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Natürlich schmerzt rei ! 
Wie?- Das demonstrieren Ihnen H. F. Herget 
und W. Vogelsberger in ihren drei Video
filmen Schmerztherapie und Naturheil
verfahren. 

Kassette 1 zeigt Verfahren der 
Therapeutischen Lokalanäs
thesie bei Blockaden direkt an 
einem schmerzhaften Areal, 
am Nervenaustrittspunkt und 
an Nervenumschaltstellen. 
• Kassette 2 demonstriert
Ihnen perineurale Injektio-
nen im Bereich der unteren
Körperhälfte und periarti
kuläre Injektionen. 
Kassette 3 stellt die in der 
Behandlung akuter und 
chronischer Schmerzzu
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am häufigsten ange

wandten Methoden der 
Ausleitenden Heilverfahren vor. 
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Patient über 50, einseitiger Kopfschmerz, 
claudicatioähnliche Schmerzen im 

Kaumuskel 
Gerade bei älteren Patienten ist es entscheidend, nicht 

eine Riesenzellarteriitis oder eine Polymyalgia rheu
matica als Ursache von Kopfschmerzen zu übersehen. 
Ein weiteres Problem in der rheumatologischen Praxis 

stellt die atlanto-occipitale Arthritis dar, die im 
Rahmen einer rheumatischen Arthritis zu einer Sub

luxation des Dens führen kann. 
Kopfschmerzanalyse aus der Sicht des Rheumatologen 
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Die obere Halswirbelsäule -
häufige Ursache für Kopfschmerzen 

Die Form der Gelenke zwischen Okziput und Atlas 
bzw. zwischen Atlas und Axis erlaubt zwar eine 
kardianische Bewegung des Kopfes, bringt aber eine 
störanfällige Gelenkmechanik mit sich. Häufig sind 
reversible hypomobile Funktionsstörungen: subjektiv 
werden Kopfschmerzen und eine Bewegungsein
schränkung empfunden. Aber dieselben Beschwerden 
können auch durch hypermobile Funktionsstörungen 
hervorgerufen werden - es gilt also, die Unterschiede 
zu kennen und zu erkennen! 
Kopfschmerz aus orthopädischer Sicht 
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Gesichts- und Kopfschmerzen lassen sich 
nicht eindeutig voneinander trennen! 

Nicht selten haben Gesichts- und Kopfschmerzen eine 
gemeinsame Ursache, so daß eine strenge Trennung 
nicht immer eindeutig möglich ist. Ausgangspunkt für 
Schmerzen, die als Kopf- oder Gesichtsschmerzen 
empfunden werden, können z.B. Nase, Nasenneben
höhlen, Ohr, Mundraum und Rachen sein. Die häufig
sten Ursachen für Kopfschmerzen im HNO-Bereich 
sind entzündlicher Genese, differentialdiagnostisch 
müssen jedoch auch andere Ursachen einbezogen 
werden. 
Kopfschmerzen im HNO-Bereich 
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Abbildungsnachweise: 

Titel: H. Seider, Seite -6- oben: W. Gorski, Mitte: ©Glaxo 
GmbH, unten: Aus Netter »Farbatlanten der Medizin, Band 
5, Nervensystem I« Thieme Verlag Stuttgart 1987. 
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Kopfschmerz aus 
orthopädischer Sicht 

c merzen im Kopf- oder Gesichtsbereich füh

r n den Patienten meist dann zum Orthopäden, 

wenn sie mit chmerzen im acken od r im 

Schulternackenber ich einhergehen. Kopf
s m rzen sind st ts ein diff rentialdiagno

sti h s hwierige Problem, besonders, wenn 
si mit and ren ymptomen, wie S hwindel, 

Benomm nheit, Antri bsstörungen, Tinnitus 
tc., rbunden sind. Zudem hab n si meist 

m hr al ein Ursach . Daher ist es gerad hier 
wichtig, d n Patient n als Ganzes zu sehen und 
si h or in r monokausal n B trachtungs

w is zu hüten. So ollte man im orthopädi-

h n B r ich b r on in m Kopf hm rz 
mit ertebrag ner oder muskulärer Kompo

nente sprechen. Ziel der Diagnostik muß es 
s in, das entscheid nde Glied in der pathoge

netischen Kette aufzuspüren und dort mit der 
Th rapi anzusetzen. 

