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Neu

... aus Blase und Darm ist für den betroffenen
Menschen eine große Belastung. Die weit
gehende Tabuisierung des Themas erschwerte
bisher die Grundlagenforschung und epide
miologisch gesicherte Daten sind bis heute Man• gelware. Durch die neue Zeitschrift Kontinenz
- Funktionsstörungen von Blase und Darm
verfügt nun eine breite - interdisziplinär
orientierte - ärztliche Leserschaft über ein
Forum. das die Ergebnisse aus der Grundlagen
forschung in wissenschaftlichen Original
arbeiten darstellt.
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Herbstwetter - Hustenwetter!
Die Tracheobronchitis, oft auch in Verbindung
mit Sinusitis und Rhinitis, zählt zu den häufig
sten Infektionskrankheiten. Sie ist in 80% der
Fälle viral bedingt. Zur akuten viralen Bron
chitis gehören in der Regel Prodrome wie
Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine
Mattigkeit. Die Therapie der unkomplizierten
viralen Bronchitis ist rein symptomatisch. Der
Versuch einer Keimisolierung ist normaler
weise nicht notwendig. Antibiotika sind nur
dann indiziert, wenn man von einer bakteriel
len Infektion ausgehen kann.
Die akute und die chronisch obstruktive Bron
chitis in der Praxis

845

Bei typischen Pneumonien sind meist
Pneumokokken die Verursacher!
Die antibiotische Therapie bei Atemwegserkrankungen
muß in der Praxis normalerweise ohne mikrobiologische
Untersuchung erfolgen. Aufgrund vorliegender Erfahrun
gen ist die Therapie aber gut kalkulierbar. Der Artikel
„Antibiotikatherapie bei Atemwegserkrankungen" gibt
praxisnahe Entscheidungshilfen.
Antibiotikatherapie bei Atemwegserkrankungen

849

Nach Eintritt der Menopause steigt das Herzinfarktri
siko für Frauen steil an!
Jede zweite Frau in der Bundesrepublik Deutschland stirbt an einer
kardiovaskulären Erkrankung. Nach Eintritt der Menopause ver
doppelt sich das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Die postme
nopausale Östrogensubstitution hat hier günstige Auswirkungen. In
einem Interview erklärt Prof. Husmann, Chefarzt der Klinik am
Malerwinkel in Bad Sassendorf, wie die kardioprotektive Wirkung
zustandekommt.
Die postmenopausale Östrogen-Substitution schützt Herz und
Gefäße

871

Abbildungen:
Titel und Seite -6- oben: J. Bucher
unten: H. Fischer
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Wolfgang Randelshofer

Das Schlafapnoesyndrom
Ursachen, Diagnostik und Therapie

Zahlr i he Veröff ntlichung n der Laienpress
üb r das chlafapnoes ndrom in letzter Z it
b kund n das groß Int r s d r Be ölkerung
an di m noch verhältni mäßig »n u n«
Krankh itsbild. o gut wi j d r k nnt ein n
M ns h n, der b ispiel weis stark schnarcht
und tagsüb r häufig an xtrem r Müdigk it
l id t. Dies ymptomkombination st llt ab r
au in m breit n pektrum on Krankheit r h inung n nur d n auffälligsten möglich n
B fund dar. And r
mptom , rd n au h
hand lnd n Arzt n al eigen tän
dige Krankh iten au d m B r i h der Inneren
M dizin, d r eurologie, d r Psychiatri oder
and r n Fa hber ichen g deut t und d r ur
sä hli h Zusamm nhang mit d m Schlaf
apno syndrom nicht h rg st llt.

Formen der Schlafapnoe
Al chlafapno syndrom ( A ) werden unt r
schi dliche Krankheitsbilder bezeichnet, deren
gemeinsame Ursa hen die verschiedenen For
m n der chlafapno sind.
Zentrale Schlafapnoe
Al zentrale oder besser nicht-obstrukti e
Apnoen werden außer echten Störungen des
ze tralen Atemantriebs, z.B. bei entzündlichen
odEr ischämischen Stammhirnschädigungen,
bei rschiedenen neurologischen Erkrankun
ger. oder bei der primären alv olären Hypoer.tilation auch neuromuskuläre Erkrankun
ge mit erminderter Eff ktivität der Atem
mmkulatur zusammengefaßt. Insgesamt ist d r
Anteil d r Patienten mit derartigen Erkrankunge als Ursache eines
sehr gering.
Z. Allg. Med. 1992; 6

Obstruktive chlafapnoe
Im G gensatz zur z ntral n pno ist b i d r
ob trukti n Form ni ht di törung d s n u
ral n Antrieb s d r g samten für die tmung
rel ant n Mu kulatur
rantwortli h. Hi r
t hlt ielmehr die Akti i rung derjenig n T ile
der Atemmuskulatur, di während d r Inspira
tion den Oropharynxb reich offenhalten sollen.
us dies m Grund ist d r Patient zwar in d r
Lag , ausreich nd Brust- und Bau hat mb wegungen auszuführ n, di s ind ab r in ffi
zi nt.
zu ag n di V r tuf hi rzu i t das
hnarch n. Hi rb i g lingt es d r r blafft n
ropharynxmuskulatur noch teilweis , dies n
ob ren Teil der Luftwege offenzuhalten. D r
Übergang zum völlig n ussetz n d s Atem
flusses ist fließ nd. o h physiologis h sind bis
zu durchschnittlich zehn Apnoen pro tund
chlafzeit mit maximal 10 Sekunden auer
( pnoeindex 10) (3).

Das Schlafapnoesyndromfindet bei Ärzten und
in der Öffentlichkeit verdientermaßen zuneh
mend Interesse. Die nicht-obstruktive oder
zentrale Apnoe als Ursache ist epidemiologisch
weniger relevant als die obstruktive Form, die
aufgrund ihrer kardiovaskulären Folgeerkran
kungen die Lebenserwartung vor allem bei
Männern mittleren Alters drastisch vermin
dert. Diagnostisch steht eine genaue Anamnese
an erster Stelle, gefolgt von ambulanten und
stationären apparativen Untersuchungen.
Therapeutisch hat sich außer schlafhygieni
schen Maßnahmen und Theophyllin-Medika
tion die Heimbeatmung mit CPAP als effektiv
ste Behandlung durchgesetzt.
41- 44. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992

2. M dizini eh KJi
aik, KJinikum der
tadt �1annh im

Häufig t rache für
chlafapnoe
yndrom: ein
obstruktive
pnoe

Zum Inhalt

Fortblldun

Es kann zu
dra tischen Ab
fäll n der au
er toffsättigung
kommen

chlaffragmen
tierung ver
chlechtert die
chlafqualität

pnoen vvnrd n gefördert durch all Fakto
r n, di d n �u keltonus nk n: Musk Ir la
xier nde H}pnotika und datirn, aber auch
Alkohol. uch anatomische B hind rungen d s
t mfluss s in den oberen Luftwegen können
rel ant ein. zum B i piel tark hyp rtro
phi rt Ton illen oder �1ißbilduna n im Ki t r
b rei h. in \\eiterer wichtiger Risikofaktor für
die ntstehung eines A i t Üb rgewicht.
Als Folge der tem tillstände kommt es zu
teilw ise drastischen Abfäll n der arteri II n
auerstoffsätt1gung auf bi zu 40°'0 über Z it
räum von wenigen ekunden bis zu iner Mi
nute oder länger. Während d r pno phas n
sinkt aufgrund reflexbedingter Regulation zu
näch t di Herzfrequenz.
Als chutz \'Or d m Er tickungstod b st ht
in zentralnen öser Weckr fl x, der di Vi
gilanz für einigr ekund n oweit anhebt, daß
di t mmuskulatur wi d r au reich nd toni
si rt i t. In die m .1oment s tzt di
tmung
wi der in. typischenv i mit lautem, häufig
xplo ion ·artig m hnarch n unt r rhöhung
on temfrequ nz und t mzugvolumen. B sonders lang· anhaltend können die s hw r n Hypo ü pha en ·ein. w nn aufgrund in r
zu ätzli ·h n zentral n Komp nent mit Hypontilation. also v rmind rt r t mti f und
-fr qu nz. da Sauer toffd fizit ni ht dur h
Hyp r <'ntila ion kompen iPr w 1 u n kd.nn.
1 ichz iti, mit d m \Vi d r ins tz n d r
Atmung t tgt ctie arteriell 'au r toff: ättigung
st il an. <'b ns die Hrrzfr quen7.
D r W rh I Z\ •ischen th rakal m nt r
druck wührend der Apn n und plötzli h m
Blut lum nüberangebot an da H rz nach d r
Eröffnung d s Oropharyn.· owie die Hypoxien
w rd n al l r ache d r kardiovaskulär n ol
g n der Apnoen ang eh n.
Di häufig n Weckreakti nen oder Arousals
b deut n für den Betroff nen ein rh bli he
V rs hle ·hterung der S hlafqualität. Di für i
nen rholsamen chlaf so wichtige Schlafstruk
tur mit Wechs I zwi chen RE\1- und onREMchlaf wird ge tört, Tiefs hlafphasen fehlen oft
völlig.
In Deutschland ist s hätzungsweis eine
iertelmillion Männer durch die kardiopulmo
nalen Folgeerkrankungen der obstruktiven
od r gemischten Apno vital gefährdet. chon
ab inem pnoeindex on 20 verschl ht rt
sich b i Männern ab dem 50. Lebensjahr die
L b nserwartung auf die Hälfte.
uch die Einschlafn igung während d s Ta
g s, b dingt durch di chlaffragm nti rung,
stellt einen beträchtlichen Risikofaktor dar für

Unfäll . Bei Frau n kommt das
mal ltener or al b i Männ rn.

twa z hn-

Diagnostik
Anamne e

Wichtigstes diagno tisch s In trum nt or je
d r apparativen Unt rsuchung ist eine g zielt
1 in
und eingehend Anamnese rh bung.
damit kann schon d r größte Teil d r rkrank
ten erkannt werd n.

Kardinalsymptom der obstruktiv n
apnoe (2):

hJaf-

nregelmäßig . laute chnar hen mit längeren Atempausen
• Pathologi eh Ein chlafneigung am Tag .

•

hlafapnoiker ind häufig in
in ander
chlafzimm r ausgezog n, w il si
durch das s hr laute chnar h n lbst nicht

troffenen gern
Weitere ymptome, die häufig zu ätzlich
be tehen:

•
•
•
•
•

morgendliche Kopf chmerzen
morgendliche Mundtrockenheit
das Gefühl, nicht au geschlafen zu ein
Potenzstörungen
verminderte
edächtnis und Konzentration vermög n
• Reizbarkeit
• Intere elo igkeit
und andere ränderungen on Aff kt und
Persönli hk it
• ykturie.

Forbildung

blafapnoe
zi lt s B frag n, au h d s jew ilig n Partn rs,
h rausg fund n.
Al Hilt zum systematischen bfrag n xi
tl r n Frag bög n, wi zum B ispiel d r on
d r 1arburger Arb itsgrupp rst llt (6).
Das Vorhanden in in s der Kardinals m
ptome oder mehr rer der ang führten ym
pt me und klinis h n B funde ollte imm r an
das Vorli g n eines
denken lassen. Das so
oft zitiert exze si e Schnar hen i t ni ht
zwangsläufig oraussetzung für ein S . Ge
rad b i z ntralen Ant il n der pno n und
sehr adipös n Patienten mit schon mechanisch
b dingt flacher Atmung kann Hypo entilation
ma sive und langdau rnde Hypoxiepha n er
ur ach n, die ohne chnarch n einherg hen.

KJini ehe Befunde, die oft mit einem
ge II haft t ind:

•
•
•
•

ver-

od r lobalin umzi nz
hroni h-ob trukti e At rnw g erkrankung n
H rzrh) thrnu törung n j d r rt
R ·ht h rzinsuffizicnz
pulmonale H p rtoni

pparative Diagno tik
Be t ht aufgrund der Anamn s und klini h n
B fund der erda ht auf ein
, kommt die
stufenw i apparati Diagnostik zum Zug
(2). Hi rb i stehen die ambulant n Unt rsu
chungsm thoden an rster St 11 , da sie w ni
g r ufwand an Kost n, Zeit und Personal ver
ursachen und als r ningm thoden zunächst
au rei h nd aussag kräftig sind. Dies Unt r
su hung n werden von vers hi denen Klini
ken im B r ich d r Pneumologi , Inneren Me
dizin,
urologie und Psychiatrie angebot n,
zunehm nd auch on nied rgelassenen Pneu
mologen.
ie M ssung erfaßt mindestens ier der fol
genden Parameter:
• erzfr quenz ( KG- El ktroden)
• a terielle, transkutan gemess ne auerstoff
sattigung (Pulsoximetrie)
• ..,hnarchgeräusche (Kehlkopfmikrofon)
oder
• temfluß an Mund und/od r ase (Draht
ermistor n vor Mund/ as oder in in r
sichtsmaske) und

•

t mbew gungen an Thorax und Abdom n
(D hnungsgurt )
• Körperposition (Lag s nsor).
Der Pati nt b kommt das Gerät, d ss n Größ
twa ein m Langz it- KG entspri ht, in der
Klinik oder Praxis tagsüber t rtig angel gt; er
kann sich damit frei b wegen. Man kann d m
Pati nten ab r auch die Anlag d r verschi den n n or n erklär n und ihm das M ßg rät in Form ines klein n Koffers mit nach
Haus geben, wo er sich di ers hied nen Füh
ler s lbst anl gt. Der chlaf wird durch di
M ssung ni ht oder nur unwes ntli h g tört.
Am nächsten Tag bringt der Patient das Meßystem zurü k in die Praxi oder Klinik, wo di
u w rtung in kurz r Zeit erfolgt.
B stätigt di ambulant
r ningunt rsuhung d n
rda ht auf in
, wird ein
Pol somnographie in einem stationär n chlaf
lab r ang schlossen. Hi rb i wird b urteilt, an
w l h r Form on
der Pati nt leidet, wi
hw rwieg nd s i t und ob bzw. wi r b hand lt werden soll. D r Pati nt rbringt in
od r mehr r
ä ht in in r Klinik. Hi rb i
w rd n zusätzlich zu d n rwähnt n folgend
Paramet r g m en:
•

•
•
•
•

Mei t gibt es
kardiova ku
läre B gleiter
krankungen

hlafstadi n
intr
Arm- od r B inbew gung n
El ktrookulogramm
Vid oüb rwachung.

Therapie
rgibt di Polysomnographi ein n behand
lungswürdig n Befund, wird ine Therapie
na h ein m tufenschema ing leitet, abhän
gig vom chw r grad der Erkrankung.

Ambulante
Diagno tik vor
Poly omnogra
phie

Präventive Maßnahmen
Di se Maßnahmen sollen bei all n Schwer grad n g troff n werd n: Gewichtsreduktion,
Ab etzen von edati a und Hypnotika, Alko
holkarenz, » chlafhygiene«, also Schaffen on
gün tigen Umgebungsbedingung n für in n
ung störten und regelmäßigen S hlaf.
Medikamente
iedrig dosiertes Theophyllin (300-500 mg
abends) kann bei leichteren Fällen ausreichend
s in. Sein fö kt beruht wahrs heinlich auf sei
n r atemanaleptisch n Wirkung und der t i
g rung d r Kontraktionskraft der t mmusku
latur.

Theophyllin
unt rdrückt
leichtere
Apnoen

Schlafapno

Fortbildung

Effektiv te
Therapi : kon
tinuierliche
··berdru kbeatmung

Operationen
nur in Einzel
fäll n innvoll

Di CPAP
Therapie hat
eine hohe
Patienten
Compliance

Mechani ehe Th rapi
temv gsüb r
Di nasale kontinui rli h
druckbeatmung ( P P) ist die effektiv t B handlungsform der obstrukti n pnoe. in
kl ine lektrom chani bes Gerät rz ugt i
on
n n kon tant n Raumluft-Überdru k
dur hschnittlich 5-15 m H2 , der über in n
fl xiblen Schlauch und ein w ich , bei B darf
auch indi iduell angepaßte asenmask auf
die temwege angew nd t wird. Hi rdur h
wird der inspiratoris h Kollaps d r oberen
Luftv eg na h dem Prinzip ein r m chani
s h n »Lufts hi nung« verbind rt. Unter pol somnographis h r Üb rwachung in m hr ren
ächten wird d r rford rliche B atmung dru k g funden, der die pno phas n öllig
b seitigt. In r g lmäßig n Abständen on m h
r ren Monat n oder z.B. nach einer größeren
Gewichtsabnahme sind Kontrollm sung n
notwendig, um die korrekte Höh d s B at
mungsdru kes si herzustellen. Hi rzu sind un
t r Umständ n di ambulant n Methoden au r i h nd.
R htsh rzinsuffizienz mü s n die B atmung drucke on einem ni drig ren usgangsni au
langsam r g st igert w rden, da hi r akut das
Ri iko iner kardial n D komp n ation b teht. Läng rfristig sinkt ab r d r Pulmonalar
t ri ndru k (5), y t m1 h art ri 11 H p r
toni und H rzrhythmusstörung n bess rn
i h m i t oder b dürfen in i l n Fäll n k in r
m dikam ntös n Behandlung m hr.
Die PAP-Therapi wird on d n allerm i
ten Pati nten hr gut ang nomm n (1), sie
fühlen sich oft schon nach ein r od r w nig n
ächten wie neug bor n. Das l i Geräus h
as nmask und das anfangs
des G rät s, di
manchmal belästigende lei hte ustrockn n
der asenschleimhaut werd n g rn in Kauf
genommen oder gar nicht registriert, wenn
na h langen Z iten ohne erholsamen chlaf
endlich wieder mehrere Stunden ohn Unter
br chung normal durchg schlafen werd n
können und die quälende Tagesmüdigkeit v r
schwindet.
Das CPAP-Gerät wird dem Pati nten nach
ausführli her Unterweisung im Gebrauch und
in der Reinigung normalerweise mit nach
Hause gegeben, die Übernahme d r Kosten (ca.
5000 DM) durch die Krankenkass bereitet
nach Reg lung der Formalitäten durch das v r
ordnende chlaflabor keine S hwi rigkeiten.
ach den glei hen Grundsätzen wie bei der
CPAP-Th rapie könn n Pati nten mit bestimm
ten nicht-obstrukti n Formen d r S hlafap-

no au h mit kontrolli rt r volum nkonstant r
int rmitti rend r b rdru kb atmung (IPP
b band lt w rden.

Operative Therapie
B i b stimmten Mißbildung n od r V rl t
zungsfolgen im Ki fer-, Pharynx und as nb r ich mit Verl gung d r ob ren Luftw ge kann
in Op ration inn oll ein. Die häufig m p
fohlene U ulo-Palato-Phar ngo-Plastik (UPPP)
i t bei d r Behandlung d r obstrukti en hl f
apno nur in reinz lten Fällen rfolgrei h,
d r Erfolg ist oft nur von begr nzt r Dau r und
kann ni ht orausg h n w rden. uch b ·m
erschwind n d s mptom chnar h n un
t rscheid n sich die Mortalitätsrat n dur h die
kardio askulär n Folg rkrankung n de
na h UPPP nicht von d nj nig n unb handel
ter Pati nten. Die B handlungsform kann
d shalb nicht allgemein empfahl n w rd n.

Schlußfolgerungen
hlafapno syndrom, insbesonder di
a
ob trukti Form, ist in s hr häufige, ab r
no h hr oft rkannt rkrankung mit rh b
li h m G fährdungspot ntial. Durch g zi lt
namn s erh bung könn n iel B troIB n
in r apparativ n iagnostik und damit hr
ist
IB kti n Therapie zug führt w rd n. Di
ri ikoarm, b itzt ein gute kz ptanz durch
di Pati nten und ist pr isw rt im ergl i h
zur Therapi d r Folg rkrankung n d s
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Thomas Konstantin Speich 1 und Winfried Hardinghaus

Die akute und die chronisch
obstruktive Bronchitis
in der Praxis
Ä iologie, Klinik und Diagnostik der
a uten Bronchitis

o· e

akute Bronchitis wird bei einer Ausdeh
nung nach proximal auch als Laryngotra
c eobronchitis und bei einer Ausdehnung nach
di tal und peripher auch als small airway dis
ease bezeichnet. Durch Anamnese und Diagno
stik sind infektiöse (bakterielle, virale, pilzbe
dingte), allergische, toxische oder Stauungs
Bronchitiden voneinander zu trennen.
Di Tracheobronchitis, häufig auch in Ver
bindung mit Rhinitis und inusitis, zählt zu den
häufigsten Infektionskrankheiten und ist in
über a htzig Proz nt iral bedingt. Während
b i Kindern am häufigsten deno-. ox a ki -,
E ho- und RS-Vir n vorherrschen, werd n b i
rwachsenen am eh sten Myxo iren und My
koplasmen gefunden. B i bakteriellen Infektio
n n, häufig als Sup rinfektion einer viralen
Bronchitis oder insbesondere als Exazerbatio
nen b i der chronischen Bronchitis, gelten
Haemophilus influenzae und Pneumokokk n
al häufigst Erreger. Die akute virale Bronchi
tis geht in der Regel mit Prodromi wie Kopf
und Gliederschmerzen sowie allgemeiner Mat
tigkeit einh r. ach einem initialen trockenen
Reizhusten mit retrosternalen Schmerzen kann
es zu einem produktiven Husten mit schleimig
w ißlichem Auswurf kommen, d r bei bakteri
ell n Infektionen eitrig wird. Ein anfangs oft
blutig tingiertes Sputum bedarf einer weiteren
differentialdiagnostischen Abklärung, wenn
di Hämoptoe über mehrere Tage anhält. La
borchemisch findet sich bei den häufigen Vi
rusinfektionen eine Leukozytopenie, bei den
bakteriellen Infektionen eine Leukozytose, die
BKS kann normal oder beschleunigt sein. Die
Auskultation und Perkussion der Lungen ist
anfangs oft unauffällig, im Verlauf können
grob- bis mittelblasige Rasselgeräusche sowie
auch gel gentlich spastische Nebengeräusche
auftreten.

