinne eines Hyper
viskositätssyndroms Durchblutungsstörungen
mit Sehstörungen, Herzbeschwerden u. a. m.
eintreten können.
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