Schmerzauslöser 

Störanfällige Region im orthopädischen Sinne 

ist die obere Halswirbelsäule mit ihren Gelen
k n Muskeln und Bändern, ihrem dichten Be
satz mit Propria- und ozizeptoren und ihrer 
diffizilen Funktion. 

Reversible arthrogene Funktionsstörungen 

der oberen Halswirbelsäule 

Die Form der Gelenke zwischen Okziput und 
Atlas bzw. zwischen tlas und Axis erlaubt 

eine kardanische Bewegung des Kopfes, bringt 

aber eine störanfällige Gelenkmechanik mit 
sich. Re ersible hypomobile Funktionsstörun

gen, früher auch als »Blockierung« bezeichnet, 

sind häufig. Sie führen aufgrund der unge

wöhnli h n Dichte on Propria- und ozizep-

toren in den Kapseln dieser Gelenke und den 

sie bewegenden kurzen ackenmuskeln meist, 

neben lokalen Beschwerden und einem Gefühl 

der Bewegungsbehinderung, zu Kopfschmer

zen. Gleiches gilt, wenn auch in verringertem 

Maße, für di Gelenke C 2/3 und C 3/4, da von 

ihnen nicht nur die Mechanik der darunterli -
gend n Halswirbelsäule, sondern auch die der 

sog nannten »Kopfgelenke« abhängt. Gleich 

ymptome kann auch die hypermobile Funk

tionsstörung machen, doch ist die erforderliche 
Th rapi eine ganz andere. Daher ist s äu

ß rst wichtig, di se b iden Art n von funktio

n llen tbrungen zu kenn n und zu erkennen 
(Tab. 1). 

Entzündliche Reaktionen 

der Wirbelgelenke 

Während bakterielle Entzündungen der Ge
lenke der ob ren Halswirbelsäule zu den Sel

tenheiten gehören, sind Entzündungen des 

rheumatisch n Formenkreises hier keineswegs 

selten; noch häufiger sind flüchtige entzündli

che Reaktionen, z.B. nach Kälteeinwirkung 

oder raschen Extrembewegungen. Sie führen 

zu einer reflektorischen Verkürzung und 

Bei Kopfschmerzen sollte an die häufigen Ur

sachen im Bereich der oberen Halswirbelsäule 

gedacht werden. Verschiedene pathogeneti

sche Mechanismen, deren Diff erentialdiagno

stik und die daraus resultierende Therapie 

werden dargestellt. Insbesondere die häufigen 

hypo- und hypermobilen Funktionsstörungen 

der Gelenke der oberen HWS müssen durch 

entsprechende Untersuchung aufgefunden und 

behandelt werden. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 77- 1. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992
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Ligamentö e 
törungen sind 

wahrscheinlich 
häufiger, als es 

bi her vermu
tet wurde 

Besonders bei 
itzb rufen 

w rden 
chulter- und 

ackenmu ku
latur überla

stet. 

Fortbildung 

Bio kierung Hypermobili tät 

chmerz p eudoradikulär pseudorad ikulär 

Mu kulatur v rspannt erspannt 

Bindegewebe verquollen verquollen 

reg. Bew - keine u sage, keine Au sag 
gung 

evtl. eingeschränkt evtl. eingeschränkt 

seg. Bewe- eingeschränkt rrnehrt 
gung 

Druck- deutlich deutlich 
schmerz 

Tabelle I: Klinische Befunde bei s grnentaler Beweglich
keitsstörung 

Verspannung der regionalen Muskulatur, so 
daß äuß rlich oft ein »akuter muskulärer 

chietbals« imponiert. Der Mechanismus d r 
Schm rzauslösung i t der gleiche wie b i der 
reversiblen Funktionsstörung, so daß auch hier 
al Begleiters heinung Kopfschmerz n auftre
ten können. 