10RK- ord e-Reha-Klinik
t. Peter Ording
zMed. Abt. Krankenbau t. Ra-

pha I in
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Therapie der akuten Bronchitis
Die Therapie der unkomplizierten iralen Bron
chitis ist r in symptomatisch und bedarf zu
nächst auch keiner weiteren Abklärung. Der
Versuch iner Keimisolierung ist in aller Regel
ebenfalls nicht erforderlich. Antibiotika sind
nur dann indiziert, wenn man on ein r bak
teriellen Infektion ausgehen kann. Als Mittel
der Wahl wird bei Kindern überwiegend
Er thromycin eingesetzt, während hingegen
bei Erwachs nen Aminop nizilline, Sulfon
amidkombinationen und Tetrazykline u. a. als
Mitt 1 d r ersten Wahl zu b zeichnen sind (vgl.
hi rzu Rand rath: Antibiotikath rapie bei
t mw g erkrankung n,
ite 49 in di em
H ft).
Mukolytika, die das Bronchials kret dur h
Aufbrech n von Disulfidbrücken v rflüssig n
(z.B.
etylcystein). und Sekretolytika, die
eine Frei tzung von ekret mit v rmind rt r
Viskosität bewirken (z.B. Ambroxol), helfen
nur dann, wenn gleichzeitig für eine ausrei
chende Flüssigkeitszufuhr g sorgt wird. Anti
tussiva ind in aller Regel kontraindiziert,
schon gar nicht in Kombination mit einem Se
kretolytikum/Mukolytikum. Si sind allenfalls
bei einem quälenden nächtlichen und trocke
nen Reizhusten angezeigt. Zusätzlich können
bei Schmerzen und Fieber Analgetika und An
tipyretika gegeben werden. Insbesondere bei
der Azetylsalizylsäure muß aber daran gedacht
werden, daß es bei prädisponierten Patienten
zur Auslösung eines Asthmaanfalles komm n
kann.
Andere Bronchitiden, die toxischer, myko
tischer oder stauungsbedingter atur sind, be
dürfen einer klinischen Abklärung, Überwa
chung und Behandlung. Die small airway dis
ease ist zusätzlich kortikoidpflichtig.
Klingt ine akute Bronchitis nicht innerhalb
von 10 Tagen ab oder flackert sie wieder auf,
können eine komplizierende Bronchopneumo-
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Die Tracheo
bronchitis ist in
über 80% der
Fälle viral
bedingt

Mukolytika und
ekretolytika
helfen nur,
wenn genug
getrunken wird

ortblldung

Die akut
Bronchiti heilt
in aller Regel
chnell und
komplika
tionslos

nie in erster Lini , ab r letztlich auch and re
sp zifi he Infektion n d r Lung und in l tzt r
Kons qu nz auch ein Bronchialkarzinom da
hinterst cken, so daß ein erweit rte Diagno
stik (z.B. Rö.-Thorax, ggf. Bronchoskopi ) r
ford rlich wird.
Die akut Bronchitis heilt in der Regel sehn ll
und komplikationslos ab und bedarf im Geg n
satz zur chronischen Bronchitis in aller Regel
kein r Dosieraerosolb handlung mit Beta-2Mimetika und Kortikoiden.

Ätiologie und Klinik der chronisch
obstruktiven Bronchitis

hroni ehe
Bronchiti :
währ nd zwei
Jahren über
drei Monate
llu ten und
Au wurf

Jeder 2. Rau
cher üb r 40
leidet an ein r
chronischen
Bronchitis

Anders als bei der unkomplizierten akut n
Bronchitis bedarf di hronisch und in späte
ren Stadi n chronisch-obstrukti Bron hitis
grund ätzlich iner ingeh nden Diagno tik
und Th rapie. i kann progredi nt in in ir
re rsibles, obstruktiv s Lung n mphysem mit
manif st r r spiratori eh r Globalinsuffizi nz
üb rg h n und kons kuti zu einer irre r i
bl n pulmonalen Hyp rtonie mit ntwicklung
ein s Cor pulmonal führ n. ach der WH efinition li gt in hronis h Bronchitit vor,
w nn b i inem Pati nt n in zw i auf inand r
folg nd n Jahr n währ nd mind st ns dr i
. fonat n an d n m i tPn Tag n Hu t n und
u wurf b stand n hab n. Die hronis ·h
Bron ·hitis ist di häufigst hronisch Lung n
erkrankung (m: w = 3: 1) und nimmt om 20.
b njahr an bi zum Alt r linear zu, wob i
j d r zweite Rauch r im lt r über 40 Jahren
.
an in r hronis h n Bron hiti l id t. . tiolo
gis h ind an exogen n Faktor n in rst r Lini
der inhalati Zigar ttenkon um, ab r au h di
umw lt- und arbeitsb dingt Luftver chmut
zung, f uchtkalt s Klima und das sinubron hi
al Syndrom zu n nnen. ndogen Faktor n,
sind z.B. Infektanfälligk it durch Ig -Mangel,
alpha-1-Antitr psinmangel und di mukozi
liäre Insuffizienz. Pathophysiologisch seien
stichpunktartig die anfängli h Lähmung und
Z rstörung des Flimm repithels, ein
r
m hrte Schleimproduktion mit hypertrophen
chi imdrüsen, Pflast r pithelmetaplasi n und
lymphoplasmozytären Infiltrationen genannt.
Letzt ndlich folgt eine trophie der Bronchi
alschleimhaut mit eigung zu Bronchialkollaps
b i for ierter Exspiration und bstruktion. o
mit kann sich eine respiratorische Partial- und
Globalinsuffizienz rgeb n. In späteren Jahren
kann si h ein intrinsi A thma bron hial nt
wick In.

Di chroni h-obstruktive Bronchitis, das
thma bronchial und das obstrukti
Lun
genemphys m w rden zu den hronisch-ob
strukti n Lungen rkrankung n, abg kürzt
COLD od r
PD (= chroni obstructi e lung
disease/chronic obstructi e pulmonary dis
ease) namentli h zu ammengefaßt. Häufigste
F hldiagnos ist das Bronchialkarzinom. Ent
sprechend den pathologischen, zytologi eh n
wie histologis h n ränderung n find n sich
in der Symptomatik vor allem morgendlicher
Husten und zäher uswurf, rezidi i rende
bronchiale Inf kte und zunehmend auch eine
B lastungsd spno mit auskultatorisch m Gie
men und Brummen beidseitig basal, oft aber
auch über all n Lungenabschnitten. In späte
ren tadi n komm n dann die Zeichen der re
spiratorischen Insuffizienz, d s obstruktiven
Lungenemphys ms und der Rechtsherzbela
stung hinzu. i Röntgenthoraxunt rsu hung
ist in all r R g 1 bis auf eine erm hrte in
oder auch b ids itige treifenz ichnung häufig
uncharakteri tis h.

Diagnostik der chronisch-obstruktiven
Bronchitis
Di Indikation zur Röntgenthora aufnahme
in zw i b n n und zur bron ho k pis h n
nt r uchung ollten zum in n ni ht zu ng
g stellt werd n, zum anderen b düd n si b i
langfristig r Behandlung immer wi d r in r
Üb rprüfung. Ambulant broncho kopi ehe
Untersuchungen mit d r Mögli hk it d r
Bronchialla ag , bronchoal olär n La a ,
Bürst n aumzytologi , Biopsi und tran bron
chial r Biopsi
sind meistens ni ht so
b last nd für den Patienten wi allg m in
ang nommen. Eine genaue Anamn s t;nd
entsprechend körperliche Unter uchung :,O
wie in der Praxis s hr einfach praktizierb. re
Lungenfunktionst sts und Blutgasanaly en
sind darüb r hinaus für den Hausarzt um er
zichtbar.
Bei den lungenfunktionsdiagnostischen
Untersuchungen reichen zur Diagnostik und
erlaufsbeurteilung di Bestimmung der Vi:al
kapazität (VK), das forcierte exspiratoris.:he
Volumen in ein r ekunde, di in-/ xspirat ri
sche Sekundenkapazität (FE /FI 1) und r
Tiffeneauwert (F V 1 N xlOO) zunä h t durch
aus aus, die B stimmung der R si tanc ist
wünsch n wert, ab r in der Praxis des Haus
arztes nicht unbedingt erforderli h. Dies 1 es
sungen sind im übrig n mit infach n Vit1lo-

Zusammtensetzung: 1 Ampulle TRAMAL
50-ln1ekt1.onslosung enthalt 50 mg Tra
madolhya:lroch�nd, 1 Ampulle TRAMAL
100-lnJe 1onslosungbzw.1TRAMAL 100Fertigsprritze enthalten 100 mg Tra
madolhya1roch ond,1 KapselTRAMALent
hält 50 mmT ramadolhydrochlond,20Trop
fen (0,5 m I)TRAMAL-Lösung entsprechen
50 mg TTramadolhydrochlond, 1 Sup
pos,tonurm TRAMAL enthalt 100 mg Tra
madolhyctlrochlorid Anwendungsgebiete:
M1ttelstarl1<e bis starke akute oder chroni
sche Schrmerzzustande sowie bei schmerz
haften d1a91nostJschen odertherapeutischen
Emgnffen. Gegenanzeigen: TRAMAL soll
nicht bei a uter Alkohol- Schlafmrttel-.
AnalgeMka- oder Psychopharmaka
lntox1kallCDn eingesetzt werden. H1nwe1s
Entsprech1end den heute allgemein gege
benen Emipfehlungen sollte das Praparat
wahrend cder Schwangerschaft nur unter
strenger 11nd1ka ionsstellung angewendet
werden. Blei Anwendung während der Still
zeit 1st zu tnerücks1chbgen, daß etwa 0,1 %
der Dosis in die Muttermilch übergehen
Be, Pallemten. die auf Opiate empfindlich
reagieren, sollte das Medikament nur mrt
Vorsicht amgewendet werden. Patienten
mrt bekanmten cerebralen Krampfleiden soll
tenwahremd einer Behandlung mrtTRAMAL
sorgfältig uberwacht werden Nebenwir
kungen: VNie bei allen zentral wirksamen
Analgetika konnen auch nach der Anwen
dung von TRAMAL mitunter Schwitzen,
Schwindel,, Ubelke,t, Erbrechen, Mund
trockenhe11t und Mud1gke1t auftreten Eine
Beeinflussung der Kreislaufregulation
(Herzklophen. Kollapsne1gung bis Kreislauf
kollaps) 1st in seltenen Fallen moglich. Die
se Mogl1cltikert besteht insbesondere bei
aufrechte·r Korperhaltung und wenn
TRAMAL 11ntravenös 9espntzt wird. In Ein
zelfallen wuirden in zeitlichem Zusammen
hang mit jer Anwendung von TRAMAL
cerebrale � rampfanfalle beobachtet Uner
wunschte \Wirkungen treten insbesondere
dann auf, enn der Patient korperlich bela
stet w1ro Besonderer Hinweis Be, erheb
licher Ube!rschre1tung der empfohlenen
parenteralem Dosierung wie sie ,m Rah
men von Anwendungen bei der Narkose
gelegentlloti erfolgt 1st mrt einer dämpfen
den Wirkung auf die Atmung (Atem
depress101) zu rechnen Eine atem
dampfend Wirkung wurde bei der Anwen
dung von TRAMAL-Kapseln, TRAMAL
L Suppos,tooen b1Sher
Tropfen Ti:\
nicht beob chtet Sie 1st Jedoch bei erheb
licher Ube chre,tung der empfohlenen
Dosierung und bei gle1chze1t1ger Anwen
dung von a"lderen zentraldämpfenden Me
dikamenten nicht sicher auszuschließen
Hinweis: Verkehrstucht1gke1t Dieses Arz
ne1m1ttel nn auch bei best1mmungsge
mäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen
soweit ver ndern daß die Fähigkert zur
aktivenTeilnahme am Straßenverkehr oder
zum Bedienen von Maschinen beeinträch
tigt wird D es gilt in verstarktem Maße ,m
Zusammenwirken mit Alkohol
Wirkungsweise: TRAMAL 1st ein Analge
llkum, dessen Wirkung auf der Reaktion
des Pharmakons m,t spez1f1schen
Rezeptoren des schmerzverarbe1ten
den Systems beruht Wechselwirt<ungen:
Bei gle1chze1t1ger Anwendung von TRA
MAL und Substanzen, die ebenfalls auf
das zentrale Nervensystem wirken, ist mit
einer gegenseitigen Verstarkung der
zentralen Effekte zu rechnen. TRAMAL
sollte nicht mit MAO-Hemmstoffen kom
biniert werden Handelsformen und
Preise: TRAMAL-Kapseln: Packung mit
10 Kapseln (Nl) DM 14.15; Packung mit
20 Kapseln (N2) DM 26,25 TRAMAL
Troplen: Flasche zu 10 ml DM 27,95,
3 Flaschen zu 10 ml DM 73,40, 10 Fla
schen zu 10 ml DM 217,25 TRAMAL
Suppositorien: Packung mit 5 Sup
positorien DM 13.05, Packung mit 10
Suppositorien DM 24.30; Packung m1t20
Suppositorien DM 42,85 TRAMAL 50lnjektionslösung: Packung mrt5 Ampullen
zu 1 ml DM 22.45 TRAMAL 100lnjek tionslösung: Packung mit 5
Ampullen zu 2 ml DM 26.35; Packung mit
10 Ampullen zu 2 ml DM 47,40: Anstalts
packungen von allen Darre,chungsformen. TRAMAL
100-Fertigsprit
ze: Packung mit
1 Fertigspritze zu
2 ml DM 9,60
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putumkultur
mit Antibio
gramm vor
Antibiotika
Therapie

graphen ohne komplizi rte Computert chnik
schnell und relativ genau durchzuführen.
Vor der Einleitung iner antibiotischen The
rapie sollte eine Sputumkultur mit Antibio
gramm von tiefem, morgendlichem Auswurf
nach vorheriger Mundspülung erfolgen. Vor
Anwendung inhalativer Medikamente sollte die
reversible Obstruktion im Broncholysetest ge
testet werden: Einige Minuten nach Inhalation
eines Beta-2-Sympathikomimetikums sollte der
FEV 1 -Wert über dem g messenen Ausgangs
wert liegen.

Therapie der chronisch-obstruktiven
Bronchitis

In der thma
Behandlung
tehen inhala
tiv Kortikoide
inzwischen an
erster teile

Wie bei der Therapie der akuten Bronchitis
und auch des sthma bronchiale sind Sekreto
lytika und Mukolytika unter Beachtung eines
vermehrten Flüssigkeitskonsums durchaus
sinnvoll, auch Antibiotika nach Anfertigung ei
nes R sistogramms bei akut r Exazerbation
ein r chronisch-obstruktiv n Bron hitis, kei
nesfalls eine Antibiotikaprophylaxe ( gl. Ran
derath: Antibiotikatherapie b i At mwegs r
krankung n, eite 49 in diesem H ft). Dage
gen sollten chronische Infektherde, wi z.B.
das sinubron hiale yndrom, gründli h saniert
\: erd n.
Im Vordergrund der medikamentös n Be
handlung stehen j doch noch Beta-2- ympa
thikomimetika, Parasympathikolytika, Theo
phyllin und Kortikoide nach dem bekannten
Vi rstufenschema, wobei auch hier sich mo
mentan ein Wandel vollzi ht: Währ nd b i der
Behandlung on sthma bronchiale die Korti
koide in Form der Dosiera rosole an die rste
telle gerückt sind, stehen bei der Therapie der
chronisch-obstruktiven Bronchitis die inhalatien Beta-2-Sympathikomimetika (4 x 2 Hub,
z. B. in Kombination als Berodual® = Ipratro
piumbromid + Fenoterol) noch an erster Stell ,
alternati ein Parasympathikolytikum (z.B.
Atroven
= lpratropiumbromid) und/oder
Theophyllin (z.B. 1-2 x 400 mg Uniphyllin®
oder 275/350 mg Euphylong®). Erst an dritter
Stelle kommen bisher dann bei insuffizienter
Therapie zusätzlich inhalati e Glukokortikoide
(2 x 2 Hub z.B. Pulmicor , lnhacor ), gefolgt
von zusätzlichen oralen, möglichst nur kurzfri
stig gegebenen Glukokortikosteroiden (z.B. De
cortin H®, Ultralan®, Syntestan®), wenn alle
anderen therapeutischen Maßnahmen nicht
ausreich n. Bedenkt man aber, daß auch bei
der chronisch-obstruktiven Bronchitis und ins-

Bronchiti
besond re b i ein r akuten xaz rbation U doch nicht b i Lungen mphy em!) ntzündun
gen der Bron hialschleimhaut im Vordergrund
stehen, erscheint auch hier ein zumind st
vorübergeh nde Kortikoidapplikati n in Form
eines Dosieraerosols ang bracht, zumal Korti
kosteroide die Empfindlichkeit der Beta-Rezep
toren an den Bronchien erhöh n. Währ nd also
Glukokortikosteroide antiphlogistisch, antiall
ergisch, immunsuppressiv und betap rmis iv
wirken, bewirken Beta-2- ympathikomimetika
(Stimulanzi n der Adenylzyklase), Parasympa
thikolytika (Anticholinergika) und Xanthinderi
vate (Inhibitoren der Phosphodiesteras ) eine
Bronchospasmolyse und Mastzellprot ktion.
Bei den Theophyllinderi aten ist zusätzlich d r
Effekt einer zentralen At mstimulation mit Sti
mulation der Atemmuskulatur sowie ein posi
tiv inotroper und chronotroper Effekt auf das
H rz zu beachten (siehe unten). Bei kon qu n
ter Einnahme der Dosiera rosol kann man
nach heutiger Schätzung ca. achtzig Prozent
der oralen Präparate einsparen. ufgrund d r
Publikation von W. 0. Spitzner et al. ( w ngl.
J. Med. 1992; 326: 501-5 6) empfi hlt ab r
n uerdings di Liga zur Bekämpfung d r tem
weg erkrankung n n u Richtlinien, und z, ar
inhalative Bronchospasmolytika nicht m hr r gelmäßig, andern nur na h B darf inzu t
z n.

Hinwei e zur Anwendung
• Kortikoidspray oll n j w ils nur morgens und
abends, und dann ggf. immer inige Minuten
nach Inhalation der Beta-2-Mim tika applizi rt
werd n. An chli ßend ollte der Mund mit FI · sigkeit kurz au gespült werd n.
• Bei Anwendung von Do ieraero olen kann
dur h uf tzen eines » pacer « b sond r J:ei
älter n Pati nt n di te hni eh richtige ppliJ..a
tion rleicht rt w rden.
• Theophyllin soll n initial oral in gering rer
ierung, dann je na h Klinik und geg b nenfall
nach Theophyllinspiegelmessung bi auf tägli;,;h
750 bzw. 00 mg ge t igert werden.
• Bei orliegen einer KHK kann durch Beta-2ympathikomimetika ein ngina-pectori -An
fall ausgelö t werden.
• Es sollte regelmäßig ein Peak-flow-meter e n
schließlich Protokollführung benutzt werden, �m
bevorstehende E azerbationen rechtzeitig ?r
kennen zu können.
• Bei falscher Handhabung verpuffen ca. a htig
Proz nt der Inhalt stoIB der Do ieraerosol v.ir
kung los im Rach n und Ga troint tinaltrakt.
Daher ollte eine Instruktion über die ri htge
Handhabung erfolg n.
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Wenn der Verdauung_ der
richtige Schwung fehlt .. •

. . . ist vor allem bei älteren Menschen eine zuverlässige Therapie oft durch einen
schlechteren Allgemeinzustand des Organismus erschwert.
Lactulose Neda® wirkt so sanft, daß eine zusätzliche Belastung des Körpers und
eventuelle Interaktionen mit anderen
Medikamenten ausgeschlossen werden
Lactulose
können. Lactulose Neda® führt nicht
Neda
zur Gewöhnung und ist angenehm im
lactulose
Neda
Geschmack.

Lactulose
Neda
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Lactulose Neda�
Bringt die Verdauung sanft in Schwung.
ml 1660g) Suup
Zum E,nnenmen

L1ctulo11 N1d1 . Zu11mm1nseuung: 100 g Losung (Sirup) enthalten Lactulose 5011/t (mim) 99.93 g (entsprechend 66.7 g Lactulose pro 100 ml Sirup) lndik1tion1n: Lang anhaltende Dbst1pat1on.besonders in Verbindung mit
Abfuhrm1ttelm1ßbrauch. unterstuUende Behandlung chronischer Lebererkrankungen. Behandlung der portokavalen Enzephalopath11 Oarmsan11rung Kontr1indihtion1n: Nicht anwenden bei Ileus und Galaktoseintoleranz
N,benwirkungen: Bei mllllerer Dosierung konnen zu Beginn leichte abdominelle Schmerzen. Meteorismus und Flatulenz auftreten Unter hoher Dosierung sind auch Nausea. Erbrechen und Diarrhoe mit Elektrolytstorungen
moglich Bei langfr1st1ger. unkontrollierter Einnahme muß mit den ubhchen. laxanuenbedingten Storungen 1m Wasser- und Elektrolythaushalt gerechnet werden. Der Verlust von Kalium kann durch die gl11chzeit1ge Einnahme von Th1az1dd1uret1ka und Kort1kostero1den verstarkt werden 811 Hypokaham11 1st die Empfindlichkeit gegenuber Herzglykosiden erhoht Wechnlwirkungen mit 1ndaren Mitteln: Lactulose
� Neda®
�
kann den Kahumverlust durch andere Arzneimittel (Kort1kosteroide. Th1az1dd1ure11ka. Carbenoxolon und Amphotericin) verstarken Dosierung siehe Packungsbeilage oder Fachinformation Handelsformen und Pr1i11: 200 ml DM 16.95: 500 ml DM 30.89. 1000 ml DM 51.74.AP
Zyma GmbH Munchen
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Weitere Maßnahmen bei der chronisch
obstruktiven Bronchitis
Die Therapie der chronisch-obstruktiven Bron
chitis sollte konsequent und langfristig betrie
ben und die Compliance des Patienten durch
eingehende Aufklärung, inübung der Medika
tion, insbesondere der Aerosolbehandlung,
z.B. auch im Rahmen einer Patientenschulung
optimiert werden. Von ebensolcher Bedeutung

sind physikalisch-therapeutische Maßnahm n,
adäquate temt hnik n sowi die Meidung
äußerer oxen, insbesondere d s Nikotins.
Literaturverzeichnis beim Verfasser
Für di V rfas er:
Dr. med. Thomas Koo tantin p ich
DRK- ord e-Reha-Klinik
DRK Lande verband chle wig-Hol tein
Im Bad 102
2252 t. P ter-Ording
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Service Box
Atemwegaerkrankungen

,,1)

Patientenratgeber
Di Atmung organe und ihr wichtigt n Krankh it n

hmidt
W.
Ur achen und
erläufe von Asthma,
Bronchiti , Emphysem, Fibro en, Tuber
kulo e. Tumoren und Berufskrankheiten
werden beschrieben. Ausführlich werden
die verschieden n Behandlung möglich
keiten erklärt, besonder auch das Für
und Wider der »alternativen« Methoden.
Zahlreiche Alltag probleme und häufige
Patientenfragen werden erläutert.

TRIAS Stuttgart. 29,80 DM.

t m-Te hniken
. C. Cegla
Physiotherapeutische,
psychologische
und apparati e Hilfen zur Erleichterung
der Atemnot werden vorgestellt. Der
richtige Umgang mit lnhalationsgeräten
wird ebenso erläutert wie Ernährungs
probleme oder Entspannungsmethoden.

TRIAS Stuttgart, 29,80 DM.

Asthma ohne Angst

B. Richter / D. Kraut
Grundlage des Buches ist ein Asthmati
ker-Schulungsprogramm, das seit 1985
an der Heinrich-Heine-Universität Düs
seldorf durchgeführt wird. Zentrales An
liegen ist es, den Betroffenen die Angst
vor der Krankheit zu nehmen. Im Vor
dergrund stehen die allg meinverständ
liche Vermittlung von Grundlag nwissen
und praxisrelevante Handlungsanleitun
gen zur Vorbeugung und im otfall.

VerlagKirchheimMainz 1991. 29,80DM.

kel » mbulante Patientenschulung« auf
eit
53 in di s m Heft vorg st llt.