Primär muskuläre törungen der acken

oder der chultergürtelmuskulatur 

Di heutigen Lebensgewohnheiten, Bew -
gungsmangel, aber auch di Gestaltung man
ch r rbeitsplätz förd rn di Dysbalan der 
Muskulatur, was si h in fal h n B wegungs
must rn, Verkürzung b timmter Musk lgrup
pen und Abschwächung anderer, Haltungs r
fall und schließlich chmerzen bem rkbar 
macht. Hier spielt di Muskulatur de chult r
gürtels und des ackens eine besond re Roll , 
da sie beim Gebrauch d r Arme und ungünsti
gen Arb itsbedingungen üb rlastet wird, be
sonders bei Sitzb rufen. Die ack nmuskeln 
sind erantwortlich für die Kopfkontrolle; sie 
sind hierdurch in die Kontrolle d r Körperlage 
eingeschalt t und liefern hierfür mit ihren 
zahlreichen Propriozeptoren Informationen, 
ebenso wie das Labyrinth, die Augen und 
Druckrezeptoren in der Haut. Störungen dieser 
Muskeln führen nicht nur zu chwindel, son
dern auch zu Kopfschmerzen. 

In diesem Zusammenhang muß auch die 
häufig anzutreffende Diagnose »Okzipitalneur
algie« erwähnt werden. Hierfür wird eine Irri
tation des . occipitalis maior an der Stelle, wo 
er durch die ackenmuskeln tritt erantwort
lich gemacht. Dies ist eine Fiktion; üb rall im 
Körper treten Nerven durch Muskeln und Fas
zien und nur an ganz wenigen Stellen darf 
vermut t werd n, daß dort einmal in Irrita-
tion on rvenfas rn erfolg n kann. 

Ligamentär Störungen, z. 8. Folgen 

von Traumen 

Eine Überdehnung on Bänd rn im B reich 
der Kopfgelenke, traumatische Zerreißungen 
od r entzündliche Arrosionen, wie z.B. des 
Lig. transversum atlantis b i der chroni chen 
Polyarthritis, können durch nozizeptive Affe
renzen zu Kopfschmerzen führen. Hinzu 
kommt die daraus entstehende arthrogene 
Fehlfunktion d r zugehörigen Gelenke. Liga
mentäre Störungen sind wahrscheinlich häufi
ger als bisher ermutet. Dvorak hat mit Hirn 
des CT zahlreiche posttraumatische Zerr ißun
gen der Ligg. alaria nachweisen können, wel
che Ursache für langanhaltende Bes hwerden 
waren. ur eine exakte Anamneseerhebung 
und eine subtile Diagnostik können diese Pa
tienten da or bewahren, als Simulanten oder 
Rentenneurotiker eingestuft zu werden. 

Knöcherne Veränderungen durch 

Anomalien, Traumen, tumorös oder 

schwere degenerative Prozesse 

Leider werden knö herne Veränderungen, wel
che im Röntgenbild sichtbar sind, iel zu oft 
und zu Unrecht als Ursache von Beschwerden, 
auch on Kopfschm rzen, anges hen. Anoma
lien besteh n on G hurt an; deg nerative Ver
änderungen ntwi k In si h langsam üb r 
Jahr hinw g. Die daptationsmögli hk iten 
d mens hli h n K"rp rs als ein m off n n 
kyb rnetisch n ystem sind so ungeheuer groß, 
daß olche orm arianten ollständig kompen
siert w rden könn n und kaum jemals zu über
schwelligen nozizepti en Affer nz n führ n 
dürften. atürlich gibt es Extremfälle, w lche 
z.B. zu Funktionsstörungen der Kopfgel nk
führen; beschwerdeauslösend sind dann die
Funktionsstörungen, nicht di Anomalie der
die Deg neration selbst. Traumatische V rän
derung n, z.B. eine Densfraktur, können hin
gegen durchaus uslöser für Kopfschmerzen
sein. Zum Thema Tumore erübrigen sich si
cherlich weitere Ausführungen.

törungen der Gefäßversorgung, 

besonders A. vertebralis 

Häufig, vielleicht sogar zu häufig, ist von der 
Arteria ertebralis die Rede, besonders, wenn 
es um Kopfschmerzen geht (z.B. 15). Sicherlich 
gibt es häufiger arteriosklerotische Verände
rungen der . ertebralis und auch angeborene 
Anomalien, bis hin zu Atresien. Auch degen -
rati e Veränderungen der Halswirbelsäule, 
z.B. ein schwere Unkovertebralarthrose, kön
nen die A. vertebralis irritieren. Doch auch hier
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Limb1sches Großhirn 
System 

Schmerzwahrnehmung------------
Schmerzerlebnis 

unspez1hsche 
Thalamuskerne 
Hypothalamus 

Zwischenhirn 

Schmerzhemmung------------
Opiate penaquaduktales Grau, 

Raphekerne 

L Formallo 
/ ret1culans 

Hirnstamm 

absteigende 
Bahnen 

Vorder
Se1tenstrang 

Hinterstrang 
Leitung von 
Schmerzinformation 

Rückenmark 

Schmerzhemmung 
Serotonin, Opiate 

motorische und 
sympathische 
Schmerzreflexe 

Abbildung 1: Über icht über die Verarbeitung ,on chm r,r<'izen im Rückenmark 
(na h Zimm rmann) 

Fehlerhafte 
iatrogene 

Handlung n 
an der oberen 

Halswirbel
säule können 

schwerwie
gende Folgen 

haben. 

bewahr n reflektori ehe 1 chanism n und er
lernte chonhaltungen d n Patient n in d r 
R egel vor B wegung n, wel he ein akute Min
derdurchblutung der hint ren Schädelgrube 
zur Folge hätten. Dies ist jedo h durchaus mög
lich bei mang lhaft gekonnten iatrogenen 
Handlungen an der oberen Halswirbelsäule, 
was deletäre Folg n haben kann. Bei der chro
nischen 1inderdurchblutung im vertebrobasi
lären Bereich st hen meist Schwindel, Gehun
sicherheit, Drop attack im Vordergrund und 
Kopfschmerz kommt, wenn überhaupt, nur 
nachgeordnet vor. Dennoch sollte bei sonst 
nicht zu klär nden Kopfschmerzbildern ggf. 
auch ein vertebrobasiläre Insuffizienz ausg -
schlossen werden. 

Fehlfunktionen der Kiefergelenke und 

Aufbißanomalien sowie deren muskuläre 

Auswirkungen 

Diese sollen hier nur als gar nicht seltene Kopf
schmerzursach erwähnt werden, gehören 

aber ni ht im eigentli hen Sinne zum ortho
pädischen Gebiet. 

Wie kommt es zum Kopfschmerz? 

Die propriozeptiven und die nozizeptiven Affe
renzen aus den Strukturen der oberen Halswir
belsäule laufen im Rückenmark dieser Region 
über die Hinterwurzeln zusammen (Abb. 1). Ihre 
wechselseitige Beeinflussung und die durch 
übergeordnete Zentren sollen hier nicht weiter 
ausgeführt werden. Wichtig ist jedoch, daß in 
unmittelbarer achbarschaft das Kerngebiet 
des . trigeminus liegt, vor allem der Tractus 
spinalis nervi trigemini (Janzen 1966), der bis 
in das obere Zervikalmark reicht. Hi r kann es 
offenbar zu einem überschwappen von Erre
gungen aus der oberen zervikalen Region in 
dieses Kerngebiet und hierdurch zu chm rz-
mpfindungen im Versorgungsgebiet des . tri

geminus kommen (Abb. 2). Die Charakteri tik 
des Schmerzes kann von ein r epikritischen, 
algetischen Zon am Kopfüber ein Prosopalgie 
oder Zephalgie bis hin zu einer diffusen, nicht 
zu lokalisierenden Cephalea r ichen. 

Die Abbildung 3 z igt ein B ispiel für in 
den Kopf bzw. in di Kopfhaut projizi rte 

chmerzen b i törungen b stimmter Mus
keln. 

Ein w it r r M chanismu der S hm rzaus
lö ung ist über das veg tati erv nsystem 
vorstellbar. ozizepti e Afl renzen aus dem 
G biet der ob ren Halswirbelsäule rreichen 
da Ganglion ervical sup rius, w nn au h 
auf Umwegen über di untere Hals- und ob re 
Brustwirbelsäule. Von den sympathis hen an
gli n aus ist eine Beeinflussung der Gefäßr gu
lation im Kopfbereich anzunehmen. Dies er
klärt vielleicht, warum iele Kopfschmerzpati
enten mit vertebragen r Teilursache schnell r 
auf die Therapie ansprechen, wenn man zur 
eigentlichen kausalen Therapie durchblutungs
fördernde Medikamente dazugibt. 

icht ergessen werden darf auch die affek
ti e Dimension des vertebragen ausgelösten 
Kopfschmerzes, welche über die Formatio re
ticularis und den Thalamus eingebracht wird 
und ihrerseits wiederum Auswirkungen auf die 
Muskulatur und die Gefäßregulation hat. 