Patientenbroschüren
t mtechnik

infache temhilf n für Patienten mit
Atemnot w rden hier org t llt. Di
Bro chüre kann angefordert werden bei

Trommsdorff Arzneimittel,
1420, 5110 Alsdorf

Postfach

Lexikon At mwegserkrankungen

In die er Bro chür werden m dizini ehe
Begriffe aus dem B reich Atemweg er
krankungen übersetzt. Die Bro chüre
kann angefordert werden bei Tromms

dorff Arzneimittel, Postfach 1420, 5110
Alsdorf

Patientenzeitschrift
Luftpost - Zeitschrift für Atemw gs
kranke

Die Patientenliga Atemwegserkrankun
gen e. V. gibt in unregelmäßigen Abstän
den die Zeitschrift Luftpost heraus. Sie
kann zum Stückpreis von 2,- DM ange
fordert werden: Patientenliga Atemwegs
erkrankungen e. V, Wormser Str. 1,

6504 Oppenheim.

Patientenschulung
erschiedene chulung programme für
die chulung am Patienten mit Atem
weg erkrankungPn w rden in dem Arti-

Arbeitsmaterialien
Merkblätter Lung nfunktion prüfun
gen

Die Merkblätter g b n u kunft über
Durchführung und Abrechnung von Lun
genfunktion prüfungen. i können ko
stenlo angefordert w rden bei 3M me

dica, Postfach 14 62, 42 0 Borken.
prachführer

Ein Anamne e- prachführer soll die
Kommunikation mit fr md prachigen 1tern erleichtern, deren Kind r an At m
wegserkrankungen leiden. Di anamnetisch rele anten Fragen
ich auf
Deutsch, Gri chisch, Italieni eh, Pol
nisch, Russi eh, Serbo-Kroati eh, pa
nisch und Türki eh abg dru kt. Anzufor
dern bei TrommsdorffArzneimittel, Post

fach 1420. 5110 Alsdorf

P eudo-Krupp-Hustenca sette

Zusammen mit einer Begleitbroschüre
soll diese Cassette, auf der typische
und
Pseudo-Krupp-Hustenb ispiele
Atemgeräusche zu hören ind, Eltern
darauf vorbereiten, o einen Notfall zu
erkennen und richtig zu r agieren. Ärzte
können die Cassette kostenlos bei

Trommsdorff Arzneimittel, Postfach
1420, 5110 Alsdorf anfordern.
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Betnesol:..v
Der Klassiker unter den Dermosteroiden
1

Betneso\!V Creme 0,1%
Glaxo

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

50g

da dies unter Umständen zum Glaukom führen kann. Betnesol-V Präparate sind nicht zur
Behandlung von Augenerkronkungen bestimmt. Bei Kindern soll eine Langzeitbehandlung
möglichst vermieden werden, da sie auch ohne Okklusivverbände zu einer erhöhten
perkutanen Resorption führen kann. Säuglinge unter 1 Jahr sollen nicht mit Betnesol-V
Präparaten behandelt werden. Zusätzlich ist bei Anwendung von Betnesol-V crinole zu
beachten, daß die Lösung nicht auf erosive, nässende Flächen und nicht auf Rhagaden
und Ulcerotionen gebracht werden darf. Nebenwirkungen: Normalerweise werden die
Präparate gut vertragen. Treten jedoch Anzeichen von Oberempfindlichkeit auf, soll die
Anwendung abgebrochen werden. Noch länger dauerndem, hochdosiertem oder
großflächigem Gebrauch, besonders unter Okklusivverbönden oder in Hautfalten sind
wie bei ollen Lokolkortikoiden lokale Hautveränderungen im behandelten Hautgebiet wie
Houtotrophien, Teleangiektasien, Strioe, Steroidokne sowie Störungen des Regelkreises
Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde
infolge
perkutaner
Resorption nicht auszuschließen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Gluko
kortikoid. Dosierung: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Im allgemeinen werden die
Betnesol-V Präparate ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien
aufgetragen und einmossiert. Betnesol-V crinole: Im allgemeinen werden die zu
behandelnden Stellen anfangs morgens und abends mit der Lösung befeuchtet. Sobald
eine Wirkung festzustellen ist, kann die tägliche Anwendung auf einmal morgens oder
abends, später auf etwa 3- 4 x wöchentlich herabgesetzt werden.
Handelsformen und Preise: Betnesol-V Creme/Salbe: Tuben mit 1 5 g DM 1 5,73, 3 0g
DM 27,25, 50g DM 38,82, 100g DM 64,08. Betnesol-V Lotio: Flaschen mit 20ml
DM 22,33, 50ml DM 42,33, 100ml DM 75,63. Beinesel-V crinole:
Flaschen mit 15 ml DM 16,54, 30 ml DM 28,17, 50 ml DM 40,38,
100ml DM 66, 41 . Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise
inkl. MwSt. 14%.
Stand: 15.7. 1991
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Bei einer un
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Antibiotikatherapie bei
Atemwegserkrankungen
In d r Praxis des niedergelassenen Arzt s mü s n temw gsint ktion n in der Regel ohne
rreg rnachweis b handelt werden. s ist da
her ein Ziel dieser Arbeit, Ents heidungshilfen
für d n möglichst ffizi nten Einsatz oral r An
tibiotika b i ambulant rworbenen Atemw g int ktion n zu geben.
Di uswahl des Antibiotikums zur initial n
Th rapi ist entsch id nd abhängig on d r
Art d s orliegend n temwegsinfekt s und
d m damit erbund nen rreg rsp ktrum.
i
orangeh nd Diagnostik sollt dah r
in Zuordnung im inn d r Verdacht dia
gno e zu in r d r folg nd n temw gsint k
tion n ermöglich n:

hiti

xaz rbati n in r chronischen Bron-

Die folgend n diagnostischen Maßnahmen
könn n ein ol h Zuordnung in das o. g. Dia
gnos sch ma rmöglichen:
• Anamne und körperli h Unt r uchung
• Blutbild, BK und serologisch Param t r
(Antikörper-Tit rbestimmung)
• putumdiagnostik
• Röntg n
• Lung nfunktion prüfung
• Blutgasanaly
• Fiberbron ho kopi .
Maßnah-

• B i

• Bron hiolitis

• Br nchi ktas n
• Pn umonie mit typi h m od r atypi h m
V rlauf.

Zum Inhalt

Die antibiotische Therapie bei Atemweg er
krankungen muß in der Praxis in der Regel
ohne mikrobiologische Untersuchung erfolgen.
Aufgrund vorliegender Erfahrungen ist die
Therapie aber gut kalkulierbar.
Die ungezielte antibiotische Therapie sollte
in erster Linie Pneumokokken und Haemo
philus influenzae erfassen. Dies sind die häu
figsten Erreger sowohl der akuten bakteriellen
Bronchitis als auch des akuten Schubs der
chronischen Bronchitis und der ambulant er
worbenen Pneumonien.
Empfohlen werden neuere orale Cephalospo
rine, Amoxicillin und Ampicillin mit Beta
Laktamasehemmern sowie Makrolide und Te
trazykline bei atypischen Erregern und Gyra
sehemmer bei Problemkeimen.

Z. Allg. M d. 1992; 6

r-

Antibiotische Therapie bei akuter
Bronchitis
In der R g l ist b i der fast immer dur h Vir n
(Influ nza, Parainfluenza, R -Virus, o sacki Virus) erur a ht n akuten Bronchitis k in an
tibioti he Th rapi indiziert (1). Bei V ränd rung d s zunäch t durch trock nen Hust n und
H iserkeit sowi Pharyngitis und wäss rigen
hnupß n gekennz ichn ten Erkrankungsbil
d s durch das uftr ten von itrig m putum
spricht dies für in bakterielle up rinfektion.
Di bakteri lle akute Bron hitis wird in er
ster Linie dur h Pneumokokk n und Haemo
philus influ nza und s lten r dur h taphylo
kokken, tr ptokokk n, Meningokokken, Bran
ham lla atarrhali , Klebsiell n und P udomona
rur a ht.

49- 52. © Hippokra es Verlag Gmbl I. tuttgart 1992
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Gesund werden ist Tini 's großes Ziel.
®
Mit KLACID SAFT ein Kinderspiel.

A T E M W E G S - H N O - A N TIBI O TIK U M
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TAG EIN GEWINN

Zu ammen etzung: 5 ml zubereitete u pen ion enthalten 125 mg larithromycin, Kalium orbat. Anwendungsgebiete: leichte
bi mittel chwere Infektionen, die durch larithromycin-empfindliche rreger verur acht werden und einer oralen Therapie zu
gänglich ind, z.B. Pharyngiti , Ton illiti , akute Otiti media, Impetigo, chwere Follikuliti , b ·ze e. Gegenanzeigen: .. ber
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Antibioti ehe
Therapie b i
akut r Bron
hitis nur notwendig für
gefährd te
Per onen

Der akut
chub einer
hronis h n
Bronchiti be
darf je nach
hweregrad
in r anti

bioti eben The
rapi

Orale Cepha
losporine ind
unwirksam
gegen Myko
plasmen, Legio
nellen und
Chlamydien

Ein antibiotisch Therapie ist b i d r aku
ten bakteriell n Bronchitis im allg mein n
nicht erforderlich. Ausgenommen sind gefähr
det Per onen wie äugling , alte Menschen,
Patienten mit resistenzs hwä hend n Grund
leid n od r unter einer immunsuppr ssiven
Th rapi sowi bei be tehend n Lungenvorer
krankungen (1, 2).
Zur Therapie der akuten itrigen Bronchitis
kommen in erster Lini die in Tabelle I aufg führten Medikamente in Betra ht (Reihenfolge
alphab tis h).
Zu beachten ist jedoch bei Tetrazyklinen eine
bis zu 20%ig Resistenz gegenüber Pneumo
kokken (1).
»Infektionen mit Verdacht auf B teiligung
on taphylokokken, tr ptokokken und Pneu
mokokken sollten weg n der unterschi dlich n
Resistenzsituation auf Doxycy lin ni ht b han
d lt werd n« (3).
uch bei Cotrimoxazol be t ht nur eine mitt1 r
kti ität g genüb r Pn umokokk n, was
au h für die Gyras h mmer gilt, di b i nach
g wi s n r Pneumokokkenint ktion ni ht Mit
tel der Wahl sind. Makrolide w is n nur in
mittler Aktivität g g nüber Ilaemophilus in
fluenza auf, wob i di Wirksamkeit mod rn r r Makrolid wi Roxithrom ein und la
rithromycin b er ist al di on Er thr my·in. B i d n oral n C phalosporin n w i n
nur Cefa lor und C furo imtil in gut
Wirksamk it g genüb r taphyloco cus aur us
auf. B i di s n n uer n C phalosporinen, die
zum Teil als id ale Antibiotikum zur Therapi
infektiö er Bron hialerkrankung n bez ichn t
werden (4), darf allerdings eine Infektion mit
M koplasmen, L gionell n od r hlam di n
nicht übersehen werden, da di se hier ni ht
wirksam sind.

Eine antibioti ehe Therapie i t bei d r akuten
viralen Bron hiti nicht und bei der akuten bak
teriellen Bronchiti in d r Regel nur bei gefähr
deten Per onen indiziert.

Bei persistierendem Husten, eitrigem pu
tum und fehl ndem Rückgang d r putum
menge sind eine mikrobiologische Diagnostik,
eine Röntgen-Untersuchung und Tub rkulin
Testung indiziert.
B i Kindern und jüngeren Erwachsenen ist
j d r länger al 2 Wochen anhaltend Husten
rdächtig auf da orliegen iner M kopla m ninfektion (2).

Aminop ni illinc

Arnpicillin (z. B. Binotal )
mpicillin + ulba tarn (z. B. na idl' )
moxicillin (z. B. moxyp n )
mo icillin + Cla ulan äur (z. 8. ugm ntan )

Cephalo porine

faclor (Panoral )
Cefuroxim - Axetil (ElobactJI·)
Cefi im (Cephoral' )
Cefpodo im - Pro etil (z. 8. OreloxR 100)

Makrolid

Clarithrom ein (Klacid®)
Erythromycin (Erythrocin®)
Roxithrom ein (Rulid )

hinolone

Ciprofloxacin ( iproba -)
flo acin (Tarivid!\))

Tetrazyklin (z. B.

ibramycin�)

Trimethoprim/
ulfonamid-Kombinationen (z. B. Eu aprim®)
Tab ll I: Medikamente zur Therapi der akut n itri
g n Bronchitis

Chronische Bronchitis

ti n hronis hen Bron hitis.
B im akuten chub der hronisch n Bronhitis können in m hr als % der Fälle Bakterien nachgewiesen w rden. Das rreg rsp k
trum d
akut n
hubs in r hronisch n
Bronchitis ist in erster Linie durch Ha mo
philus influ nzae und Pneumokokken g k nn
zeichnet. Selten r find n sich Infektionen durch
Staphylokokk n, Branham lla
atarrhalis,
Kl bsiell n oder Pseudomonas. B i orli g n
internistischer Grund rkrankungen liegt aller
dings häufiger ein ander s Keimspektrum mit
rm hrt auftr tenden Kl bsiellen und taph lokokken or. In der R gel ist auch g rade b im
akuten
hub iner chronischen Bronchitis
eine ungezielte antibiotische Therapie rfor
derlich.
Bei d r Auswahl des ntibiotikums kann in
Orientierung am chwer grad der rkran ung
hilfreich sein, wi dies on Lod vorg s hlag n
wird (5).

therapie
"hweregrad I
B i Pati nten mit kurz r Anamnese und leich
te r r Lung nfunktionseinschränkung (FEV 1
größ r als 50%) handelt es sich in erster Linie
um Infektionen durch Pn umokokken und
H· mophilus influenzae. Eine antibiotische
Therapie sollte mit Amoxi illin oder Ampicillin
mit Beta-Laktamasehemmern durchgeführt
werden. Alternativ kommen Cephalosporine
o er Makrolide in Betracht.
hweregrad II
H ndelt es sich um einen Patienten mit länger
zurückliegender Anamnese und einer stärke
ren Lungenfunktionseinschränkung (FEV 1 un
ter 50%), ist zunehmend mit Infektionen durch
t phylokokken und Klebsiellen zu rechnen.
Die ungezielte antibiotische Therapie sollte
dah r mit oralen Cephalosporinen mit ausr i
chender Staphylokokkenwirksamkeit (Cefaclor
od r Cefuroxim-Axetil), Amoxicillin plus Cla u
lansäur oder Ampicillin plus ulbactam b gonn n werden.
chweregrad III
D r akute chub einer chronischen Bronchitis
bei Patienten mit lang r Krankh itsgeschi hte
und massi ster Lungenfunktionseinschrän
kung ist zunehm nd häufig r durch Pseudo
m na -. Kleb iellen- oder Prot usinfektion n
gekennzeichnet. B i di n Problemk imen
kann durch rechtzeitigen Einsatz von Gyras hemmern (Ofloxacin, Ciprofloxacin unt r Um
ständen eine stationäre Therapie vermieden
w rden.
ie früher bei chronisch r Bronchitis häufi
ger übliche Langzeittherapie wird heute zu
gunsten einer intermittierenden Behandlung
einer akuten Exazerbation zunehmend v rlas
sen (2).

Bronchiolitis
Di Bronchiolitis, die nur bei Säuglingen und
Kleinkindern orkommt, wird in der Regel
durch RS-Viren verursacht und weist häufiger
eine bakterielle Superinfektion mit Haemo
philus oder Staphylokokken auf. Eine antibio
tis he Therapie ist in diesen Fällen mit oralen
Cephalosporinen indiziert.

Fortbildung

Bronchiektasen
B i Patienten mit Bronchiektasen liegt in der
Regel eine Mischint ktion durch Pneumokok
ken und Haemophilus influenzae vor. Häufiger
als bei der chronischen Bronchitis finden sich
auch Mischinfektionen mit anderen Erregern
wie Staphylokokken, Pseudomonas und
Anaerobiern.
Die antibiotische Therapie sollte sich zu
nächst gegen Pneumokokken und Haemophilus
influenzae richten.
Hier können zunächst Amoxicillin oder Am
picillin mit Beta-Laktamasehemmern oder Ma
krolide sowie Cephalosporine eingesetzt wer
den. Bei Therapie ersagern oder schwererem
Krankheitsbild sollten wegen der häufigen
Pseudomonasbeteiligung Gyras hemm r ein
gesetzt werden. Da Antibiotika in den Bronchi
ektas neiter oft schlecht eindringen, kann er
gänzend eine Inhalationstherapie z.B. 2- bis
3mal täglich mit 200 mg eomycin pro/ml oder
10 mg Gentam ein pro/ml durchg führt wer
den. In schwer n Fällen ist oft auch eine Daurtherapie mit W chsel des Antibiotikums alle
2 bis 3 Wochen rford rlich.

Bei Bronchi k
tasen ist häufi
ger mit Pro
blemkeimen zu
rechnen

Die Antibiotika
therapie kann
durch Inhala
tionen unter
stützt werd n

Mukoviszidose
Patienten mit Muko iszidose leid n häufiger
unter rezidivierendes Pneumonien, vor allem
durch Staphylokokk n und Pseudomonaserre
ger.
Eine antibiotisch Therapie ist bei Bedarf
intermittierend mit Cephalosporinen, Amoxi
cillin und Clavulansäure oder Cotrimoxazol im
sinn ollen Wechsel indiziert (2).
Bei chronischer Ps udomonasinfektion läßt
sich aber trotz eines gezielten und langfristigen
Einsatzes von Antibiotika eine Sanierung oft
nicht erzielen.

Pneumonien
Auch bei den ambulant erworbenen Pneumo
nien ist in der Regel aufgrund der Dringlichkeit
der Therapie eine ungezielte Anfangsbehand
lung erforderlich. Aufgrund der orliegenden
Erfahrung handelt es sich jedoch auch hier um
eine weitgehend kalkulierbare Antibiotikathe
rapie.
Wichtig ist hier zunächst eine Unterschei
dung zwischen typisch und atypisch verlaufen
den Pneumonien, da hierdurch die Wahr-

Die Bronchioli
tis wird mei
stens durch
RS-Vir n
verursacht

Antibio

ortbßdung

In 80-95% der
Fälle ist die
hakt ri ll
Pneumonie
durch Pneumo
kokken verur
sacht

uch bei ambu
lant erworbe
n n Pneumo
nien an
Mykoplasmen,
Chlamydien
und Legionel
len denken

scheinlichkeit d s möglich n Keimsp ktrums
besser eingeschätzt werden kann. So handelt
es sich bei typis h r Manifestation einer bak
teriellen Pneumonie in 0-95% der Fälle um
eine Pneumokokkeninfektion. Klinische Kenn
zeichen sind ein rasches Auftreten der Erkran
kung mit hohem Fieber (über 39 ° C), Husten,
Tachypnoe, Tachykardie und Leukozytose.
Röntgenologisch zeigt sich in der Regel ein seg
mentaler oder lobärer Befall, gelegentlich aber
auch eine Bronchopneumonie.
Mittel der ersten Wahl ist hier immer noch
Penicillin G mit 4-6 Mill. E. täglich. Alternativ
kommen Cephalosporine oder Makrolide in Be
tracht.
Bei vorbestehender chronisch obstrukti er
Atemwegserkrankung findet man vermehrt
Bronchopneumonien durch Haemophilus in
fluenzae oder Pneumokokken, so daß primär
mit Aminopenicillin behandelt werden sollte.
Alternati können Cephalosporine eingesetzt
werden.
Von großer B deutung ist das bei Vorliegen
internistischer Grunderkrankungen häufig an
dere K imspektrum. Dies s ist bei Patienten
mit Diabetes, Herzinsuffizienz, Leberzirrhose
und Alkoholismus durch ermehrt auftret nde
Klebsiellen und taphylokokk ninfekt gekenn
zeichnet.
Hier ist eine antibiotisch Th rapi mit Am
picillin und ulbactam oder Amoxicillin und
Clavulansäur sowi alternativ mit C pha
losporinen mit ausreichender taphylokokken
wirksamkeit oder G rasehemmern indizi rt.
Lebenswichtig ist es, bei ambulant erworbe
nen Pneumonien mit klinisch atypischer Mani
festation rechtzeitig an eine mögliche Infektion
mit Mykoplasmen, Chlamydien (Ornithose), Le
gionellen, Rickettsien (Q-Fieber) zu denken, da

diese Erreg r von sämtlichen Penicillin- oder
Cephalosporinderivat n nicht erfaßt w rd n
und bei nicht adäquat r Th rapi eine zum T il
hohe Letalität aufweisen. D mgegenüber be
stehen gute Heilungs hancen bei rechtzeitigem
Einsatz von Makrolid n oder Tetrazyklinen bei
einer Infektion mit Mykoplasmen, Chlamydien,
Legionellen oder Rickettsien.
Im Falle einer Pneumocystis carinii-Pneumo
nie, wie sie in der Regel nur bei immunge
schwächten Patienten, insbesondere bei IDS
patienten auftritt, ist eine hochdosierte Cotri
moxazol-Therapie indiziert.
Bei Therapie ersagern einer unspezifischen
antibiotischen Therapie sind weitergehende
diagnostische Maßnahmen erforderlich, um
eine Tuberkulose oder Pilzinfektion bei immun
geschwächten Patienten nicht zu übersehen.
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Ambulante Patientenschulung
von Asthmatikern
Aufgrund berufsbedingter oxen, der Umwelt
ve schmutzung sowie Schadstoffexposition in
Fo m inhalati en Zigarettenkonsums sind Mor
talität und Morbidität der chronisch obstruktien Lungenerkrankung in den letzten Jahr
zehnten ang stiegen. Hieran konnte auch eine
Verbesserung on Galenik und Darreichungs
form verschiedener Medikamente nichts än
dern. Mitentscheidend ist ein mangelnde
Compliance, diese wiederum mitbedingt durch
unzureichende Aufklärung. Hier ist in Zukunft
Abhilfe in Form on strukturierten Patienten
schulungen in Anlehnung an die nachgewiese
nen Erfolg der Diabetikerschulungen zu er
wart n. Die Therapi der chronischen tem
we s rkrankungen (Asthma, Bronchitis, Em
ph_ s m) steht auf drei äul n:
1. M dikam ntös Therapi nach tuf nplan,
2. R g lmäßig ph ikali h Th rapi einhließlich
Erlernen
entspre h nd r
temtechniken.
3. trukturi rte Patientenschulung.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Schulung
Für eine erfolgreiche Patientenschulung in der
Praxis sollten bestimmte Voraussetzungen
beim Schulenden, beim Patienten und hinsicht
lich der Methodik gegeben sein.
Voraussetzungen beim Schulenden

icht so sehr fachliches Detailwissen, sondern
Engagement und pädagogisches Geschick in
der Vermittlung von Fachwissen in laienver
ständlicher Form sowie vorherige Überlegun
gen zum Lernverhalten, or allem älterer Men
sch n, bestimmen den Erfolg einer Schulung.
Der chulende muß das Vertrauen der Patien
ten besitzen, er muß sie moti ieren können
und muß die Ziele einer Schulung im kogniti
ven, psychomotorischen und affekti en Bereich
vorher für sich herausgearbeitet haben.

10RK- ord ee-R ba-Klinik
t. Peter-Ording,
2M d. Abt. Krankeohau t.Raphael
in O tercappeln

Voraussetzungen bei den Patienten

Die Lernfähigkeit im Alt r nimmt nicht allge
mein ab, sondern nur bestimmte Funktionen
sind zunehmend einges hränkt. So haben äl
tere Menschen häufig weniger elbstvertrauen
bezüglich ihres Lern ermögens als jüngere, sie
sind im Auffassungs ermögen verlangsamt,
und i sind weniger konzentriert. Sie können
aber diese Defizite teilweis durch mehr Zeit
und erhöht
ufnahmebereitschaft kompen
sier n. Wird hierauf insgesamt Rücksicht ge
nommen, und konnte der Patient orab über
zeugt und mußte nicht zur chulung überredet
werd n, kann sich der gewünschte Erfolg ein
stellen.