Diagnostik 

Das entscheidende diagnostische Hilfsmittel ist 
eine exakte, manuell Untersuchung dieser Re-
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bzw. 6 kJ) enthalten. In den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft und während der Sllllzeit 
ist die Verordnung von Paracodin - entsprechend den heutigen Auffassungen über den Arznei
mittelgebrauch - kritisch abzuwägen. Handelsformen: Paracodm•: 20 Tabletten (N 2) DM 8,25; 
Paracodin• N: 50 g Sirup OP DM 6,40, 100 g Sirup OP DM 12,10; Paracodin• N-Tropfen: 15 g 
Lösung OP DM 7,85, 30 g Lösung OP DM 12,45; Paracodin• retard: 10 Kapseln (N 1) DM 14,20, 
20 Kapseln (N 2) DM 25,15; Saft: 100 g OP DM 15,25. Stand: Februar 1992 
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Abbildung 2: chemati ehe Dar tellung zur Erklärung der wichtigen chmerzüber
tragung in die upraorbitalr gion; 1. bei Irritationen im Inner .ation gebiet der 
obersten Hai wurzeln, d. h. bei Proze en in der zervikookzipitalen Übergang region; 
2. bei Irritation n der Meningen im Bereich de Tentorium und der Okzipitalregion;
3. b i �ritationen im Gebiet der orderen chädelgrube und der Falx. elten erfolgt
eine Übertragung in den Nacken b i Irritationen in der vord ren chädelgrube
(Janzen in Anlehnung an Pernkopf; Brau u. Elze; Brodal)

Di exakte ma
nuelle Untersu

chung ist ent
scheidendes 

diagnostisches 
Hilfsmittel 

Bei ligamentä
ren Störungen 

helfen meist 
Ruhigstellung 
und Kranken

gymnastik 

gion. Hierzu bedarf es manueller Untersu

chungstechniken, welche über das orthopädi

sche Grundrepertoire weit hinausgehen und 

wie sie z.B. im Rahmen der Weiterbildung in 

Manueller Medizin vermittelt werden. Techni

sche Untersuchungsmethoden, wie z.B. Rönt

gen, CT, MRT, Laboruntersuchungen, sind 

unentbehrlich, um Strukturzerstörungen oder 

Anomalien aufzufinden und damit Kontraindi

kationen für bestimmte Behandlungsmaßnah

men. Sie tragen jedoch bei den oben geschil

derten Störungen nur in seltensten Fällen zur 

Aufklärung der Beschwerdeursache bei. 

a b 

Therapie 

Reversible hypomobile Funktionsstörungen 

der Gelenke sind am raschesten und sichersten 

mit den Techniken der Manuellen Medizin zu 

beheben, nur ersatzweise mit (sehr ungezielten) 

Streckbehandlungen oder mit krankengymna

stischen Maßnahmen. Hypermobile Gelenke 

hingegen fordern oft temporäre Ruhigstellung, 

auf jeden Fall aber krankengymnastische, sta

bilisierende Maßnahmen und entsprechende 

Verhaltensmaßregeln für den Alltag. 

Entzündliche Erkrankungen der Wirbelge

lenke sollten neben evtl. Medikation bei der 

seltenen bakteriellen Ursache mit Ruhigstel

lung, je nach Stadium mit Kälte oder aber mil

der Wärme und antiphlogistischen Medika

menten behandelt werden. Die Erkrankungs

dauer ist meist sehr kurz. 

Muskuläre Störungen erfordern die Deh

nung verkürzter Muskeln, die Kräftigung abge

schwächter, die Korrektur falscher Bewegungs

muster; dies ist die Domäne der Krankengym

nastik. Es muß eine echte Rehabilitation, d. h. 

die Ausschaltung aller zu ein r neuerlichen 

Störung disponierenden Faktoren, angestrebt 

werden. 

Ligamentäre Störungen können mit tempo

rärer oder längerqauernder Ruhigstellung, 

muskelstabilisierender Krank ngymnastik 

und, in s lt n n Fäll n, au h op rati ange

gangen werden. 

Knöcherne Veränderungen, Traumen aus

genommen, sind kaum ursächlich zu therapie

ren. Hier genügt oft schon eine Schulung der 

Verhaltensweisen, daneben krankengymnasti

sche Maßnahmen, ggf. ebenfalls orthetische 

Versorgung. Bei traumatischen Veränderun

gen ist selbstverständlich eine Restitutio ad in

tegrum auf konservativem oder operativem 

Wege anzustreben. 

C 

Abbildung 3: M. obliquus capitis inferior: An icht von vorne, b von hinten, c eitenan icht (nach chimek) 



Es 
nur 

die gibt Formen, 
schwer verbessern 

man 
kann 

Zusammensetzung: 1 Sostril Filmtablette enthält 168 mg Ranitidinhydrochlorid, entsprechend 
150 mg Ranitidin. Indikationen: Zur Therapie von Erkrankungen im oberen Gastrointesti

altrakt, bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretion angezeigt ist, wie Duodenalul
era, benigne Magenulcera, Anastomosenulcera, Langzeittherapie von Duodenal- und Magen

ulcera bei Patienten, aus deren Anamnese bekannt ist, daß sie zu Rezidiven neigen. Refluxkrankhelt der Speiseröhre (Refluxösophagitis), Zollinger-Ellison-Syndrom. Einmalige 
Gabe während der Geburt zur Säureaspirationsprophylaxe. Fortsetzung der mit Sostril lnjektionslösung eingeleiteten Prophylaxe streßbedingter Schleimhautläsionen im oberen 

agen-Darm-Bereich. Fortsetzung der Prophylaxe von Rezidivblutungen und der unterstützenden Maßnahmen bei Blutungen aus Erosionen oder Ulcerationen im Magen und 
uodenum. Besondere Hinweise: Bei geringfügigen Magen-Darm-Beschwerden ist Sostril nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Magengeschwüren sollte eine evtl. 
alignität ausgeschlossen werden. Kontraindikationen: Sostril darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Ranitidin. Sostril darf nur 
ei strengster Indikation während der Schwangerschaft und der Stillzeit verabreicht werden, da bisher nur geringe Erfahrungen am Menschen vorliegen. Tierversuche haben keine 
in weise auf Fruchtschädigung ergeben. Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indikationsstellung auch bei Kindern ab 10 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 Dosis zu reduzieren (siehe Gebrauchsinformation). Patienten mit einer akuten Porphyrie in der Anamnese sollten nicht mit Sostril behandelt 

erden. Nebenwirkungen: Gelegentlich (manchmal starke) Kopfschmerzen, Diarrhoe, Obstipation, Hautausschlag, der in seltenen Fällen leichteren Verlaufsformen von Erythema 
ultiforme ähneln kann, Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit, in den meisten Fällen Besserung unter fortgesetzter Behandlung; sehr selten Gelenkbeschwerden und Muskelschmerz; 

seltene meist geringe Erhöhungen der Plasmakreatininwerte, in der Regel Normalisierung unter fortgesetzter Behandlung; vorübergehende Veränderungen der Leberwerte, 
Rückbildung unter fortgesetzter Behandlung oder nach Beendigung der Therapie; selten normalerweise reversible Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht; Fälle von Gynäkomastie sowie 
Libidoverlust und Potenzstörungen ohne Nachweis eines kausalen Zusammenhanges mit der Sostrll-Anwendung; vereinzelt reversible Verwirrtheitszustände, Depressionen und 
Halluzinationen, überwiegend bei schwerkranken oder älteren Patienten, sowie reversibles Schleiersehen; extrem selten vermehrter Haarausfall; vereinzelt akute Überempfind
lichkeitsreaktionen (z.B. anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Quincke-Ödem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall, Brustschmerzen, akute Pankreatitis); vereinzelt Verände-

rungen des Blutbildes (Thrombozytopenie bzw. Leukozytopenie, die gewöhnlich reversibel sind, sehr seltene Fälle von Agranulozytose, 