Am Beispiel der
Diabetiker
zeigt sich der
Erfolg struktu
rierter Patien
ten hulung

Didaktik und Methodik der Schulung
trukturi rt , in idaktik und 1ethodik b r it
erprobt chulungsprogramme für die ambu
lante Pati nt nschulung xistier n bereits s it
einigen Jahren und sind dem Arzt als Lehrer
eine wertvolle Hilfe. Un ollständig und nur bei
spielhaft seien Informationsseminare für nie
derg lassen Ärzte über die Patientenschulung
der LV -Lungenfachklinik Bad Reichenhall,
Overhead-Folien der Fa. Fisons, das Kompakt
seminar der Fa. Boehringer Ing lheim oder die
ambulante Patientenschulung der Karl-Han
sen-Klinik in Bad Lippspringe (zu beziehen
über Fa. Klinge-Pharma) erwähnt.
Die Zielvorgabe auf dem Weg der Verbesse
rung des Asthmaleidens ist unter pädagogi
schen Gesichtspunkten, daß der Patient zu
künftig das tun will, was er tun soll. Das be
deutet höhere Eigenverantwortung, größere
Akzeptanz, konsequentere Selbstkontrolle ein
schließlich Peak-flow-Messung, Dosisanpas
sung und aufmerksames Verhalten bei Ver
schlechterung des Krankheitsbildes und Ein
treten on Infekten. Folglich muß sich der Pa
tient durch die Schulung ein diagnostisches
Basiswissen aneignen (zum Beispiel einfache
anatomische, physiologische und pathophysio
logische Zusammenhänge), daneben auch ein

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 53- 54. © llippokrate Verlag GmbH, tuttgart 1992

Der Patient
braucht ein
diagnostisches
und therapeu
tisches Basis
wissen

Engagement
und pädagogi
sches Geschick
sind wichtiger
al fachliches
Detailwissen

therapeutisches Basiswissen (zum Beispiel ver
nünftige Aufklärung über Kortison, geg ben n
falls auch Selbstadjustierung on Medikam n
ten).

Praktische Hinweise zur
Schulungsgestaltung
Zeitbedarf:
drei- bis
viermal
1,5 Stunden

Ein Monolog
sollte nicht
länger als zehn
Minuten
dauern

Aus eigener Erfahrung wird die ambulante Pa
tientenschulung am geeignetsten in abendli
chen Gruppenveranstaltungen in entspannter
Atmosphäre durchgeführt. Durchschnittlich
sollten eineinhalb Stunden an drei oder vier
Abenden ausreichen.
Eine Sitzanordnung der Kleingruppe (maxi
mal zwölf Personen) in U-Form und Namens
schilder der Patienten nach persönlicher Vor
stellung in der Gruppe helfen mit, Ängste ab
zubauen und durch die kurze Schilderung der
Erkrankung ein Gruppen- und »Aha«-Gefühl
aufkommen zu lassen.
ach der Einstiegs- und Motivationsphase
erfolgt dann die Erarbeitungsphase des zu
vermittelnden Stoffes, der immer auch durch
eine Sicherungsphase sowie durch Wiederho
lung und Erfolgskontrolle gefestigt werden
sollte.
Anzustreben ist auch, daß bei möglichst al
l n T ilnehmern ine gemeinsam usgang basis vorliegt. Intonisation und Lautstärke sind
den Gegebenheiten anzupassen, man sollte
auch nicht vergessen, daß non erbale us
drucksweisen die Informationsvermittlung
günstig beeinflussen. Intermittierend erforder
liche Monologe sollten nie läng r als 10 Minu
ten dauern.
Diapositive, Overheadprojektor, Flipcharts
und manuelle Aufzeichnungen sowi auch Vi
deos, in der Regel kostenlos über die Industrie

zu erhalten, bewirken einen beträchtlichen
Lernzuwachs.
Keinesfalls sollten atemgymnastische Übun
gen sowie das Üben der technisch richtigen
Anwendung der Dosieraerosole und die Ein
führung von Peak-flow-Meter-Protokollen feh
len. Insbesondere auch hier ist die Industrie in
der Regel hilfreich.
Am Ende einer Schulung und nach weiteren
sechs Monaten sollte man zur letztendlichen
Verbesserung der eigenen Schulung und zur
Evaluierung entsprechende Fragebögen von
den Patienten, sofern diese damit einverstan
den sind, ausfüllen lassen.

Ausblick
Die ambulante Patientenschulung dürfte in
den kommenden Jahren auch in der Asth
matherapie einen zunehmenden Raum in
der Ambulanz des niedergelassenen Arz
tes einn hmen.
Evaluierungen on Patientenschulungen in
d n USA und auch in Deutschland erg ben, daß enorme Kosten durch Reduzie
rung der Arbeitsunfähigkeit, Einsparung
von Medikamenten und Verkürzung on
Krankenhausaufenthalten gespart werd n
können.
Unt r den angesprochenen präventivmedi
zinischen und ökonomischen Gesicht punkt n ist eine angem ssene Honori rung
von Schulungskurs n für Asthmakranke zu
fordern.

Literatur auf Anfrage
Für die Verfas er:
Dr. med. Thomas Kon tantin peich
DRK- ord ee-R ha-Klinik
DRK Land verband chl wig-Hol tein
Im Bad 102
2252 t. Peter-Ording

r
hr ckliche Unfalltod
v m Herrn Dr. Rolf-Eckart
H, eh und einer Frau Irmela
hat die Prä idium mitglieder,
d m Vorstand der ereini
gung der Hoch chullehrer
u d Lehrbeauftragten für All
ge meinmedizinund ihre Mit
glii eder er chüttert.
Wie unb rechenbar grau
sam und un erem Gefühl
nach »ung recht« kann da
c hicksal zu chlag n! Jedem
einz lnen von un steht or
gen, v eich große L id und
B troffen in über die Ange
hö rigen ab r auch für vi 1
Pa ti nt n hereing brachen
iL
ist ni ht abzu chätzen,
w l he Kraft un mit die em
Pa r erlor nging. Da Ehe
pa r Hoch hat die B la tun
ge der Berufstätigk it - in be ond re aber au h die der
Be uf politik - g m in am
ge rag n, spürbar für alle, di
ih n b g gn t ind. ür di
fraglo
W rt hätzung und
Unterstützung der b ruf politi � h n rb it ihr
1ann
huld n wir un er r Koll gin Frau Dr. lrm la llo h gro
ßen Dank und re pektvoll
And nken.
ie b ruf politi he rbeit
von Dr. Rolf-E kart Hoch
hatte da unverrückbare Ziel,
die Allgemeinmedizin auf al
len Ebenen der tande poli
tik, des Ka senwe en und
au ·h im Bereich der Forchung und Lehre voranzu
bringen - stets jedo h einge
bettet in dur haus rücksicht oll Verantwortung für das
Ganze. Ent pre hend war Dr.
Ho h n der Auseinander et
zung mit anderem und der
Durchsetzung seiner für
wichtig erkannten Ziele von
außergewöhnlicher Fairn ß,
denn als feste Persönlichkeit
war er mit einer Integrations
fähigkeit seltenen usmaßes
begabt. Er hat ich b i einen
Kollegen und bei un mit der
Herb iführung des Ärztetags
be chlu es on Würzburg
zur Pflichtweiterbildung in
Allgemeinmedizin ein wichti
ges Denkmal gesetzt.
Als unsere Gesell chaft damal nur hwer und unt r
orbehalten die er politis h
geforderten Verminderung

d r Weiterbildung zeit in unrem
Fach
zustimmen
konnte, hat r e v r tand n,
gerade die
orbehalte fol
gerichtig politisch umzu et
zen und damit di Einigung
ein so heterogenen Gremi
um wie d Deut chen Ärz
tetages zu rreichen.
In keiner Wei e hat er ich
seither damit zufrieden gege
ben andern ständig bei Poli
tikern und der Bunde ärzte
kammer die berufspolitichen und gesetzmäßigen
Kon equenzen angemahnt.
we entliehen
Diese
chritte schienen ein Mar eh
zu werden. Führ Ihn ist er
nun beendet. Ohne auf seine
tr ibende Kraft zurückgreifen
zu könn n, bleibt un die uf
gabe, un vermehrt für die
gleichen Zi 1 einzu etzen.
chmerzlich
reali ieren
wir dabei, in wie vielen Funk
tionen er für un all , letztlich
für die ganze Ärzte chaft, tä
tig war als
- Bunde or itzender
d
B ruf verbande d r Praktih n Ärzt und Ärzte für All
gemeinmedizin Deutschland
(BP )
- Mitgli d d
or tand der
D ut hen Akademie für All
gern inm dizin d r Bund ärzt kamm r
- lweit r orsitz nder d r
Ver ini
Ka s närztlichen
gung Rheinhes en
- Vizeprä id nt d r Land Rheinland
ärztekammer
Pfalz
- Mitglied im Länderaus
schuß und in der ertreter
versammlung der Ka sen
ärztlichen
Bund svereini
gung
- Mitglied de orstands und
Beirats Allgemeinmedizin des
Zentralinstituts für die Ka närztli he er orgung
- Vizepräsident der Vereini
gung der Europäi chen Allge
menärzte {UEMO).

- Mitgli d dee Beirat der
D ut eh n Ge ell chaft für
Allgemeinmedizin {DEGAM)
Er war ein Funktionär im
vorbildli hsten inne. Mögen
ich die achfolger an inen
Grundgedanken und an ei
ner Perönlichkeit orientieren!
icht zuletzt war Dr. Hoch
auch aktives Mitglied und
Förderer unserer Gesell
s haft. Er hat in einen Funk
tionen in allen entscheiden
den Fragen Einverständnis
mit uns herbeigeführt. Be an
deren Dank chulden wir
Herrn Dr. Hoch auch deshalb,
weil un der BP unter einer
L itung die Errichtung einer
kontinui rlich arbeitenden
G chäft telle ermöglichte.
Kollege Dr. Rolf-Eckart
Hoch, »Eckel«-wie ihn eine
Freunde nennen durften, war
ein
i 1 eitig
begabter
Mensch und rzt, der eine
Begabung al »homo poli
ticu « in den Di nst von un
allen t Ute - bi zu s in m
Tode. In chmerz und Dank
barkeit nehmen wir on ihm
und sein r Frau Abschied.
Win erd n nicht nachla en,
di g m in am n Ziele wei
ter zu
rfolg n, für die
wis n chaftliche Allgemein
m dizin, für un r Koll g n
und Pati nt n
Mit Augu tinu müssen wir
agen: i ht, daß wir ihn ver1 ren haben, ollte un trau
rig mach n, sondern, daß wir
ihn haben durften, dafür ha
b n wir dankbar zu sein.
Im amen de Präsidium
der DEGAM und der ereini
gung der Ho hschullehrer
und Lehrbeauftragten für All
gemeinmedizin
Dr. med. Gernot Lorenz

Erweiterte Methoden
der Akupunktur
Die DÄGfA -Deutsche Ärzte
g sellschaft für Akupunktur eranstalt te om 24. 5. 92
bis zum 31. 5. 92 ihren all
jährlichen DÄGfA-Frühjahrs
kongre s, die Bad auheimer
eben
Akupunkturwoche.
dem breitgefächerten Ange-

bot d r Grund- und ufbau
kurse zeigte ich die allge
mein Tendenz der Erweite
rung der Akupunktur. Die
traditionelle hinesis he Me
dizin bildet nach wie or die
Grundlage der Akupunktur
ausbildung. Triggerpunkte
und neu entdeckte Mikros steme erweitern die thera
peutischen
Möglichkeiten.
Mit d r Y A- kupunktur
Ja sen ich zentrale Paresen
behandeln und mit der erst
eit 3 Jahren bekannten
P O sind chmerzen bei
Coxarthro e und Gonarthrose
zu reduzieren, o Dr. med.
Pollmann.
(DÄGJA)

'Infektionen
Fremdkörperinfektionen
besser vorbeugen
FremdkörperinD ktionen tel
len in der modernen M dizin
ein b ond r Prob! m dar,
d en B deutung r t in den
ergangenen Jahren in ol
lem mfang rkannt wurde.
Inzwi h n wurden auch
chon \ r hi d n K nz pt
cntwick lt, mit denen ich
die en drohenden Komplika
tionen vorbeugen ließe. Für
eine Arbeiten auf di em
Gebiet erhält Privatdozent Dr.
Dr. Bernd Jansen vom Insti
tut für medizini ehe Mikro
biologi und H giene der ni
versität Köln den diesjährigen
»Hufeland-Prei «. der von
der Colonia Leb nsver iche
rung AG gemeinsam mit der
Deutschen
·· rzte-Versiche
rung ge tiftet wird.
Jahr für Jahr werden der
zeit bei weitaus mehr al
einer Million Men chen Im
plantate einge etzt und mehr
als eine Million Patienten
erhält einen Katheter aus dia
gnostischen oder therapeutichen Gründen. Darau resul
tiert eine ielzahl von Fremd
körper-assoziierten Infektio
nen, die schwerwiegende
ge undheitliche Kon equen
zen für den einzelnen nach
ich ziehen können und eine
erhebliche teigerung der Be
handlungskosten
verursa
chen.
Dur h eine antibioti ehe
Behandlung läßt sich die In
fektion oft nicht anieren und

e i t in Entfernung d Implantat od r d Kath t r
erforderlich. Die ituation i t
in ge amt unb fri digend, da
ich di Prophyla d r InC k
tion bi lang vorwieg nd auf
h gi ni ehe Maßnahmen und
periop rati e Antibiotikaga
ben b chränkt. Trotzdem
la s n ich Fr mdkörp rin
fektion n nicht g nerell ver
meid n. Daher i t die Ent
wicklung n uartiger Kon
z pte zur Therapie und vor
allem zur Prävention olch r
Infektionen dring nd erfor
d rli h.

hen t a dur h in H dro
phili i rung o zu verändern,
daß v rändert Wo h elwir
kung n mit der biologi chen
mgebung auftr ten, die ih
rer eit eine
rmind rung
der dhä ion von Bakterien
auf au r garantieren. o
könnte man letztlich für eine
dauerhaft
inC ktion re itent
Kunst toffoberfläch
sorgen.
ol h trategien zur Prävention von Fremdkörperin
fektionen können
in der
Zukunft erlauben, n uartig
oder veränderte Materialien
für Implantate und andere
medizini he Werk toffe zu
entwickeln, die n ben einer
verbe rten erträglichkeit
auch in geringe Ri iko für
Fremdkörperinfektionen be
inhalten.
(Kuratorium
tiftung Hufeland-Preis)

:f4ykobakterien
8. Düsseldorfer
Hygienepreis
Pr i träg r d mit40 000DM
doü rt n 8.
üss \dorf r
H gi n pr i c 1 2 i t da
For chert am Dr. m d. Ro
land
hulze-Röbb cke, Di
plom-Biologin Birgit Janning
und Diplom-Biologin R gine
Fi ched r vom H gi n in ti
tut d r niver ität Bonn. In
ihrer wi en chaftlichen r
beit mit dem Titel »Occurence
of mycobacteria in biofilm
sample « beschreib n die
For eher ihre nter uchun
gen von Mykobakterien in o
genannten Biofilm n. Da
Team er teht eine Arbeit
als Beitrag zum er tändni
der Ökologie »at pi eh r«
M kobakterien, die in l tzter
Zeit mit zunehmend r Häu
figkeit al Krankheit erreger
in Er cheinung tr ten.
M kobakterien ind über
all in der mwelt nachweis
bar, bei pi lswei e im Boden,
in Wa s r und taub. Die
mei ten ind dort oIB nbar an
der Zersetzung von organichem Material beteiligt und
spielen al Krankheit erreger
keine Rolle. ur wenige M. kobakterienarten haben i h
auf die
erm hrung im
menschlichen und ti ri chen
Organi mus speziali i rt.

Da Phänomen der hakt ri 11 n beflächenbe icdlung
oder »Biofilm«-Bildung i t
in der Wa ermikrobiologie
hon it läng rem b kannt.
wurde bei M kobakteri n bi lang j doch kaum be hrie
ben.
Da Bonn r For chung t am unter uchte fünfzig Bio
film-Prob n au real n von
Wa seraufb r itung an
lagen, Leitung wa er y te
men im häuslichen B r ich
und Aquari n. E fand h r
au , daß ich in 90 Proz nt
die er Proben Mykobakterien
aufhielten. uf Oberfläch n
organi eher ub tanz n wie
Kun t toff und Gummi waren
größer Kolonien on ly
kobakt rien angesiedelt al
auf Oberflächen anorganiher ub tanzen wie Kupfer
und
Gla .
Die
größte
Mykobakteriendi hte, o die
For eher in ihrer rbeit, war
auf Kun t toffob rflächen zu
beobacht n. die kontinui r
lich mit Wa er von einer
Temperatur z isch n 22 und
30 Grad Cel ius b netzt a
ren.
(HenkeO

uropäi chen Ländern unt r
ucht.
E tellt ich herau , d ß
einige Länder k ine genau n
Ri htlini n dafür b itz n.
And r wo gab e zwar Ri t
linien, die jedoch weitg hend
ignoriert wurden. Da Ergeb
ni i t, daß Taus nde on n
g tellt n, di am Arb i platz mit Blut und ander n
infektiö en Körperflü igkPi
t n umgehen, weiterhin g g nüber d m H patiti -B- i
ru infektion gefährd t ind.
Experten au Frankrei h,
Großbritannien und pani n
hilderten auf dem Tref n
di
ituation in ihr n Lan
d rn. Folgende wurd C t
g t llt:

Großes Berufsrisiko
für Angestellte des
Gesundheitswesens:
Hepatitis B
Für minde t ns 60 Prozent
der nge t llten im europä
i chen G undheit w n i t
da größte B rufsrisiko noch
immer die Infektion mit dem
Hepatiti -B- irus.
ichere und effektive Impftoffe gibt bereit
it üb r
zehn Jahr n. tudicn in ganz
Europa hab n jedo h rge
ben, daß weniger al 40 Pro
zent der Ange teilt n im eu
ropäischen Gesundheit ween gegen Hepatiti B geimpft
ind.
Der »Präventivau chuß
für iru hepatitis« (Viral He
patitis Prevention Board), ein
auf internationaler Eben ak
ti er Zusammenschluß von
ach erständigen verschie
dener Fachb reiche, hat bei
sein m er t n TrefC n im
März in London die niedrig n
hutzimpfung raten in d n

Di pani ehe Regierung hat
j tzt eine Initiative ge tartet,
ngestellte de Ge undh it we ns und anderer gefähr
det r Beruf gruppen (wie Ge
fängni - und Polizeibeamten)

Chir�rgie
Diuretika bei
Herzinsuffizienz

Stabile
Schulterbandage

Mit der Gabe von Diuretika
erzielt man bei Herzinsuffi
zienz
inen Doppeleffekt:
Durch die vermehrte u sch idung von Wasser und
atrium wird das vergrößerte
Blut- bzw. E trazellulärvolu
men erkleinert; dadurch in
k n au h or- und achla t
am Herzen mit der Folge ei
n r
rhöhten Auswurfleitung. Dieser pseudo-ino
tr p
ffekt wiederum ver
mindert di reflektori he a
okon triktion, so daß sich
di
rgandurchblutung verb s rt.
Diur tika sind owohl b i
der früh n Herzinsuffizienz
mit b ginnenden Lung ntauungen und Ödemen al
auch b i der chw ren H rz
in uffizi nz indiziert. nt r
d n verfügbaren Sub tanz n
- im w entliehen wird zwichcn hJeifendiuretika und
Thiazid n unter chi d n nimmt Xipamid ( quaphor
10. quaphor11 40) ein ond r tellung e,n. E wirkt w,
di
chi it ndiuretika auch
b i
tark einges hränkt r
i renfunktion, sein Effekt
tztjedoch wie bei den Thia
zid n protrahiert ein und hält
rund 24 tunden an.
B währt hat ich die Kom
bination on Diuretika und
Letztere
E-Hemmern.
durchbr chen die durch
Herzinsuffizienz und iure
tika induzierte Aktivi rung
des Renin-Angiotensin-Aldoteron- stems und tragen o
zu einer pathophysiologi eh
ori ntierten Therapie bei. m
einen Kalium- erlu t zu ver
m iden, in besondere bei
gleichzeitiger Gabe von Digi
tali . wird empfohlen, Xi
pamid zusammen mit einem
Kalium- parer wie Triamte
re (als fixe Kombination in
eotri bzw. eotri® mite) zu
ver rdnen. Bei gleichzeitiger
An· endung von kalium pa
re d n Diuretika und CE
Hemmern i t jedoch weg n
d r
H perkaliämie-G fahr
or icht geboten.(Beiersdorf)

Die gebrauch fertige Fixier
bandage kann durch ihr
Klettverschlußel mente an
der rechten wie linken Kör
perseite angelegt werden. ie
besteht aus hautfreundlicher
isko e an der Innen eite, ei
ner zweiten Pol ter chicht al
Zwischenlage und einer u
Flauschßen chicht au
elour . Die tg- chulterban
dage von Lohmann gewähr
lei tet weitgehend tabile Fi
ierung ohne Druck oder
chmerz, weil keine Gurte
oder Bänder üb r die ruhig
zu stellende chulter führen.
Es wird kein chlauch mehr
über den verletzten Arm g führt, o daß der berarm-/
hulterbereich problemlo
zu kontrollieren und zu pfl gen i t. uch die täglich Kör
p rh giene i t ohne bnahm
d r Bandag möglich.
(Lohmann)

Asthma
bronchiale
,,
•

j1

1

Entzündungsprozesse
vermeiden
Mit Halamid®, edocromilatrium,
teilt Temmler
Pharma GmbH im Rahmen
einer Co-Marketing Verein
barung mit der Firma Fisons
Arzneimittel GmbH jetzt ein
neues Präparat vor, das ei
nen frühzeitigen chutz bei
leichtem bi mittelgradigem
Asthma bronchiale bietet. e
docromil- atrium wirkt anti
inflammatori eh und verrin
gert owohl die ofort- al
auch die pätreaktion nach
einer
Allerg nprovokation
durch Blockad der Mediator
frei etzung au d n Mastzel
len. r te Therapieerfolge bei
A thma bron hial sind in
vielen Fäll n b reit nach ei
ner Woche zu erz ichnen.
edocromil- atrium
ist
ein trizykli ehe rbindung
mit inem Pyranochinol Ring-

gerü t (Pyranochinolincar
bon äure), die sich in ihr n
pharmakologischen Eigenchaften von anderen in der
Asthmatherapie primär in
gesetzt n
Wirk ub tanzen
unter cheidet. Kontraindika
tionen
zu
edocromilatrium sind nicht bekannt.
ebenwirkungen wie leich
te Kopfschmerzen, ·· belkeit
oder chwindel tr ten nur in
hr eltenen Fällen auf.
Als Dosierung (ab 12 Jahre)
werden 4 x 2 prühstöße pro
Tag auch für die Dauerbe
handlung empfohlen. Dabei
werden mit einem prüh toß
zu 13 ,7 mgjeweil 2 mg e
do romil- atrium appliziert.
Da Präparat ist ab ofort
im Handel in der OP (A m.
Mwst. 107,30 DM; für 20-40
Tag ) und in der Dreifach
m. Mwst.
packung, (
14 ,50 DM für 30-60 Tage)
(Temmler)
rhältli h.

Pharmazie
geschichte
Johann Bartholomäus
Trommsdorff
J. B. Trommsdorffb trieb von
1790 bi zu seinem Tod die
väterlich chwan-Ring po
theke in Erfurt. Ab 1795 hielt
er an der Erfurter niver ität
orle ungen über Ch mie
und Pharmazie, bis zu d r n
Schließung 1 16. Di Univer
ität erlieh ihm 1794 die
philo ophi ehe und 1 05 die
m dizinische Doktorwürde.
Tromm dorffs hi torische
Lei tung be teht vor allem in
inem 1795 begründeten
»chemisch-ph ikalisch- und
pharmaceuti chen In titut«,
das er bis 1 2 fortführte.
Die e private Lehran talt, die
von mehr als 300 Zöglingen
besucht wurde, wurde grund
legend für die moderne Aus
bildung der Chemiker und
Pharmazeuten, weil hier erst
mal Theorie und Pra i ver
bunden wurden.
wirkte
Außerdem
Trommsdorff auch durch da
»Journal der Pharmacie für
Ärzte und Apotheker« das er
von 1793 bis 1 34 h rau gab. Er chuf damit die er te
e hte pharmazeutische Fach-

®

feminon

harmonisiert den endokrinen
Regelkreis der Frau

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

zeitschrift. In ihr publiziert
z.B. ertürner 1 05 eine Ar
beit mit der Entdeckung de
Morphins.
In der Ch mie b müht
ich J. B. Tromm dorff or al
lem um die ufklärung on
Drog ninhalt toffen.
ab i
entde kte er die al rian
äur . ußerd m erkannte r
die äurenatur des chwefel
wa er toffes. - Für Medizin
und Pharmazi
einer Zeit
wi htig waren ein Bemü
hung n um eine v rb erte
und tandardi ierte H r tel
Jung von rzn imitteln.

(Medior}

Dr. W. Götz

.Allergien
Neues aus der
Mediatorenforschung

HYPOPHYSE

jj

\j

� NEBENNIERE

THYREOIDEA

,,Alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis,
jeder Teil ist dabei zugleich Anfang und Ende". (Hippokrates)
feminon Zusammensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla O 3,5 ml, Agnus
castus 01 0,05 ml, Chelidonium 04 0,1 ml, Cimicifuga 03 0,1 ml, Phosphorus
04 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 010 0,1 ml, Hamamelis 01 0,1 ml. Anwen
dungsgebiete: Ovarielle Insuffizienz, klimakterische Beschwerden, Men
struationsanomalien, depressive Neurasthenie, psychosexuelle Störungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Ent
hält 47 Vol -%Alkohol.
Dosierung und Anwendung:3 mal täglich 20 Tropfen feminon vordem Essen
einnehmen. Handelsformen und Preise: Packungen mit 30 ml Tropfen DM
8,61, mit 50 ml Tropfen DM 12,90, mit 100 ml Tropfen DM 22,14. Stand Juli 1991

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik GmbH & Co.
7570 Baden-Baden

Die B rlin r Arb it grupp
von Frau Profe or Czar
n tzki, Dermatologi ehe nir ität klinik Rudolf
irhow, konnte jüng t n Erg b
nis n zufolg die H mmung
der M diatorfr i etzung au
humanen Ba ophil n und
Ma tz 11 n durch Loratadm
(Li ino ) nachwei n. In vor
nter uchunFor hung bereit di
Ma tz llstabili ierung, aber
auch die Inhibition d r Eo i
nophilen-Migration durch Lo
ratadin im Tiermodell nach
gewie en worden. Di e Be
fund haben wichtige kliniche Implikationen seit man
weiß, daß Mediatoren wie
Bradykinin, PGD2 , P F, Leu
kotriene und TAME-E tcrase
die allergische Entzündung
bei
thma, kzem, allergicher Rhiniti und rtikaria
initiieren und unterhalten.

(Essex Pharma}

�uszeichnung
Queen's Award 1991

�

Erfahrung über
6 Jahrzehnte

Den diesjährigen »Queen'
ward for Technological
chi vement« erhielt in Eng
land Pfizer für di Entwick-

Jung on Diflu an ( lucona
zol).
ach einem intensi n
For chungsprogramm ent
deckt n
Wis en chaftl r
19 2 da be ond r gut er
trägli h und wirkung volle
Antimykotikum da i h o
wohl zur oralen al auch zur
intra enö en pplikation eig
net. E ist in Triazol und fin
det u.a. in der Therapie und
Prä ntion on tark beein
trä htigend n und oft ogar
leben bedrohlichen Pilzin
fektionen aufgrund immun
suppressi en Zu tands bei
AID -Patienten, nach Organ
tran plantationen und na h
Chemotherapie b i Kr b pa
tienten ein breites Anw n
dungsgebiet. Pfizer erhielt
den von Königin Eli ab th
erliehenen Preis für die nt
wicklung
iner außerge
wöhnlichen ub tanz und In
no ation ov ie als nerk n
nung für einen Beitrag medi
zini chen Fortschritt

(. 1edior}

Psoriasis
Neues

Homöopathikum
Ein n uartig r Wirk toff in
d r topi hen Psoria i be
handlung - Mahonia aquifo
lium rtinktur- wurde am 1.
Juli 1992 on d r D ut h n
Homöopathie- nion mit dem
Warenzeich n Rubi an® in
g führt.
Das nach AMG rr zug Ja sen Monopräparat mit d n
Inhalt toff n Ox acanthin,
Berbamin und Berb rin fin
det einen therap uti chen
Ein atz bei der B handlung
der P oria i zwi chen den
akuten chüben. Durch die
hautberuhigende und schup
penreduzierende
Wirkung
de Präparat wird eine deut
li he Be serung der p oriati
schen Plaque erzielt.
Da Präparat bi tet eine
gut erträgliche, dur h klini
sche tudien belegte Alterna
tive in der Int r alltherapi
der P oria i und hließt die
therapeuti ehe Lücke im Be
rei h der ri ikoarm n Lang
zeittherapi
Die
albe ist in den
Packungsgrößen 50 g und
100 g erhältlich.
(DH �

ongreßberichte
len Metabolismus und fördert v ntri
kuläre Arrhythmien. nfänglich sind
Herzinsuffizienz-Therapie im
b i d r komp nsiert n Herzin uffi
Umbruch
zi nz di neurohumoral n pieg l
ni ht sehr erhöht. Erst später zeigen
eit der Einführung der A E-H m sich ihr
uswirkung n, wi aller
m r wand lt sich di Th rapie der neueste Untersuchung n aufweisen.
H rzinsuffizienz, die sich seit 200 D r n urohumorale Hintergrund
Jahren überwieg nd auf Digita spricht jedoch für ein M dikament,
..
lispräparate stützte. b r Ziele und das in die en Regelkreis steuernd
Zeitpunkt ein r Umst llung auf CE eingreift.Schultheiß sieht den sinnollen Therapiebeginn ab Klass
Hemmer sprach auf dem 19. Münch
ner M D-G spräch über Herz-Kreis NYH II. oraussetzung ist jedoch
lauf-Erkrankungen im Rahmen des eine definiti b stimmte, symptoma
Internisten-Kongresses Prof. Dr. tische Herzinsuffizienz. chultheiß
med. Heinz-Peter S hultheiß, Düs würde auch nachgewiesene links
s ldorf. Zu den Hauptzielen der Ein v ntrikuläre törungen ohne
m
stellung zählen nach der Behebung ptome s hon mit ACE-Hemm rn be
der rsach n durch Operation oder handeln.
Dilatation die usschaltung begün Albert Martin tefTe
stig nd r Faktoren, di
erbesse B ndemann traße 16
4000 Dü cldorf 1
rung der Kontraktilität und ine V r
minderung d r alz-Wa s r-R ten
tion. Milde Diuretika, danach Schl i
t ndiur tika, Digitali , asodilata
toren und AC -H mmer folgen in
and r in tuf n der medikam ntö Salbenverbände in der Akut
s n Th rapie. Ledigli h po iti ino behandlung von Prellungen
trop ub tanz n hab n si h in d n und stumpfen Traumen
letzt n Jahr n völlig rübrigt.
In w l h m rhältnis t hen Va- Kühlung und lasti h r Dru k er
sodilation und Digitalispräparat zu- band sind ein probat Mitt 1 g gen
inander? Der link Ventrikel paßt
hwcllung und chm rzen b i Prel
sich der P ripherie haupt ächlich lungen und stumpfen Traumen; wird
üb r d n enddiastolisch n Druck an. unter den rband no h ein s hwel
Dazu ist er von einem Regelkreis mit lungsmindernde Salb aufg tragen
Funktionsstörung, Förder olumen, und d r erl tzte Körp rteil ge
Kornp nsationsmechanismen, Vaso schont, so sind di Behandlungsmög
konstriktion und aortaler Impedanz lichkeiten auch schon weitgehend
abhängig. Dieser gestörte Ablauf ist ausgeschöpft. In seiner Wirkung
streng vom neurohumoralen Regel fragliches »Hausmittel« oder kausale
kre s mit vor allem oradrenalin ab Therapie - da war die Kardinal
hängig. Untersuchungen haben klar frage bei einem Werkstattgespräch
gezJgt. daß die Lebenserwartung mit Experten erschiedener Fach
bei Menschen mit erhöhten orad richtungen in Kühtai, Tirol.
renalinspiegeln drastisch abnimmt,
Durch die Kühlung als frühe Erst
wie umgekehrt ein direkte Korrela maßnahme hofft man die Gefäße
tion Lebenserwartung: Pumpfunk engzustellen und die Einblutung in
tion besteht.Wiewohl di gesamte das erletzte Gewebe zu ermindern.
neu.ohumorale Stimulation nicht in Das Anlegen eines festen erbandes
allen Einzelheiten bekannt ist, be soll diese Wirkung noch erstärken.
dingt sie doch mit icherheit die
iel mehr weiß man da schon über
kor nare asokon triktion, erhöht di topische Anwendung zweier ent
die ardiale Kontraktilität, das M. o zündungshemm nder Substanz n
zyt wachstum, die ynth se der Fi des m dizinischen Blutegel , die
broblasten, steigert den myokardia- Thrombin- und Elastas -Inhibitor n

Hirudin und Eglin, beides Bestand
teile der Exhirud@ alb (Plantor
gan).
Thrombin wird b i Pr llungen und
stumpfen Traum n als ines der r
sten Enzyme aktiviert, um die Gerin
nungskaskade in Gang zu setzen und
die Leukozyten zu aktivi ren. Hiru
din wirkt dem entgegen .Hirudin ist
wirksamer als Antithrombin III, der
natürliche Inhibitor von Thrombin.
Die Elastase aus akti ierten Leuko
zyt n spielt bei der unsp zifischen
Proteol s in entzündlich n Proz s
sen eine bedeutend Roll . Si ver
mag regelrecht Löcher in das Endo
thel zu fressen, so drastisch be
schrieb es Profes or H. Fritz, Bioche
miker
an
d r
Chirurgischen
ni ersitätsklinik München. Die
Folge ind Filtrationsödeme. Der
Bluteg lwirkstoff Eglin h mmt die
Ela tase und damit die Ödembil
dung, sowi and r prot olytis h be
dingte Entzündungsreaktionen bzw.
-folg n.
a hg wies n hat Prof sor Fritz,
daß b id Wirkstoff b i topi h r
Anw ndung di Haut dur hdring n
und in d n Fntzünduna pr z ß tat
sä hlich ingr if n. All klinis h n
tudi n hätten g zeigt, o r ferierte
Frau Dr. G. Ehmann von Plantorgan
beim Werkstattg spräch, daß die mit
Exhirud® B handelten schneller
schmerz- und beschwerd frei waren
und die chwellung n rascher ab
nahm n als unter Placebo.
Schutzstoffe sollen den Körper
verletzungsresistent machen
on unschätzbar m Wert wär es da waren sich die Experten einig -,
den Verlauf des Heilungsprozesses
anhand von
chlüsselmediatoren
erfolgen zu können. Das erst er
mögliche die exakte Planung, wann
mit Rehabilitationsmaßnahmen be
gonnen werden sollte, welches Trai
ning am besten im Sinne einer Wie
derherstellung gr ift und wie inten
siv s betrieben werden darf. Für
wünschenswert hielten die Ge
sprächsteilnehmer auch die Möglich
keit in r gezielten Proph lax solcher erl tzungen, beispielsw is

dur h di Gab körp reigener Inhi
bitoren oder Antioxidantien als
chutzstofö . Doch g genwärtig
wisse man noch nicht einmal, ob
man kl ine Schäden, di eine Ent
zündungsr aktion auslösen, über
haupt verhindern oder begrenzen
sollte oder ob der Organismus solche
Mikrotraumen sogar zur körperli
chen Anpassung an eine gesteig rte
Belastung braucht.
tumpfe Sport- und Unfallverletzun
gen - Werkstattgespräch -, Kühtai,
Tirol, 27. bis 29. März 1992.
Veranstalter: Plantorgan GmbH &
Co. OHG.

Demenz: Reservekapazität
mobilisieren
»Wir müss n uns in der Praxis
b nso für di Frühstadi n d r Hirn1 istungsstörung int r ssier n wiP
für ein eindeutig diagno tizi rt
Demenz.« Ein Pati nt s i nicht b reits d ment, nur w il er etwas er
geßli her geworden ist, sondern erst
dann, w nn in bestimmter chwel
lenwert überschritten wird, b tonte
Professor Wolf D. Oswald, ürn
berg, b i der Bay r-Pressekonfer nz
»D nk n-Lernen: icht ergessen!«
Ende März in Hamburg. All Inter
ventionen - pharmakologisch oder
ergotherapeutisch - sollten darauf
abzielen, den Patienten wieder von
dieser Grenze fortzubringen.
Diese leichten, oft nur subjekti
wahrgenommenen Störungen, kom
men etwa doppelt so häufig or wie
die schwere Demenz, man sollte so
gar den Faktor 2,6 ansetzen, erklärte
Dr. Michael Zaudig, München. Man
kann in diesem Stadium noch nicht
eindeutig sagen, wie sich die Sym
ptome weiterentwickeln. In Großbri
tannien wurden 24 Patienten mit
leichter kogniti er Beeinträchtigung
über einen längeren Zeitraum beob-

achtet. a h zw i Jahr n hatte i h
b i sieben nichts
ränd rt, sechs
hatten ine lei hte, vi r eine mittel
schw re und zwei ein schwere De
menz entwickelt. Bei fünf Patienten
war keine geistige Leistungsminde
rung mehr feststellbar.
Oswald wies auch darauf hin, daß
mit zun hmendem Alter im kognitien Bereich eine
differenzierung
der typischen Funktionen eintritt in
Richtung on nur noch zwei unab
hängigen Dimensionen. Dabei unter
scheidet man die kristallisierte Intel
ligenz, die all s das beinhaltet, was
durch Bildung, Schule und Lernen
erworb n wird, und die fluiden
Funktionen, di sehr stark geschwin
digkeitsabhängig und sehr iel stär
ker geneti eh b dingt sind.
Man weiß heute, daß die Alte
rungsprozesse in beiden Bereichen
unt rschiedlich ablaufen. Während
man b i d n kristallisi rten Funktio
nen bis ins hö hst
nium zul gen
kann, wenn man entsprechend in
Übung bleibt, treten b i der Informa
tionsv rarb itungsg schwindigkeit,
di gl ichzus tzen ist mit d m flui
dPn B r i h. di r t n D fizit twa
ab dem 35. L bensjahr auf. Ein Ab
bau im Bereich die r Kompon nt n
ist on zentraler p rsönlich r B deu
tung, weil damit eindeutig D fizit
im Alltag einh rg hen, hervorg ru
fen beispi lsweise durch Gedächtnis
und Orientierungsstörungen.
Ein ufhalt n dieser altersbeding
ten Hirnleistungsstörungen bzw. ein
Aufschieben d s dementiellen tadi
ums ist möglich, wenn rechtzeitig die
Re ervekapazität durch Training
mobilisiert wird. Um aber ein »still
gelegt s« euron zu akti ieren, neue
Synapsen zu bilden und damit die
Kommunikation mit achbarneuro
nen wiederherzustellen, bedarf s
unter anderem einer ausgeglichenen
Kalzium-Homöostase. Eine wichtige
Rolle spielen dabei die Potential-ab
hängigen L-Kanäle, durch die Kal
zium in die Zelle einströmt. Experi
mentell konnte man zeigen, daß man
mit selektiv an diesen Kanälen an
gr ifenden Kalzium-Antagonisten,
wie dem imodipin, di Lernfähig-

keit und Gedä htnisl istung t ig
kann.

n

Gabri le Blae er-Kiel
Jarre traß 64
2000 Hamburg 60

Zigarettenabusus erhöht
Karzinogenese und kardiale
Risikofaktoren
Weltweit sterben drei Million n M n
schen, in Deutschland zwischen
100000 und 140 000, pro Jahr an
tabakassoziierten Krankheit n. eit
Rauchen als Krankheit in die ICD
(int rn. Klassifikation von Krankhei
t n) der WHO aufgenommen wurde
und es mit dem ikotinpflaster und
dem
ikotinkaugummi
Thera
piemöglichkeiten gibt, ist der Arzt
rechtlich rpflichtet, Zigar ttenabuus zu b handeln wie j de and re
Krankheit auch. Bei einem W rk
shop »Risikofaktor Rau hen« beim
Int rnistenkongr ß in Wi sbaden
wurd n j doch das f hlend ngag m nt d r i derg las n n auf die
s m ektor bemängelt.
r Arzt
sollt d n Moment einer rkrankung
verstärkt nutzen, um d n Patient n
zum ufhör n zu bewegen.
Di
uswirkungen der rund 3 00
mit dem Zigarettenrauch aufg nom
m n m ist toxischen ubstanzen auf
den Organismus sind hinreichend
bekannt. Rund die Hälft aller Rauher, so warnte Professor Heinrich
Matthys, Freiburg, auf der von Ciba
Geigy unterstützten Veranstaltung,
entwickelt eine chronische Bronchi
tis, ein Sechstel eine obstruktive
Bronchitis, meist mit Lungenemphy
sem. All haben ein weit erhöhtes
Risiko, an respiratorischer In uffi
zienz oder Rechtsherzversagen zu
erkranken.
Rauchen rändert bei Frauen den
Hormonhaushalt und führt über den
Östrogenmangel zu frühzeitiger
Osteoporose. Es setzt die Fruchtbar
keit herab, erhöht die Präeklampsie
und Abortrate, führt zu häufigen
Fehlgeburten und verfrühtem Bla-

Kongreßberichte
s nsprung. b richtete der Gynäko
loge Professor Hans-G arg Sieden
topf, Frankfurt. Di kindliche Ent
wi klungsh mmung ist eb nso no h
nach Jahr n nachw isbar wie eine
erhöhte Infektanfälligkeit bei Mutter
und Kind. Karzinogene ubstanzen
lagern sich b sonders im durchblu
tet n Uterus an.
An rund 20 ° 0 d r Herz- Kreislauf
Krankh iten ist Rauchen nach Schät
zung n der WHO ur ächli h betei
ligt. Eine erbesserte ufl<lärung
üb r di giftigen Wirkungen durch
die Ärzteschaft fordert daher der
Münchener Kardiologe Professor
Berthold Höfling, der nicht fass n
kann. daß in unserer umw ltbewuß
ten Z it Menschen freiwillig soviel
Gift zu ich nehmen.
1

Monika chuffel
P t r hof »Hann e« Eich nau
6402 roßenlüd r

Rundum-Schutz
bei allergischer Rhinitis
Mehr al 30
r hi den Faktor n
ind wahrs h inlich mehr oder w niger stark an der Pathogenese d r
alle gischen Rhinitis beteiligt. icht
nur Ma tzellen, sond rn au h Eosi
nophile und Lymphozyten infiltrie
ren rmehrt die asenschleimhaut
des Allergikers, erklärte Professor
Ro rt J. Davies, London. b im Sa-

t lliten- ympo ium der A T M dica »
w tandard in the Treat
m nt of All rgic Rhinitis« anläßli h
d s xyth European Congress of Allrgology and Clinical Immunology in
Paris.
us diesen verschieden n
peicherzellen werd n nach Aller
gen-Kontakt or allem Histamin,
aber auch inflammatorisch aktive
ubstanzen freigesetzt. Das erklärt.
warum die ntzündliche chleim
hautschwellung in der ase, also die
» erstopfte ase«. weniger gut auf
orale Antihistaminika und besser auf
topische teroide anspricht.
Beide Wirkmechanism n zu verei
nen scheint das neu Antiall rgikum
zelastin (Allergodil® ). denn experi
mentell wurden sowohl starke H 1R zeptor-blockierend als auch zell
stabilisi rende Effekte - also die
V rhind rung der Mediatorfreis t
zung - nachgewiesen. Di sen Rund
um- hutz hat Prof ssor Friedrich
Horak, Wi n, doppelblind und
Placebo-kontrolliert unt r nahezu
ph siologisch n B dingung n in d r
»Wien r
Provokationskammer«
üb rprüft. Pati nt n mit Gra pollen
All rgi wurd n üb r i r tund n
iner gl ichmäßig n Exposition von
1 00 Gräserpollen pro m 3 Luft aus
gesetzt. Das ntspricht dem Bereich,
b i d m die m isten Poll n-Allergi
k r m ßbar reagi ren. In bständ n
on fünfzehn Minut n wurden die
R sistance und Sekretion der ase
g messen sowi der subjektiv emp-

fund ne ymptomrü kgang abgefragt.
135 Minuten nach der pray-Ap
plikation in der Standarddosis von
0,14mgAz lastin in jedes asenloch
war ein gegenüber Placebo signifi
kanter Rückgang des objektiven Pa
rameters »nasale Resistance« er
k nnbar. Subjekti empfanden die
Patienten aber bereits früher ine Er
leichterung ihrer Beschwerden-, an
dere tudien belegen einen Wirkein
tritt des zelastin- prays innerhalb
von 15 Minuten. Für Horak zeigt die
ser Test indeutig, daß zelastin so
wohl ein effektiver Histamin 1 -Anta
gonist als auch ein potenter Inhibitor
von Entzündungsmediatoren ist.
Dieser Akut ersuch wird durch
Untersuchungen on Professor Peter
Dorow. B rlin, bestätigt. Sowohl bei
Patienten mit Poll nall rgie als auch
Hypersensibilität g g n Hausaller
gen erwi s sich das ntiall rgikum
eb nso ern ktiv wi di Gabe d s to
pis hen teroid Bud onid. ach
ein r Wo h war in beiden Gruppen
b i zwei Dritteln der Patienten in
erh bli h r ymptornrü kgang f stt llbar. b n d r ubj ktiv n ymptombess rung konnte auch obj ktiv
mit Hilfe der Rhinoskopi die Rück
bildung d s
asenschleimhaut
öd ms und ein achlass n der H p rsekretion nachgewiesen werden.
Gabriele Blae er-Kiel
Jarr traß 64
2000 Hamburg 60

· 1chbesi!r.echung
Ern t Wi demann

Taschenbuch
physikalisch
therapeutischer
Verordnungen

Inhalt

Kommentar

•

Auf dem didaktisch gut aufge
bauten 3 7 Seiten umfa en
den Buch werden die Behand
lung konzepte der physikali
sch n Therapie übersichtlich
und sachgemäß dargestellt. E
biet t dem Arzt in Klinikum
und Praxi einen raschen
·· b rblick über Behandlung konzepte phy ikalisch-th ra
peuti eh r Methoden und de
ren erordnungen. Die Indi
kationen ind nach Krankhei
ten bzw. Fachbereichen gut
geordnet. Da au führliche
achregi ter

•
Gu ta -Fischer- erlag,
tuttgart, Jena. 1991.
387 eiten, 4 .- DM. •
•
•

liederung d r Ph ikalichen Therapie
Methoden und Wirkung wei e ph sikali ch-th ra
peutischer Maßnahmen
Indikation der ph ikalisch
therapeuti hen Mitt l in
der Krankenbehandlung
Glossar ph sikali ch-thera
peuti eher Begriffe
Literaturhinwei e
achregister

bietet eine gute Orientie
rungsmöglichkeit. Der Anwen
der kann chnell die erord
nung pra is wie z.B. G stal
tung, Do ierung der Behand
lung,
Krank ngymnastik,
EI ktro-, Hydro- und Klima
therapie entnehmen. Weiter
führende hilfreiche Empfeh
lungen werden eb nfalls ange
boten. Mit diesem Buch wurde
d m verordnenden Arzt und
d m ausführenden Therapeu
t n ein Ta chenbuch vorge
legt, wel hes ein hilfreicher
L itfaden für di Krankenbe
handlung und di Rehabilita
tion ist.
K. H. Hey

ngen

Salvatore Mangiameli, Adriana Privitera, Gabriele Jonte und Andrea Löw-Kröger

Behandlung der leichten
bis mittelschweren Hypertonie
Moxonidin versus Nifedipin retard

Art d r tudie: Kontrollierte, randomi ierte tudie
tudi nteiln hmer: 60 ambulant Patienten mit

leicht r bi mittel chwer r Hypertonie

Geprüfte ub tanzen: Moxonidin s. ifedipin re

Der Leiden
druck i t mei
stens gering,
de halb muß
di Verträglich
keit be onders
gut ein
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Erg bni : »Moxonidin z igte ein d m ifedipin
r tard äquivalente Wirksamk it b i ausgezeichne
t r V rträglichkeit.«

Moxonidin ist ein neu s Antihyp rtensi um,
de n Wirkm chanismus auf d r B setzung
zentral r präsynaptischer a2-R zeptor n sowi
zentral r Imidazol-R z ptoren beruht (1 bis 4,
6). Di Bindung an d n Imidazol-Rez ptor er
folgt mit 200- bis 300mal höherer lektivität
als di j nige an den arRez ptor (4). Di s r
• e hanismus is wahr heinli h für di im
V rgl ich zu and r n z ntral wirksamen An
tih p rten i a (z.B. Clonidin) deutlich g rin-

In einer kontrollierten und randomisierten
Studie zur antihypertensiven Wirksamkeit und
Verträglichkeit wurde der selektive Imidazol
Rezeptor-Ligand Moxonidin mit dem Kalzium
Antagonisten Nifedipin retard verglichen. An
der Untersuchung nahmen 60 ambulante Pati
enten mit leichter bis mittelschwerer Hyperto
nie teil. Die Dosierung betrug überwiegend 0,2
mg Moxonidin bzw. 20 mg Nifedipin retard
täglich. Unter der vierwöchigen Behandlung
sank der im Sitzen gemessene Blutdruck unter
Moxonidin von im Mittel 1671100 mm Hg auf
132/, 3 mm Hg, unter ifedipin retard von im
Mittel 167199 mm Hg auf 1341, 3 mm Hg. Kei
ner der mit Moxonidin behandelten Patienten
berichtete über Nebenwirkungen, in der Nife
dipin retard-Gruppe gaben drei Patienten un
erwünschte Wirkungen leichter und vorüber
gehender Art an. Damit zeigte Moxonidin eine
dem Nifedipin retard äquivalente Wirksamkeit
bei ausgezeichneter Verträglichkeit.
Z. Allg. M d. 1992; 6
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gere ebenwirkungsrate von Moxonidin er
antwortlich (10), die in vers hi denen kontrol
lierten Studi n dokum nti rt werd n konnte
(7, ).
Gerade bei Patienten mit leichter bis mittel
schwerer Hypertonie best ht aufgrund der
meist fehlenden Krankheitssymptomatik in
geringer Leidensdruck, so daß eine gut V r
trägli hkeit der antihyp rtensi en Medikation
die entscheid nde Vorauss tzung für ine hohe
Compliance und damit auch für in zu rläs
sig Wirksamkeit darst llt. Di se ist wi derum
Vorb dingung für ine rfolgr ich Prävention
kardiovaskulär r Komplikation n d r Hyperto
nie, wie Koronare H rzkrankheit und Herzinuffizi nz.
Vor di s m Hint rgrund wurd s als sinnoll ra ht t, Moxonidin al n u s ntihyp r
t nsivum hinsichtli h s iner Wirk amk it und
Verträglichk it mit and ren b r its etabli rten
antihypert nsi wirksamen ubstanzen zu v r
gleichen. In der orliegend n einfachblind n,
it dipin, in
randomisierten tudi wurd
Kalzium-Antagonist der erst n tufe, in der
Behandlung der l icht n bis mittelschweren
Hypertoni als V rgleichssub tanz herangezo
gen.

Methoden und Patienten
tudienaufbau

In der einwöchigen Run-in-Phase rhielten die
Patienten jeden Morgen eine Placebo-Tablette.
Anschließend erhielt die Patientengruppe
zwei Wochen lang täglich eine Tablette Moxo
nidin 0,2 mg. Gruppe B bekam täglich eine
Tablette ifedipin retard 20 mg (morgen und
ab nds jeweils eine halbe Tablette). Die Zuord
nung der Prüfpräparate zu den beiden rup
pen erfolgte randomisiert.
Bei Patienten mit einem Blutdruck � 95 mm
Hg am 15. Tag wurde die Behandlung w iter
zw i Wochen - bis zum Ende der tudie - mit
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Zusammensetzung:1 Sostril Filmtablette enthält 168 mg Ranitidinhydrochlorid, entsprechend
150 mg Ranit1din. Indikationen: Zur Therapie von Erkrankungen 1m oberen Gastrointestinaltrakt,

bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretlon angezeigt ist, wie Duodenalulcera.
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Schwangerschaft und der Stillzeit verabreicht werden, da bisher nur geringe Erfahrungen am Menschen vorliegen. Tierversuche haben keine Hinweise auf Fruchtschädigung ergeben.
Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste lnd1kat1onsstellung auch bei Kindern ab 1o Jahren und Jugendlichen bis zu 14 Jahren. Jüngere Kinder sollten von der Behandlung
ausgeschlossen werden, solange keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen (siehe Gebrauchsinformation). Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosi_s zu reduzieren
(siehe Gebrauchsinformation). Nebenwirkungen: Gelegentlich (manchmal starke) Kopfschmerzen, Diarrhoe. Obstipation, Hautausschlag, Müdigkeit, Schwindel oder Ubelkeit, in den
meisten Fällen Besserung unter fortgesetzter Behandlung; sehr selten Gelenkbeschwerden; seltene, meist geringe Erhöhungen der Plasmakreatininwerte, in der Regel Normali�i�run�
unter fortgesetzter Behandlung, vorübergehende Veränderungen der Leberwerte, Rückbildung unter fortgesetzter Behandlung oder nach Beendigung der Therapie; selten Hepat1t1s _mit
oder ohne Gelbsucht; Fälle von Gynäkomastie sowie libidoverlust und Potenzstörungen ohne Nachweis eines kausalen Zusammenhanges mit der Sostril-Anwendung; vereinzelt reversible
Verwir.rthe1tszustände und Halluzinationen. überwiegend bei schwerkranken oder älteren Patienten. sowie reversibles Schle1ersehen; extrem selten vermehrter Haarausfall vereinzelt
akute Uberempfindlichkeitsreaktionen (z.B. anaphylaktischer Schock. Urtikaria, Ouincke-Odem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall, Brustschmerzen, akute Pankreatitis); vereinzelt
Veranderungen des Blutbildes (Trombozytopenie bzw. Leukozytopenie, die gewohnlich reversibel sind, sehr seltene Fälle von
Agranulozytose. Panzytopenie, manchmal mit Knochenmarkshypoplasie oder -aplasie); sehr selten Abnahme der Herzfrequenz und
�
1��
AV-Block. Darreichungsformen und Packungsgrößen: Sostril Filmtabletten:20 Filmtabletten (N1) DM 66,75; 50 Filmtabletten (N2) DM
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Hg); »gut« (diastolisch r Blutdru k > 90 bis :5
95 mm Hg; »kein ffekt« (diastolischer Blut
druck > 95 mm Hg).

Prüfpräparate

In der tudie wurden die folgend n Präparat
einge etzt:
• Moxonidin-Tabletten 0,2 mg
• Nifedipin-retard-Tabletten 20 mg
• Placebo-Tabletten.
60 Patienten
mit leichter bis
mittelschwerer
Hypertonie
nahmen an der
tudie teil

ebenwir
kungen wurden
kontinuierlich
dokumentiert,
Laborpara
meter erfaßt

Patientencharakteristik

der bisherigen Dosis fortgesetzt. Lag der Blut
druck am 15. Behandlungstag noch über 95
mm Hg, so wurde die tägliche Dosis auf zwei
mal täglich eine Tablette Moxonidin bzw. Nife
dipin erhöht.
Für die Bewertung der Wirksamkeit wurden
vor Beginn der Behandlung (T0) sowie nach
jeder Behandlungswoche (T 1 -T4) der systoli
sche und diastolische Blutdruck sowie die Puls
frequenz im Sitzen und Stehen gemessen; dar
über hinaus wurde das Körpergewicht ermit
telt. Zusätzlich wurde vor Behandlungsbeginn
sowie nach Beendigung der Therapie ein KG
durchgeführt und der Augenhintergrund un
tersucht.
Bei jedem Patienten wurde der Blutdruck
während der gesamten Studie von demselben
Untersucher morgens vor innahme der Medi
kation gemessen. ingetragen wurde jeweils
der Mittelwert von drei aufeinanderfolgenden
Messung n.
Für die rfassung der icherheit der Prüf
präparate wurden j glich
ebenwirkungen
kontinuierlich während der Behandlung doku
mentiert sowie Laborparameter erfaßt.
Am Ende der Behandlung wurde ein detail
liertes Urteil üb r die Wirksamkeit und icher
heit der Medikation b ijedem Patienten formu
liert. Zusätzlich erfolgte eine globale Beurtei
lung der Wirksamkeit anhand der Skala: »aus
gezeichnet« (diastolischer Blutdruck :5 90 mm

30 männliche und 30 weibliche Patienten mit
leichter (n = 46) bis mittelschwerer (n = 14)
Hypertonie wurden in die Studie aufgenom
men. Angaben zu Alter, Geschlecht, Dauer
der Hypertonie sowie zur Vorbehandlung sind
in Tabelle I aufgeführt; eine Zusammen
fassung der Ein- und Ausschlußkriterien liefert

Tabelle II.

Ein chlußkriterien
- Alter 21- 7 5 Jahre
- Diastolischer Blutdruck � 95 /S: 115 mm Hg (nach
einwöchiger washout-Phase sowie einwöchiger
run-in-Phase mit Placebo)
- Einwilligung des Patienten nach ausführlicher
Information

Au chlußkriterien

-

-

Sinusknotensyndrom
Myokardiale Ischämie
Dekompensierte Herzinsuffizienz
Angina pectoris
Herzinfarkt innerhalb der letzten s chs Monate
Herzklappenerkrankung mit stärk ren hämodynamischen Veränderungen
Z rebrale Gefäßerkrankungen oder Episoden ein r
hypert nsiven Enzephalopathie währ nd des vor
angegang nen Jahr s
rkrankungPn d r R tina
Schwer
chwere i ren- oder Leb r rkrankungen
Phäochromozytom
Hyp rthyr oidismus
Orthostatische Hypotonie
Behandlung mit MAO-Ilemmern; B handJung mit
Clonidin oder anderen antihypertensiven
ubstanzen
Gesich rte oder vermutete chwangerschaft
Allergische Reaktionen oder stärk r Nebenwirkungen nach Einnahme anderer ympatholytika

Tabelle II: Ein- und Ausschlußkriteri n

Alter (Jahre)

Minimum
Maximum
Mittel± A

45
71
59, 7
7 ,5

männlich
weiblich

30 (50%)
30 (50%)

chweregrad der
Hypertonie* (RRd )

leicht
mittelschwer

46 (77%)
14 (23%)

Dauer der Hypertonie

Erstdiagno e
4- 7 Monate
1-10 Jahre

44

nein

49 ( 2%)
11 (1 %)

Geschlecht

Vorbehandlung

ja

±

7
9

Tabelle 1: Alt r, Geschlecht, Schweregrad d r Hyperto
nie, Vorb handlung (* nach der Klassifikation der WHO)

Ergebnisse
Dosierung

In der Moxonidin-Gruppe (A) nahmen 27 Pati
enten (90%) vier Wochen lang täglich eine Ta
blette
0,2 mg Moxonidin ein; 3 Patienten
nahmen diese Dosis zwei Wochen lang und für
die verbleibenden zwei Wochen die doppelte
Dosis, d. h. morgens und abends je eine Ta
blette 0,2 mg. In der Nifedipin-retard-Gruppe
(B) nahmen 22 Patienten (73%) vier Wochen
lang täglich 20 mg Nifedipin retard (2 x täglich
eine halbe Tablette); 8 Patienten erhielten diese
Dosis zwei Wochen lang, gefolgt von zwei Wo-

a

a
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Homöopathie
und konventionelle
Therapie

Anwendungsmöglichkeiten in der Allgemeinpraxis

Von W. Gawlik, Greiling
2.,neubearbeitete und erweiterte Auflage 1992, 336 Seiten, 15,5x23 cm, gebunden
DM 98.--. ISBN 3-7773-1035-2

Die Neuauflage ist aktualisiert und ergänzt um die Kapitel
Verletzungen inclusive perioperative Medikation und Sport
medizin. Die moderne homöopathische Nomenklatur wurde
eingearbeitet.
>Das vorliegende Buch enthält den Erfahrungsschatz eines
engagierten, 40 Jahre als Allgemeinarzt in der hausärzt
lichen Praxis tätigen Arztes. Sein oberster Grundsatz ist es,
dem Patienten möglichst schnell und sicher zu helfen und
ihm vor allem nicht zu schaden. Nach sorgfältiger, dem
aktuellen Wissensstand entsprechender Diagnostik ist seine
Therapie der wahl wohl die Homöopathie...<
Derlnternist

Vom gleichen Autor ist noch erschienen:

Arzneimittelbild und Persönlichkeitsportrait
1990, 272 Seiten, !Abbildung, 1 Tabelle, I5,5x23 cm, gebunden DM 86.-
ISBN 3-7773-0947-8
Sie erhalten die Bücher in jeder Buchhandlung!
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H
hen B handlung mit d r dopp lten Dosis, d. h.
2 x täglich ein Tablett a 20 mg.
Begleitm dikation

In beiden Grup
p n ank der
Blutdruck
ignifikant ab

Di antihyper
ten ive Wirk
amkeit von
Mo onidin i t
derj nigen von
U dipin
retard minde
t n äqui
val nt

Zusätzlich Medikam nte zur Behandlung on
B gleit rkrankungen wurden nicht ingenom
m n, mit usnahm eines Patienten der Moxo
nidin-Grupp , der zur B handlung seines Dia
betes mellitus Glibenclamid rhielt.
In beiden Grupp n sank d r Blutdruck unter
d r Behandlung im Vergl ich zu den Ausgangs
w rten stati tis h signifikant ab. D r antihy
p rtensiv Eff kt v rstärkt sich mit zun h
m nder Behandlungsdauer (Abb. 1 und 2,
Tab. III). D r Blutdruck im itzen sank in
Grupp
(Moxonidin) on im Mitt 1 167/100
mm Hg or B handlungsbeginn auf 132/ 3 mm
Hg bei B handlungsend , der im t h n ge
rn ss n Blutdruck sank on 166/99 mm Hg
auf 129/ 2 mm Hg. In Grupp B ( if dipin
r tard) sank d r Blutdruck im itz n on
167/99 mm Hg auf 134/ 3 mm Hg, im tehen
on 166/99 mm Hg auf 132/ 3 mm Hg. Zu
k in m Zeitpunkt wurd n statisti eh signifi
kant nt r hi de zwi h n d n b iden Grup
p n fe tg st llt.
Di Pul fr qu nz bli bin rupp
währ nd
d r g amt n tudi unverändP.rt, währ nd i
in rupp B zu d n Z itpunkt n T3 und T.1 (p <
0, 1) ignifikant rhöht war (Tab. !V).

1

160

Mo,ocm 02 - 0,4mg

l

::=:=:-i

r,.jf� retard 20 - 40ng +----+- - -+ 1

170

''

150

''

170

l- - -�
Moxonci1 0,2 - 0,4mg

1'ifedpil retard 20 - 40ng + -- --+- - - -+

160
150
140

Blutdruck, Pulsfrequenz

[mmHg]
180

[mmHg]
180

,.._

'•------ ...

130

120

Woche 2

Woche 4

Abbildung 2: V rlauf d mittl r n
toli eh n und di to
li hen Blutdru k unt r der Behandlung mit Mo ooidin

und ifedipin retard (im tehen gern
n r Blutdru k; n =
30 pro M dikation; Angabe on Mitt lw rten)

ubgruppenanaly

Zusätzlich wurd n di Dat n d r 27 Pati nt n
aus Grupp , di währ nd d r ge amt n B handlungsz it tägli h in Tabl tt Moxonidin
(Tag do i ,2 mg) rhi lt n, mit d nj nig n
d r 22 Pati nt n au rupp B v rglich n, di
2x tägli h in halb Tabl tt if d1pin r tard
(Tag sdo is 2 mg) innahmen. In b id n
rupp n rgab si h ein statisti h hochsignifi
kante (p < 0,01) Abnahm d mittl r n s sto
li hen und dia toli h n Blutdru k g g n
üb r d n u gangswerten, wob i d r Blut
druckabfall mit d r B handlungsdau r zu
nahm. Zwi h n d n b id n ubgruppen
b stand zu k in r Z it in tatistisch signifi
kanter nt r hi d.
Körp rgewicht, EKG,

ugenhintergrund

Das Körperg wicht nahm in beid n ruppen
unter d r B handlung geringfügig ab. uch
KG und ugenhint rgrundb fund zeigt n
nach der B handlung kein klinisch b deutsa
men eränd rung n im
rgleich zum Aus
gangsb fund.

140
130

Globalurteil

Ausgangswert

Woche 3

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Abbildung 1: Verlauf d mittleren
toli eh n und dia to
li ehen Blutdru k unt r der Behandlung mit 1oxonidin
und ifedipin retard (im itzen gern
ner Blutdru k; n =
30 pro Medikation; Angabe on Mittelwerten)

Für di mit Moxonidin behandelt n Patienten
lautet das Globalurt il hin ichtlich der \ irk
samk it bei 70% der Patienten »ausgezeich
n t«, b i 30% »gut«; in der mit ifedipin r tard
therapi rten Gruppe war n die ent pr eh n
den Ant ile 60% bzw. 40%.
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1991/92

iThieme
Band 1: Herz, Gefäße, Atmungsorgane, Endokrines System
Mai 1992. 1184 Seiten, geb. DM 569,- ISBN 3 13 491104 3
Band 2: Niere; Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt;
Nervensystem, Muskeln, Knochen, Gelenke
1991. 1048 S., 320 Abb., 139 Tab., geb. DM 495,- ISBN 3 13 491204 X
Band 3: Blut und blutbildende Organe, Immunologie, Infektionen,
Physikalische Einwirkungen
1991. 867 S., 142 Abb., 175 Tab., geb. DM 424,- ISBN 3 13 491304 6
Band 4: Verdauungstrakt; Ernährungsstörungen, Stoffwechsel, Vergiftungen
August 1992. Ca. 1056 S., geb. ca. DM 510,- ISBN 3 13 491404 2

rund DM 400,- Ersparnis
bei Abnahme des Gesamtwerkes!

Subskriptionspreis komplett ca. DM 1598,- (zahlbar pro Band) nur noch gültig bis 31. Juli 1992 !
AN 208660 mlk

ner Blutdruck (mm Hg}

Grupp

To

B

167,1/99,9
167,2/99,2

T1
14 ,6/93,4
153, /93,9

T3

T4

,3
,9

134,2/ 4,
137,1/85,2

131,7/ 2,7
133,5/ 3,1

T3

T4

,2

132,4/ 4,4
134,2/84,6

T2
140,7/
146,1/

Im tehen gerne sen r Blutdruck (mm Hg}

Gruppe

To

A
B

165,8/99,3
166,0/99,2

T1
146, /93,2
151, /93,6

T2
139,0/

Tabelle III: ystolischer und diastolischer Blutdruck in den beiden Behandlungsgruppen zu den Untersuchungs
zeitpunkten T0-T4 . A: Moxonidin-Gruppe (n = 30); B: ifedipin retard-Gruppe (n = 30); T0: Ausgangsw rt; T 1:
Woche 1; T2 : Woche 2; T3: Woche 3; T4 : Woche 4

Unter Moxoni
din klagte kein
Patient über
ebenwir
kungen

B i d n Labor
dat n gab es
kein klinisch
rel vanten Ver
änd rungen

Verträglichkeit/ icherheit
Keiner der mit Moxonidin behandelten Patien
ten b richtete über ebenwirkungen, in kei
nem Fall kam während der Behandlungszeit
eine orthostatische Hypotonie vor. Darüber
hinaus klagte kein Patient über eine Ver
schl chterung der Fähigkeit, Auto zu fahren
oder Maschinen zu bedienen. In der ifedipin
retard-Gruppe wurden bei drei Pati nten e
benwirkungen leichter und vorübergehender
Art beobachtet; es handelte sich um Kopf
schm rzen und Üb lkeit bzw. Hautausschlag
bzw. Hitz wallungen, wobei nur b i d n Hitz wallung n ein Zusammenhang mit d r B hand
lung als )>wahrscheinli h« eing tuft wurd .
Hinsichtlich der Labordaten ergaben sich in
kein r d r beiden B handlungsgruppen kli
nisch relevante V ränd rung n; alle Werte
blieben im Normbereich.

Diskussion
In d r vorliegenden einfachblinden, randomi
sierten klinischen Prüfung wurden 60 Patien-

Im itz n gemessene Pulsfrequenz ( chläge/min}
Gruppe To
A
74,7
B
76,1

T1

T2

T3

T4

74,8
75,9

74,8
76,9

75,6
78,3

74,6
79,2

Im tehen gemessene Pulsfrequenz ( chläge/min}

Gruppe

T0

T1

T2

T3

T4

A
B

74,8
76,0

75,2
76,3

74,9
77,2

75,4
7 ,5

74,7
79,1

Tabelle IV: Pulsfreqenz. A: Moxonidin-Gruppe (n = 30);
B: ifedipin retard-Gruppe (n = 30); T0: Ausgangswert;
T 1 : Woche 1; T2 : Woche 2; T3: Woche 3; T4: Woche 4

ten mit leichter bis mittelschwerer Hypertonie
mit dem zentral wirksamen selektiven Imida
zol-Rezeptor-Liganden Moxonidin bzw. mit
dem Kalzium-Antagonisten ifedipin retard
behandelt.
Mit einer überwiegenden Dosis on 0,2 mg
Moxonidin bzw. 20 mg Nifedipin retard pro
Tag wurde eine deutliche - geg nüber dem
Ausgangswert - statistisch signifikante Blut
drucksenkung erzi lt. Hinsichtli h der Pulsfre
quenz gab es in der Moxonidin-Gruppe k in
statistisch signifikanten oder klinisch r le an
ten Veränderung n, während in d r rn dipin
Gruppe am nde d r Behandlung in g ringer
Ansti g der Pulsfrequenz dokum nti rt wurde.
Di se rgebnisse lassen den hluß zu, daß die
antihypert nsive Wirksamk it von Moxonidin
derjenig n von rn dipin r tard mindestens
äquivalent ist. Im Globalurteil der Prüfärzt zur
Wirksamkeit erzielte Moxonidin sogar in bes
s res Ergebnis als ifedipin retard.
Während der gesamten Studiendauer wurde
unter Moxonidin keine inzig
benwirkung
b obachtet. Auch in früheren Studien berich
teten Patienten unter der Therapie mit M xo
nidin nur gelegentlich über Begleiterscheinun
gen, wobei di se überwiegend leichter und vor
übergehender Art waren. Dies konnt in einer
zwölfmonatigen Langzeituntersuchung unter
Praxisbedingungen bestätigt werden: Bei Be
handlungsbeginn gaben 12, 9% der Patienten
Mundtrockenheit und 4,8% Müdigkeit an, wäh
rend diese Symptome nach einem Jahr nur
noch in Einzelfällen beobachtet wurden (5).
In der mit ifedipin r tard behand lten
Gruppe zeigte sich in der hier vorliege den
Studie ebenfalls eine sehr geringe Rate uner
wünschter Wirkungen; dieses Ergebnis <:teht
im Einklang mit den bisherigen rfahrungen
hinsichtlich der Verträglichkeit von Kalzium
Antagonisten.

Trau' keinem über 200 ! ·

Heute kommen viele ganz locker über „200". Das liegt
uns sozusagen schon im Blut. Mehr noch. Es ist uns
längst auch zur „Herzensangelegenheit" geworden. Es
geht uns bestens, und wir führen ein in jeder Hinsicht
flottes Leben. Dabei verdrängen wir, daß die Gefahr, aus
der Kurve getragen zu werden, ständig zunimmt.
Das beste Beispiel sind die Cholesterinspiegel im
Blut. Die lagen in der Nachkriegszeit um 170 -180 mg/dl,
heute dagegen bei 230 - 240. Obwohl seit langem
bekannt ist, daß bei Werten über 200 das Risiko, einen
Herzinfarkt zu erleiden, sprunghaft ansteigt.
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Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er
krankungen nach wie vor Todesursache Nr.1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.
Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte
über 200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentose
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen.

®
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Zusammensetzung: 1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen, die durch
Ande'ung der Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkran
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geste lt werden. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall,
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Hypertoni

Therapeutische Erfahrungen

Die Fähigkeit,
Kraftfahrzeuge
zu fahren oder
Ma chinen zu
bedienen,
wurde nicht
beeinträchtigt

Die hämatologis hen und blutch mi chen
W rt bli b n, wi für b ide Präparate rwar
tet, w itg h nd unverändert und grundsätzlich
im ormberei h.
uch in d r Fähigk it, Kraftfahrzeuge zu
führen od r Maschin n zu b dienen, wurd n
b i kein m der in di tudie inbezogenen Pa
tienten Veränd rungen festgest llt; hierbei b steht Über instimmung mit den Untersuchun
g n von Schmidt et al. (9), die anhand on
standardisierten Fahrproben und psychome
trischen Untersuchungen unter kontrollierten
Laborbedingungen nachweisen konnten, daß
Moxonidin zu keiner Einschränkung on kraft
fahrwesentlichen Leistungen führt. Damit er
wi sen sich in di ser Studie Moxonidin als auch
ifedipin r tard als s hr gut verträglich, wob i
eine tendenzi 11 Überlegenh it von Moxonidin
festzust llen war.
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.: Einfluß einer antih pert nsiven Therapie mit Moxo
nidin auf die erkehrs ich rheit.Th rapiewoch 1991;
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Vitamintherapie
bei alkoholischen Neuropathien
Fettlösliche 8 1 -Derivate sind zu bevorzugen

Polyneuropathien

Die alkoholische Neuropathie

Pollyn uropathien sind diffuse Er
kramkungen des periph ren er en
s t ms (Abb. 1) eins hließlich der
Hirnnerv n. Auch das sympathische
und das parasympathis h erven
sys t m sind davon b troffen.
as Syndrom zeichn t i h durch
au g dehnt sensible, motoris h
und eg tati e Störung n aus. Die
ädigung ist dab i m ist deg n r t r und lten ntzündhch r Art.
c ädigungen könn n strukturell
entw d r mit ein r n uroaxonalen
De eneration einhergehen oder zu
ein r Demy linisi rung führen. Pa
Untersu
thologisch-anatomische
chungen der Nervenfasern zeigen,
daß di Veränderungen am Axon
und Myelin des peripheren erven
am distalen Ende der längsten er
venfasern am ausgeprägtesten sind.
Die alkoholische Polyneuropathie be
trifft primär das Axon, bei chronisch
verlaufender Erkrankung wird je
doch immer auch die Myelinscheide
in den pathologischen Prozeß einbe
zog n, erklärte Prof. Dr. Helmut
Wo lk, Gießen, bei dem Expertenge
spräch »Alkoholische
europa
thi n«. Bei dieser Veranstaltung der
Firma Wörwag wurde das Vitamin
Kombinationspräparat Milgamma®
mit dem f ttlöslichen Vitamin B 1 -De
ri at B nfotiamin + B 12 orgestellt.

Alkoholismus ist in Deutschland das
Suchtproblem r. 1. Etwa 3,5 Millio
nen M nschen sind alkoholabhän
gig, das sind 5% der Bevölkerung.
D r chroni he Alkoholismus ist,
nach dem Diabetes mellitus, die
zweithäufigst Ursache für die Ent
st hung ein r Polyneuropathi . Bei
20-40°10 all r
uropathi n ist Dia
b te mellitus di Ur ach , bei
15-35 :-'o der koholismu und bei
15-30% ist die Polyneuropathie exo
gen toxisch b dingt. D. h., zum Bei
spiel durch umweltbedingt Verän
derungen, Belastungen am Arbeits
platz, Intoxikationen mit Blei, Arsen.
Die vielfältigen Ursachen der Poly
neuropathien erschweren die Dia
gnose. Eine alkoholische europa
thie kann nach Prof. Hartung nicht
allein mit dem Alkoholabusus erklärt
werden, sondern durch das Zusam
menspiel verschiedener prädispo
nierender Faktoren. Die wichtigste
Rolle spielen hierbei:

Z.

• die Mangelernährung,
• die Resorptionsstörung und
• der Vitaminmangel, vor allem der
Thiaminmangel.
Die direkte toxische Wirkung des
Ethylalkohols ist weiterhin stark um
stritten. Die Inzidenz einer alkoholi
schen europathie kann nicht gesi
chert angegeben werden. Laut Prof.

Dr. Hartung, Würzburg, konnten in
einer Studie, an der über 1000 Alko
holkranke teilnahmen, bei etwa 10%
der Pati nten chäden am periphe
ren ervensy tem gefunden werden.
Dabei waren b ide Geschl chter glei
chermaß n betroffen. ach Angaben
von Prof. Woelk treten bei etwa
20-25% d r Alkoholkranken Poly
neuropathi n auf. Aufj d n Fall geht
der Entwicklung einer p riph ren
europathi im allgem in n in jah
r lang r bis jahrzehntelanger Alko
holmißbrauch voraus. Im Frühsta
dium, solang erst metabolisch Stö
rungen aufgetr ten sind, sind die Er
folgschancen einer Therapi noch
sehr gut. Der Erkrankungsgipfel liegt
bei dem 40. und dem 50. Lebensjahr.

Diagnose: Klinische
Symptomatik und
Anamnese
Alkoholabusus, Mangel- bzw. Fehl
ernährung, Vitaminmangel und Re
sorptionsstörungen sind prädispo
nierende Faktoren für eine alkoholi
sche europathie. Die Hauptsym
ptome Schwäche, Parästhesien und
Schmerzen entwickeln sich meist all
mählich und langsam, bei manchen
Patienten allerdings auch innerhalb
weniger Tage. Kribbelnde, bren
nende, einschnürende und andere
Mißempfindungen sind häufig in
Frühzeichen der Polyneuropathie.

llg. Med. 1992; 6 : 67- 70. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992

Diarrhoe, Dysphagi , H iserkeit, Hy
perhydrose, S hwitzen an den Fü
ßen). Die chmerzen können dumpf
und konstant an Füßen und Beinen
auftreten oder episodisch stech nd
lanzini rend. Charakteristisch sind
die sogenannten »burning feet«, das
»Ameisenlaufen« und ein Taubheits
gefühl. Objektivierbare neurologi
sche Symptome bestehen in einem
Ausfall oder der Verkürzung des Vi
brationsempfindens an den unteren
Extremitäten, in einer Störung der
Zwei-Punkt-Diskrimination, gestör
ter Schmerzempfindung sowie in
Störungen der Kälte- und Wärme
empfindungen. Die motorischen
Ausfälle bestehen in schlaffen Pare
sen, wobei die Fuß- und Ze
henstrecker sowie die kleinen Hand
muskeln sehr häufig betroffen sind.
Insbesondere bei der alkoholbeding
ten europathie kommt es zu moto
rischen Störungen im Versorgungs
gebiet der lang n rvenfasern, z.B.
im Versorgungsgebiet des
rvus
suralis od r des er us p ron us.
Kern einer
Schwannschen
Zelle

Die Ausfälle von Sensibilität, Mus
kelkraft, Eigenreflexen und vegetatien Reaktionen sind distal betont,
meist symmetrisch und an den unte
ren Extremitäten ausgeprägter als an
den oberen. Ein Patient spürt z.B.
nichts oder kaum mehr etwas, wenn
er auf einen agel tritt. Von beson
d rer Bedeutung sind die Störungen
der autonomen Funktionen (Herzfrequenz,
Peristaltik,
Obstipation

Diagnostik
und Differentialdiagnostik
ssoziierte internistische und neu
rologisch Manifestationen des Alko
holismus (z.B. zerebellär Degene
ration, Korsakow-Psychos ) helfen
or dem Hintergrund d r Anamnes
zu der diagnostischen Einordnung.
In der Zusatzdiagnostik, betonte
Prof. Hartung, ist die Elektrophysio
logie von Bedeutung: der wesentli
che pathologische Befund ist der ei
nes vornehmlich axonalen Schadens,
der die distalen Segmente des peri
pheren erven betrifft (»dying-back
neuropathy«).
eurographisch finden sich eine
Reduktion des Muskelaktionspoten
tials, eine Verminderung der moto
rischen und sensiblen Leitungsge
schwindigkeit in distalen Abschnit
ten bei normaler LG in proximalen
Segmenten. Die eurographie ist
aber nicht so aussagekräftig, da nur
die schnelleitenden Fasern erfaßt
werden. Deutlich reduziert sind auch

die s nsiblen Aktionspotentiale.
Zusatzdiagnostik ist s wichtig, Vit
amin B 1 und die Transketolase zu
bestimmen sowie Leber eränderun
g n und ein Anämie abzuklären. Im
Liquor bleibt das ervenwasser bei
der alkoholischen europathie m ist
normal, was zur Abgrenzung gegen
andere Formen der Polyneuropathie
wichtig ist.
Die Differentialdiagnose um
schließt:
• toxische europathien,
• die diabetische Polyneuropathie,
• die Gruppe der chronischen Im
munn uropathien
• Paraneoplastische europathien,
z.B. beim Mamma-Karzinom und
• die HIV-Polyneuropathie.
Zu bedenken ist, so Prof. Hartung,
daß gelegentlich eine alkoholisch
Myopathie koexistiert, die klinisch
ebenfalls distale Par sen hervorru
fen kann. Au h das Guillain-Barreyndrom ist eine Krankheit, b i d r
man nicht unbedingt denkt, daß man
sie mit einer Polyn uropathi v r
wechseln könnte.

Die Rolle der Vitamine
bei Neuropathien
Bei den europathien liegt häufig ein
Mangel bzw. eine Stoffwechselstö
rung der Vitamine Thiamin, Pyrido
xin und Zyanokobalamin (Abb. 2a, b)
or. Die Polyneuropathien la s n
sich im allgemeinen nicht nur auf
den Mangel eines bestimmten
Vitamins zurückführen. Erst in jüng
ster Zeit waren die Voraussetzungen
gegeben, im Experiment durch eine
genau zusammengesetzte Diät defi
nierte Mangelsyndrome zu erzeugen,
erklärte Prof. Woelk. Dabei wurden
einzelne neurotrope Vitamine , eg
gelassen oder spezifische Vitamin
antagonisten gegeben. So konnte im
Tierversuch, wie auch bei freiwilli
gen Probanden, durch isolierten Vi
tamin-B 1 -Mangel eine Polyneuropa
thie vom Typ der neuronalen ege
neration mit nukleodistalem B ginn

.
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spielt der Mangel an B-Vitamin n bei
der Pathogen se der alkoho]toxi
sch n Polyn uropathie ein wesent
liche Rolle. Man kann davon ausge
hen, so Woelk, daß bei etwa 90% der
chronisch Alkoholkranken mit einer
Polyn uropathie ein Mang l an Thi
amin, Pyridoxin und Zyanokobala
min orli gt.

�
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� ------------------------------- Thiamin
1
1

-' ------------- Thiamin-Pyrophosphat-------

HO

H 3C

CHpH

HO

N 1

H 3C

CH OH
,
O
Pyridoxin

Die Therapie der alkoholi
schen Neuropathie
Prof. Hartung gab folgende Thera
pieempf hlung: »Im Vordergrund
steht die usschaltung der oxe und
eine ausgewogene Ernährung. Eine
Defizi nz onVitaminen der B-Reihe,
insbesondere natürlich das Thiamin,
muß ausgegli h n werden. Sympto
matis h könn n die chmerzen und
schm rzhaften Dysästhesi n mit
Carbamaz pin und/oder trizykli
sch n Antid pre siva b hand lt
werden.«
Ein ration lle Th rapie hat di
rationalen G si htspunkt d r Phar
Pharmakokin tik
makod namik,
und T xik l gi zu b rück i htig n,
kon tati rt Prof. r. Dr. Lo w, Wup
pertal. B stimmte Vitamin können,
neben d r physiologischen Ko-En
z mwirkung, in hohen Dos n auch
pharmakodynamische Wirkungen
besitzen. Hierzu zählen u. a. Vitamin
B 1 und Vitamin B6 . Eine gut Bio er
fügbark it und das Erreichen ausrei
chender Konz ntrationen am Wirk
ort sind dab i vorausgesetzt. Da Vit
amin B 6 (Pyridoxalphosphat) passiv
resorbiert wird, werden mit hohen
Dosen entsprechende Konz ntratio
nen err icht.

CHO

CH OH
,
b
N

Pyridoxal

CH OH
,

HO

H 3C

O
N

Pyndoxamin

Abbildun 2b: P rido ·in (Vitamin 86,

d rmin)

erz ugt werden. Ein P ridoxin-Man
g 1 erzeugte im selb n Modell ben
fall Polyn uropathi n.
Zur Wirkweise der Vitamine be
schri b Woelk ein w iter Experi
ment: Die Phospholipase A 2 ist in
s hr geringen Mengen in der Mye
lins h ide enthalten. ie spaltet un
gesättigt Fettsäuren ab, wodurch
Lysol ktin entsteht. Di ses ist to
xisch und wirkt wie ein sehr aggres
si es D terg nz bei der Zerstörung
d s ervens. Bei der Pol neuropa
thie oder wenn ein erv durchtrennt
wird, steigt die Konzentration und
auch die Enzymaktivität der Phos
pholipasen stark an. Im Tier ersuch
wurd nun experimentell eine aller
euritis erzeugt und danach
gisch
ein Vitamin-Kombinationspräparat
aus itamin B 1 , B 6 und B 12 (wie z.B.
milgamma® ) appliziert. Sowohl die
Konz ntration als auch die Enzym
aktivität der Phospholipasen konn
t n reduziert werden.

Di Vitamine der B-Grupp spien nicht nur im interm diär n toff
w chs 1 al Bestandt ile von Ko-En
zymen ein wichtige Rolle. Sie w r
den in bestimmten pathologischen
ituationen in hohen Konzentratio
nen vom rvensystem an z Uulären
und subzellulären Strukturen benö
tigt. Fehlen diese Vitamine oder sind
sie in ihrer Wirkung behind rt, so
kann es zu verschiedenen pathologi
schen Reaktionsformen des periphe
er ens stems kommen. So
ren
N= C -NH 2
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Abbildung 3: Benfotiamin
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ZFA
Rationale Vitamin-8 1 •Therapie
mit Benfotiamin
Vitamin B 1 steht im allgemeinen in
wasserlöslicher Form zur Verfügung
und wird im Gegen atz zu den lipid
löslich n Deri aten wie z.B. Benfo
tiamin (Abb. 3) nicht nur geringer re
sorbiert, sondern erreicht kaum nach
oraler Applikation in wirksamer Kon
zentration das Z S. Pharmakokine
tisch sind deshalb die lipidlöslichen
Thiamin-Derivate den wasserlösli
chen vorzuziehen. Beim Vitamin B 12
ist kinetisch gesehen, das Z anoko
balamin am sinn ollsten anzuwen
den, da es, parenteral verabreicht,
hoch ansteigt und schnell wieder ab
fällt, es hat eine kurze Halbwertszeit
on sechs bis acht tund n. In expe
rim ntellen Modellen konnte nach
parenteraler Applikation on hohen
Dos n von Vitamin B 1 , B 6 bzw. B 1 +
B6 + B 12 eine analgetische Wirkung
gezeigt werden, so Lo w.
Milgamma® unt rsch idet sich
on h rkömmlich n Vitamin-B-Kom
pl x-Präparaten dur h d n Wirktoff- halt an Benfotiamin. D r
groß Vort il d B nfotiamin li gt
in einer Fettlöslichk it und sein r
dadurch
rbess rt n R sorption.
D r offene Thiazolring d s B nfotia
mins wird nach d r Re orption gechloss n. omit ist das R sorptions
problem der wasserlöslichen Vita
mine gelöst. Indikationen sind vor
all m die Malabsorption/-dig stion
bei chronischem Alkoholismus mit
seinen Folgeerscheinungen wie Kar
diomyopathie, Wernick -Enzephalo
pathie und Korsakoff- yndrom.

Klinische Erfahrungen
mit Benfotiamin
Prof. Dr. aotaka Hashizume, Toho,
Japan, berichtete über positive klini
sche Erfahrungen mit Benfotiamin
bei alkoholischer Polyneuropathie in
Japan. Ursachen der Vitamin-B 1Mangelerscheinung bei Alkohol
krank n sind, laut Hashizume:
• Fehlernährung,
• ein Malabsorption des Vitamins
im Verdauungstrakt,

Kongre:
Extra --�---'
Int rview mit Profe sor Dr. Dr. med. Dieter Loew, Wuppertal
ZFA:
ach pharmakologi hen Gei ht punkten ind lipidlö liehe Thia
min-Derivate wie z.B. Benfotiamin den
wa erlö liehen wie Thiaminchloridhy
dro hlorid orzuziehen. Welches ind
die orteile der fettlö li hen Medika
mente im ergleich zu wa s rlö liehen?
Loew: Hydrophile ubstanzen werden
im allg meinen schlechter re orbiert als
lipophile. Für es entiell , wa rlö li
ehe Vitamine stehen de halb dem Ma
gen-Darmtrakt aktive Re orptionsme
chani men zur erfügung. Fettlösliche
hingegen werden bes er re orbiert, da
ie die e akti en Tran portmechani men nicht benötigen. i gelangen di
rekt vom Resorptionsort in Blut. Eine
weitere Be onderheit für die wa erlö liehen B-Vitamine best ht darin, daß
ie im niedrigen Do isbereich neben ei
nem akti en Tran portmechani mus
im höheren Dosi bereich zwar pa si ,
ab r mit einer d gr iven Kinetik reorbiert werden, d. h. j höher do iert,
de to niedriger i t die ufnahme.
Di fettlö liehen itamin-B-Deri ate ha
ben keine degre si e Kinetik. ie wer
den b sser resorbiert und im Organis
mus ofort in da wirk ame Thiamin
umg wandelt. Aufgrund d r F ttlö lich
k it könn n ie die Blut-Hirn- hrank
überwind n und o da Z
mPr Konzentration err ich n.
Di großen orteil ind al o in d r
höheren Re orption und d r tärkeren
Einlagerung in Zellen und Zell truktu
ren zu sehen.

ZFA: Gibt es Argumente, die dafür
spr hen, daß wa erlö li he B- it
amine trotzdem noch indiziert ind?
Loew: ie ind in uropa weit v rbrei
t t und ko tengün tiger. E darf aber
nicht verg sen werden, daß ine hö
here Do is erforderlich ist. Die Biover
fügbarkeit der wasserlö liehen B- ita
rnine liegt bei etwa % und bei den
fettlöslichen bei etwa 30%, d. h., es i t
eine ca. 4fach höhere Dosierung erfor
derlich. Zu den weiteren Problemen ge
hören Re orption störungen, z.B. beim
chroni eben Alkoholi mus und Ga tro
enteriti . Hier können bei den wa er
löslichen B- itaminen Resorption stö
rungen auftreten, nicht jedoch bei den
lipophilen B- itaminen.
ZFA: Wodurch ist die Resorptionsstö
rung b i lkoholikern bedingt?
Loew: Der chronische Alkoholiker, der
über Jahrzehnte getrunk n hat, hat eine
ge hädigt Magen- und Dünndarmchi imhaut und zusätzlich eine ge törte
Bakterienflora imDarm.Da r si h mei t
auch noch fal eh oder mangel rnährt,
hat r nicht nur-und da ist sehr wi htig
- einen Mangel an itamin B 1, andern
auch inen Fol äure-Mang 1. Fol äure
i t heut b d ut am r al da itamin
B 1. Die Fol äure wird hr hnell r orbi rt,
hr s hn II wi d r au g schi d n undnur gPringg pei h rt; i
hat al o ine hr hohe m atzrat .
ZFA: Kann man agen, daß b i der al
koholi chen europathi die Fettlö lichkeit de Medikament wichtig r ist
als b i d r diabetischen uropathie?
Loew: Experim ntelle Erg bni , kJi
nis he tudien und auch die Pathoph iologie zeigen ganz eindeutig, daß e
nter chiede zwi chen der alkoholi
sch n und der diabetisch n europa
thie gibt. ie diabeti ehe europathi
ist ein törung de Zucker toffwech
sel und da ist es am wichtigsten, d n
Diabetiker richtig einzu tellen. Ich
würde sagen, daß fettlösliche itamin
B-Deri ate b i der alkoholi eh n eu
ropathie in größere Rolle spielen al
bei der diabeti chen, obgleich ie hier
nicht zu ernachlässigen sind.

ZFA: Welche Dosierungen würd n ie
für eine optimale Therapie mpfehlen?
Lo w: Wegen der unter chiedlich star
ken Re orption benötigt man mit d n
fettlö li hen itaminen ine ander Do
sierung als mit den wa erlöslichen.
Wenn 50 mg der was erlöslichen ita
mine injiziert werden, kann man mit
150 mg fettlöslichen, oral verabreicht,
d n elben piegel erreichen. Mit den
fettlö liehen B- itaminen kann man
al o, zwar in einer höheren Dosierung,
oral auf twa gleich hoh pi gel kom
men, wie bei parenteraler Gabe on 50
mg Thiaminh drochlorid. Werden was
serlö liehe B- itamine oral verabreicht,
sind wesentlich höhere Dosen erforder ZFA: Herr Prof. Loew, wir bedanken
lich; etwa das Vierfache. Dies sind Vor uns für die Informationen.
teile on Acetiarnin, Benfotiarnin, Fur
solthiamin.

• törungen in der B 1 -Verwertung,
• Erhöhung des B 1 -Bedarfs.
Prof. Hashizume: » Benfotiamin be
sitzt zweifellos eine antineuralgische,

transmitterbedingte Wirkung, aller
dings nur bei Alkoholabstinenz. «
Annette K ·· bohr r
Haupt tätter traße 63
7000 tuttgart 1

Intervi w

Die postmenopausale
Östrogen-Substitution schützt
Herz und Gefäße
Jetd zweite Frau in der Bundesrepublik
De utschland stirbt an einer kardiovaskulären
Eri'krankung. Die Menopause setzt hier eine
de tliche Zäsur: nach ihrem Eintritt steigt das
Her=infarktrisiko abrupt auf das Dappelte an.
Über den Stellenwert des Östrogenmangels
in der Pathogenese und über die Möglichkeit,
da Risiko mit einer Östrogensubstitution zu
verringern, sprachen wir im Rahmen des Me
nopause-Symposiums, das die Fa. Kali-Chemie
Ph rma GmbH vom 2. bis 4. Juli 1992 inArosa
veran taltete, mit Prof Dr. med. Dipl.-Chem.
Friedrich Husmann, Chefarzt der Klinik am
Malerwinkel in Bad assendorf
ZF. : M hrere Ret r nten auf der di jährig n
Ta ung d r Menopausellschaft hab n wie
i • H rr Prof. Husmann, di gün tig n u wirkung n ein r po tm nopau alen Östrog nub titution auf Herz und Kr islauf hervorg hob n. Wi rklären ie di kardioprotektiv n
Wirkungen?
Hu mann: Unt r ein r Therapie, die als kar
dioprot kti bezei hnet werden kann, wird der
au rstoff-Bedarf d s Herzmuskels gesenkt,
damit in einer Phas mit Unterv rsorgung ein
Üb rleb n der Herzmuskelzelle gewährleistet
ist. In di ser Hinsicht haben die Östrogen eine
Reihe von Angriffspunkten:
inmal kommt es im Mittel zur Blutdruck
senkung von etwa 10 mm Hg, so daß die Herz
arbeit schon einmal erleichtert wird. Zum an
der n haben Östrogene am Herzmuskel einen
Digitalis-ähnlichen EIB kt; sie steigern die
Herzleistung, ohne daß dabei die Pulsfrequenz
zunimmt. Das bedeutet eine weitere Sauerstoff
Ein parung. Es ist übrigens erstaunlich, daß
die er Digitalis-ähnliche Effekt der Östrogene
erst 1990 beim Menopau enkongreß in Bang
kok orgetragen wurde, denn wir wissen ja
sch n seit langem, daß Digitalis am aginal
epith l mit den Östrogen-Rezeptoren int rfe
riert und einen proliferativ n Effekt am agi
nal pithel hat. Da lag doch die Frage im Grunde
nah : Was ist dann mit d m Östrogen am Myo-
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kard? Interferiert es vielleicht auch mit den
Digitalis-Rezeptoren? Diese Frage ist nun seit
zwei Jahren eindeutig mit ja beantwortet: Es
hat einen positi inotropen und chronotropen
Effekt am M okard. Und noch ein dritter Me
chanismus, der in letzter Zeit mehr und mehr
an Bedeutung gewinnt kann angeführt wer
den: Östrogen haben auch einen gewissen
kalzium-antagonistisch n Effekt. Dadur h ge
lingt es, kurz gesagt, der Herzmusk lz lle
leichter, kritisch
ituation n b i auerstoff
mangel unb schad t zu überbrücken.

Östrogen hat
am Myokard
einen po itiv
inotropen und
chronotropen
Ern kt

ZFA: Wie sieht s darüber hinaus mit der a
oprotektion aus? Kann eine Östrogen- ubsti
tution auch di G fäß chützen?

Profe� or Dr. med. Dipl.-Chemik r Fri drich
Husmann ist Chefarzt der Klinik am Malerwin
kel, Bad Sassendorf tudium der Chemie und
der Medizin in Kiel und Würzburg; Abschluß
mit dem Diplom-Chemiker-Hauptexamen und
dem Staatsexamen für Mediziner. Medizi
nalassistent in den Universitätskliniken Würz
burg (Chirurgie, Gynäkologie und Innere Medi
zin}, Assistenzarzt undArzt für Innere Medizin
als Schüler von Prof Dr. H. Franke an der
Medizinischen Poliklinik der Universität Würz
burg. Seit 1964 Lehrbeauftragter für »Klini
sche Endokrinologie«, 196 Habilitation für
»Innere Medizin mit besonderer Berücksichti
gung der Endokrinologie« mit einer Arbeit aus
dem Themenkreis der gynäkologischen Endo
krinologie. 1970-1973 Endokrinologe an der
Deutschen Klinik für Diagnostik, Wiesbaden,
anschließend Chefarzt in Bad Camberg. 1976
apl. Prof in Würzburg, seit 19 3 Chefarzt der
Klinik am Malerwinkel, Bad Sassendorf 19 4
nach dem Vorbild amerikanischer und engli
scher Menopausekliniken Einrichtung einer
entsprechenden Abteilung in der »Klinik am
Malerwinkel«: Erste Spezialabteilung in der
Bundesrepublik!
71- 73. © Hippokrate

erlag GmbH, tuttgart 1992

Zur Person

Interview

Östrogene
können die
Inzidenz kar
diova kulärer
Erkrankungen
auf dem Boden
einer Arte
riosklerose bis
zu 50%
reduzieren

Die Einlage
rung von LDL
Partikeln in die
Gefäßwand
wird durch
Ö trogene ab
gesenkt

Husmann: Zur Vasoprot ktion sind eine Reih
von neueren Gesichtspunkt n zu beachten. Wir
wissen seit längerem, daß Östrogene das LDL
Cholesterin, das ja als atherogene Fraktion seit
Jahren immer wieder ins Rampenlicht gescho
ben wird, senken und das HOL-Cholesterin,
d n protekti en Anteil, erhöhen. Als nun die
ersten tudien erkennen ließen, daß Östrogene
in der Lage sind, die Inzidenz kardio askulärer
Erkrankungen auf dem Boden einer Arterio
sklerose zu senken, und zwar in einem Umfang
von etwa 30 bis 40 und in manchen tudien
sogar bis 50%, da war man froh, daß man eine
Erklärung hatte: Östrogene senken das LDL
Cholesterin und erhöhen das HOL-Cholesterin,
damit schien die Welt im Lot zu sein.
ur, neuere Hochrechnungen, insbesondere
von Stampfer und Colditz, haben ergeben, daß
wir das kardio askuläre Risiko mit Östrogenen
sogar um 50% senken können, und das ist
allein mit der Senkung des LDL- holesterins
um 15 bis maximal 20% überhaupt nicht zu
erklären.
ZFA: Wo liegen denn die weiteren Erklärungs
möglichkeiten?
Husmann: Die Blutdruck enkung stellt einen
chutzfaktor dar. Hoher Blutdru k bedeut t
hohe trömungsg schwindigk it d s Blut s mit
Abscheren ganzer Endoth lbezirk in den G fäßb r ich n, in den n es zu Vvirb lstrombH
dung kommt. Blutdrucksenkung bed utet auch
Einschränkung von Wirbelstrombildung. Das
reicht zur Erklärung des G samt ffekt s aber
immer noch nicht aus.
un ist in jüngster Zeit immer deutlich r
geworden, daß das LDL-Cholesterin nur dann
in die Gefäßwand hineingehen kann, wenn dort
ausreichend LDL-Rezeptoren vorhanden sind.
Wir müssen also der Frage nachgehen, unter
welchen oraussetzungen die LDL-Rezeptoren
in die Myofibrillen der glatten Muskulatur der
Gefäße kommen: Wir wissen heute, daß im
Falle einer Proliferation on Myofibrillen in der
Gefäßwand nur dann LDL-Rezeptoren in die
sen neuen Fibrillen entstehen, wenn ausrei
chend hohe Spiegel an Insulin-ähnlichem
Wachstums-Faktor 1 (IGF 1) vorhanden sind.
Woher kommt aber dieser IGF 1? Er ist bedingt
durch ein übermäßiges Ansteigen der Insulin
spiegel im Serum.
ZFA: Also, Cholesterin kann in der Gefäßwand
erst dann in größerem Ausmaß abgelagert
werden, wenn hohe Insulinspiegel b stehen.
Wie verhält sich das nun in der Postmeno
pause?
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Ilusmann: Bei allen Frauen-bei allen-kommt
es in der Postmenopaus zu einer vermehrten
Bildung on Androgenen. Di se ndrogene
führen zu einer erminderung d r Zahl der
Insulin-Rezeptoren und stören außerdem den
intrazellulären Insulinstoffwe hsel und di in
trazelluläre Insulinwirkung. In der Folge ist der
Organismus gezwungen, die Insulinkonzentra
tion mehr und mehr zu erhöhen. Wir sprechen
dann on einer Insulinresistenz. Verantwort
lich dafür ist also die erhöhte Androgen-Pro
duktion in der Postmenopause.
ZFA: Wie wirkt sich die Östrogen-Gabe auf die
Insulinresistenz in der Postmenopause aus?
Husmann: Wenn wir die Östrogenmangel-Si
tuation der Frauen in der Postmenopause
durch die Zufuhr on Östrogenen beseitigen,
erhöhen wir gleichzeitig die Bildung des Se
xualhormon-Bindungsproteins ( HBG) in der
Leber, das auch di freien Androgene bindet.
Da diese freien Androgen biologisch aktiv
sind, nimmt die biologische Aktivität der An
drogene unter der ubstitutionsbehandlung mit
ö trogenen ab.
Diese Abnahme führt gleichzeitig dazu, daß
nun in der Leber wied r das Bindungsprotein
für d n Insulin-ähnlichen Wachstums- aktor 1
(I F 1) produziert wird. D s en Konzentration
nimmt ab, und damit ntfällt au h di timu
lation der LDL-Rez ptorbildung in d r glatten
Muskulatur der Gefäße. Das i t für meine B
griffe iner d r entscheidenden Punkt , wieso
Östrogene die ntwi klung der Arteriosklerose
verhind rn können. Und man kann das mes
sen, das hat Clarkson in di sem Jahr auf d m
Internationalen Gynäkologisch-endokrinologi
schen Kongreß orgetragen. Ohne Östrogene
beträgt di Einlagerung on LDL-Partikeln in
der Gefäßwand 1, 7 µg/g Gefäßwandg webe
und tunde und kann durch Östrogene auf 0,3
Mikrogramm pro Stunde gesenkt werden.
ZFA: Würde dies b deuten, daß unter einer
Östrogenbehandlung die lnzidenz kardiovas
kulärer Erkrankungen sogar um 80% reduziert
werden kann?
Husmann: Ja, unter der Voraussetzung aller
dings, daß keine zusätzlichen Risikofaktoren
bestehen. Denn diese Abnahme der LDL-Ein
lagerung gilt ja nicht nur für Arterien in der
Körperperipherie, deren Elastizität meßbar
erbessert wird, sondern in allererster Linie
auch für die Herzkranzgefäße. Somit können
wir dem Auftreten on Myokardinfarkten und
von ischämischen Krankheitsbildern am Myo-

Interview
kard dur h ein sol he ubstitutionsbehand
lung r cht wirksam b gegn n.
ZF : W nn ab r di Frau schon einen H rzin
farkt hint r sich hat: Was soll dann mit d r
ö trog n- ubstitution ge eh h n?
Hu mann: Manche Ärzt fragen sich auch
h ute noch: Müssen wir nach tattgefundenem
H rzinfarkt die Östrogene absetzen oder sind
si vielleicht sogar für die Entwicklung des In
farktes erantwortlich? Den letzten Teil dieser
Frage können wir inzwischen mit einem ganz
eindeutigen ein beantworten. Wenn die Pati
entin unter einer Östrogenbehandlung inen
Myokardinfarkt bekommt, dann nicht wegen
d r Östrogene, sondern weil sie Risikofaktoren
hat, di durch die Östrogene allein nicht beho
b n und beseitigt werden konnten.
Z : ie haben in Ihrem Referat auch die Wir
kung d r Östrogen auf die Blutgerinnung r
läutert. In di s m Punkt gibt es ja ebenfalls
n eh manches Mißverständnis auszuräu
men ...

Hu mann: Di ist in sehr wichtige Frage,
d nn die Wirkung der synthetischen Östrogen ,
Ethinylestradiol, wird einfach auf di natürli
chen Östrogene üb rtrag n. Ethinylestradiol
b dingt eine ermehrte Gerinnungsfähigkeit
des Blutes, während natürliche Östrogene diese
Prozesse nicht ungünstig beeinflussen. Unter
natürlichen Östrogen n, wie sie zur postm no
pausalen Substitution gegeben werd n, kommt
es zu einer ermehrten Bildung von Enzymen,
die den Abbau des Fibrins in der Gefäßwand
beschleunigen mit erheblicher Ver�inderung
_
der Thrombosegefahr. Da natürliche Ostrogene
au h die Bildung de Prostaz klins um 40 bis
60% steigern, wird das Thrombo erisiko noch
weiter reduziert. atürliche Östrogene können
demnach vor der Entwicklung von thrombo
tischen Gefäßkomplikationen schütz n, wenn
nicht Risikofaktoren bestehen die die Wirkung
der ö trogene blo kier n.
D lnt r i "" führt
Harald Ras
Blauen traße 19
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Syntheti ehe
und natürliche
Östrogene
wirken unter
schiedlich
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H. W. Baenkler
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Antihistami

nika mildern
den Juckr iz
an Haut und
chleimhäuten

Durch da Ein
wirken auf die
assoziierten
ysteme lassen
sich therapeuti
sche ffekte
erzielen

Manipulation assoziierter
Systeme
Wer sich die zu einer Immunkrankheit füh
rende Reaktionskette vor ugen führt weiß,
daß dem Immuns stem bei der Begegnung mit
dem Antigen die entscheidende Rolle zufällt.
Allerdings wird diese Reaktion erst dann zur
ollen Krankheit, wenn assoziierte steme auf
den Plan treten und ihr zerstörerisch s Werk
antreten. o wie eine Kett an b liebiger telle
reiß n kann und dann ihren Dienst nicht mehr
ersieht, läßt sich auch di Reaktionskett an
beliebiger telle beeinflussen und jew ils eine
Bes rung der Krankheit rziel n. Währ nd
die Be influssung d s Immunsystems Immun
therapie im ng ren inn darstellt, lassen sich
auch durch Einwirken auf die as ozii rten y
st me therapeuti eh ff kte rziel n. Di ses
Prinzip ist ogar ort ilhaft, w il das lmmunt m rlb t da on ni ht b rührt wird.
in wes ntli h r M chanismus on Immun
krankheiten st llt die Arachidon- äur mit ih
ren Metabolit n dar. ie wird au den Pho pholipiden der Zellm mbran durch Pho pholi
pa e freig etzt und rfährt über die b iden
nzyme Lipoxigena und Zyklooxyg nase ei
nen mbau in Leukotri ne und Pro taglan
dine. Die er tgenannte toffgruppe ist orzug weise für verzögert in tzend allergische
Reaktionen erantwortlich, die letztgenannte
für entzündliche Proz sse. Durch Blocki rung
der Abbauwege lassen sich antiallergi ehe und
antiphlogi tische Effekte rzielen. wobei die
letztgenannten wegen des Ablaufes hauptächlich im Me enchym auch al antirheuma
tisch bezeichnet werden. Blockierung des m
baum chanismus von Phospholipiden zu Ara
chidon äure bedeutet einen gleichzeitigen an
tiallergischen und antirheumati chen ffekt.
Dies vermögen teroide. So erklärt ich also
deren erblüffende Wirkung bei fast allen For
men der über chießenden Immunreaktion.
Ein eigene Reaktionskette ergibt sich bei
Beteiligung on Mastzellen und Basophilen.
Hier treib n orzugsweise di präformi rten
und explo ionsartig freig setzten M diatoren,

z.

insbesondere das Histamin, ihr böses piel.
Gelingt es, diese Substanzen om Zellmembran
rezeptor fernzuhalten, ihre Freisetzung aus den
Zellen zu unterdrücken oder gar der n yn
thes zu blockieren, so bringt dies eine deutli
che Erleichterung für den Patienten. Klassisch
sind die Antihistaminika, di ein Wirkung
die es biogenen Amins blockieren. Leid r ha
ben ie keinen influß auf di Wirkung der
anderen freige etzt n Mediatoren, so daß i
or allen Dingen d n Juckr iz an Haut und
chl imhäuten mildern, ab r auch ein n ge
wi en chutz or d m anaphylakti eh n
chock b deut n. Die intraz lluläre ynth e
on Hi tamin kann dur h D carboxila eh m-

wird. ine gewi s Verwandt chaft hierzu hat
Ketotifen. All diese Mittel mü en naheli gen
derwei e dem Patienten g geben werden,
noch b or er Kontakt mit dem Antigen hat,
weil im Anschluß daran ozusagen das Bad
schon ausge chütt t ist. Es kann nur ein zu
frieden tellender rfolg erzielt werden, wenn
der Patient die e Mittel permanent einnimmt,
auch wenn er beschwerdefrei ist.
Wie erwähnt, wirken all diese Mittel kaum
auf das Immunsystem ein. Es werden also die
schützenden Immunreaktionen da on nicht
berührt. Abgesehen on Kortison, welches
auch noch einen kleinen unmittelbaren immun
zytotoxischen Effekt aufweist, ist b i den übri
gen Mitteln k ine Gefahr zu gewärtigen etwa
im Zusammenhang mit einer In� ktion od r
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einer chutzimpfung. ind dies die einzigen
V irzüg od r gibt es noch m hr, was für solche
M dikamente spricht?
Gar nicht selten kommt es zu Symptomen,
di
ein r Immunkrankheit gleichen, ohne
dllr h Immunreaktionen ausgelöst zu sein. Sie
w rd n auch als Pseudoimmunopathi n be
zeiichn t. Beispiele wären etwa ine Urtikaria
na eh Wärmeeinwirkung oder obstruktives
thma nach Belastung. Hier ist eine Immun
th rapie im ngeren inne erfolglos. Da jedoch
di Endstrecke bei solchen Pseudoimmunopa
thien durch identische Mechanismen bestritten
wird, können die erwähnten Medikamente zur
Beeinflussung kooperati er steme mit gutem
Er olg einge etzt werden.

Welche Strategie ist die beste?
Vorn weg soll gleich darauf hing wiesen wer
den daß di Immuntherapie wenig ermag,
v rgli hen mit der Immunprophylaxe. Wie
au h in allen Bereichen d r übrig n Medizin ist
Vorb ug n b sser als H il n. Bester B weis i t
di akti e chutzimpfung, wodurch es ja g lun
g n ist, die Po ken auszurotten. u h di pa si e Immunisierung dur h Hyp rimmunseren
ist ein b währtes Prinzip, w 1 he b i ras hem,
nt hlos n m und frühz itig m Einsatz
..
h h t n rfolg bringt. Was ab r tun, wenn
Immunproph lax nicht möglich ist?
In solchen Fäll n bleibt tatsächlich nur der
W g, die Reaktionskette wo immer möglich zu
unterbrech n od r zumindest zu beeinflussen.
Dab i ist es wichtig, mit dem Immunsystem
sanft umzugehen. Es soll von den Maßnahmen
möglichst überhaupt nicht tangi rt w rden.
Dah r ist es geboten, stets und sofern nicht
eine dramatische Entwicklung sich abzeichnet,
mit d r sekundären Pharmakoth rapie zu be
ginn n, also ntiallergika oder Antiphlogistika
und Antirheumatika einzusetzen. Kommt man
damit zurecht, dann läßt man besser auch wei
terhin die Finger om Immunsystem. Ist aber
Immuntherapie unumgänglich, dann sollte
möglichst eine antigenorientierte Maßnahme
vorg nommen werden. Hier sind die Möglich
keiten unglücklicherweise sehr begrenzt, so
daß ich in globale Beeinflussung zwangs
läufig aufdrängt. Dies gilt insbesondere für die
Immunsuppression. ind die Kriterien für eine
sol h Therapie erfüllt, so muß anfangs stramm
dosiert werd n, um das Immuns stem mög
lichst rasch zu zügeln. ach eingetretenem Er
folg kann dann später sparsam mit den im-

munkompromittier nden Mitteln umgegangen
werden. Gemäß dem Leitspruch, auch d r flie
h nde Feind müsse geschlagen werden, darf
die Immuntherapie nicht brüsk beend t oder
allzu rasch reduziert werd n.
Zwei Dinge werden immer wieder zur Dis
kussion g stellt. Zum einen geht es um die
Therapie von Laborbefunden noch ohne das
dazugehörige klini ehe ub trat. Heute neigt
man zunehmend zur uffa sung, daß Labor
befunde allein nicht behandlungsbedürftig
ind. s wäre ja auch töricht, jemanden An
tirheumatika zu geben, nur weil er Rheuma
faktoren hat. Im übertragenen inne gilt dies
für alle anderen Antikörper auch. ie dienen
jedoch im Falle einer Erkrankung der Thera
pieüberwachung und sind ein empfindliches
Indiz für be or teh nde V r chlimmerungen,
die dann gegeben nfall durch eine frühzei
tige Dosisanhebung abgefangen werden. Zum
and ren ist die Frage um tritten, wieweit in
einer Vollremi sion die Behandlung fortge
setzt werd n soll. Ist die Erkrankung nicht
mehr nachwei bar, o fällt es dem Pati nten
wie auch dem Arzt chwer, hier noch Immun
th rapie zu betreib n. Doch kommt es g rade
bei
utoaggr ion proze sen regelmäßig
binn n Jahresfrist zu erneutem uftr ten d r
rkrankung. Dah r wird auch hi r di kuti rt,
gewi rmaßen auf parflamm , in r mi vorzunehmen;
ionserhalt nde Therapi
hierzu w rden permanent kleine Do n an
remissions inleitenden Präparaten verordnet.
o können viel Erkrankungen jahrelang in
ein m olchen tadium konser iert werden,
daß die Patienten davon nicht püren.
Immuntherapi ist trotz der wenigen eigen
ständigen Präparate nicht einfach, denn sie
setzt eine große Erfahrung voraus. Der Thera
peut muß sich gewissermaßen in die Krankheit
hinein ersetzen und manche ansonsten be
langlose Dinge wie treß, Infektion, Unfall oder
Schwangerschaft berücksichtigen. Der jahre
lange Umgang versetzt ihn in die Lage, sich bei
jedem Patienten eine gewissermaßen maßge
schneiderte Therapie auszudenken. Sach
kenntnis und Fingerspitzengefühl sind uner
läßliche Dreingaben. ur so ist es gelungen,
Erkrankungen, die den Patienten binnen weni
ger Jahre unter die Erde gebracht hätten, so
anzugehen, daß heute die Lebenserwartung
kaum hinter der eines Gesunden zurücksteht.
Prof. Dr. med. H. W. Baenkler
Medizini ehe Klinik und Poliklinik
der Fri drich-AI ander- niver ität
Krankenhau traße 12
520 rlangen

Laborbefunde
allein sind
nicht schon
behandlungs
bedürftig

anft mit dem
Immun ystem
umg hen
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