�Q. Panzytopenie, manchmal mit Knochenmarkshypoplasie oder -aplasie); sehr selten Abnahme der Herzfrequenz und AV-Block. 
Darreichungsformen und Packungsgrößen: Sostril Filmtabletten: 20 Filmtabletten (N1) DM 66,75; 50 Filmtabletten (N2) DM 155,47; 

h 100 Filmtabletten (N3) DM 294,76; Klinikpackungen. AVP Incl. 14% MwSt., ferner Sostrll Brausetabletten, Sostril 300 Filmtabletten. C8SC8 p arm 
(Stand: Juli 1992) 

ascan GmbH & Co. KG, 6200 Wiesbaden Im Mitvertrieb: Cascapharm GmbH & Co., 6200 Wiesbaden 



Bei vaskulären 
Ursachen kann 
mei t nur sym
ptomatisch be-

handelt wer
den. 

g 

Die seltenen vaskulären Ursach n im Be

reich der Halswirbelsäule sind nur symptoma

tischer medikamentöser Behandlung zugäng

lich; operative Maßnahm n kommen nur sehr 

selten in Frage. Daneben helfen krankengym

nastische Maßnahmen und Verhaltensmaßre

geln, in schwersten Fällen auch eine ortheti

sche Versorgung. 
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ls0Rt1n• AR 
Zusammensetzung: 1 RETARDtablette enthält 240 mg 
Verapamilhydrochlorid. lnd1ka1tonen: Hypertonie. Koronare 
Herzerkrankung: chronische stabile Angina pectons (klas
sische Belastungsangina); Ruheangina, einschließlich 
der vasospasllschen (Pnnzmetal-Angina, Variant-Angina) 
sowie der instabilen Angina (Crescendo-, Prä1nfarkt
Angina); Angina pectoris bei Zustand nach Herzinfarkt. 
Prophylaxe tachykarder Rhythmusstörungen supra ,entri
kulären Ursprungs. Kontraindikationen: Absolute: Herz
Kre1slauf-Schock; komplizierter frischer Herz nfarkt 
(Bradykardie, ausgeprägte Hypotonie, Linksinsuffizienz); 
AV-Block II. und III. Grades,s1nuatrialer Block; Sinusknoten
syndrom (Bradykard1e-Tachykard1e-Syndrom). Relative: 
AV-Block 1. Grades; Bradykardie< 50 Schläge/min; Hypo
tonie< 90 mm Hg systolisch; VorhofflimmernNorhoff altern 
bei gle1chze11tgem Vorliegen eines Praexz1tat1onssyn
droms, z. 8. WPW-Syndrom (hier besteht das R1s1ko, eine 
Kammertachykard1e auszulösen); Herzinsuffizienz (vor der 
Behandlung mit lsopltn AR 1st eine Kompensation mit 
Herzglykosiden erforderlich). Während einer Schwanger
schaft (besonders 1m ersten Drittel) und 1n der Sltllzeit 1st die 
Verordnung von lsoptin AR kritisch abzuwägen. Neben
wirkungen: Verschiedene Herz-Kreislauf-Effekte von 
Verapam1I können gelegentlich, insbesondere be, höherer 
Dosierung oder entsprechender Vorschädigung, über das 
therapeutisch erwünschte Maß hinausgehen: bradykarde 
Rhythmusstörungen (Sinusbradykard1e,Sinuss1tllstand mit 
Asystolie,AV-Block II. und III.Grades oder Bradyarrhythm1e 
bei Vorhofflimmern), Hypotonit;l, Entwicklung oder Ver
stärkung einer Herzinsuffizienz. Uber Ot:>st1pation wird des 
öfteren berichtet; selten kommt es zu Ubelke1t, Schwindel 
bzw. Benommenheit, Kopfschmerz, Flush, Müd1gke1t, 
Nervosität, Knöchelödemen, Erythromelalgie, Parästhesien. 
Sehr selten kann es zu Muskel- oder Gelenkschmerzen 
kommen. Einige Einzelbeobachtungen über allergische 
Hauterscheinungen (Exanthem, Pruritus, Urtikaria, ang10-
neuro1tsches Odem, Stevens-Johnson-Syndrom) liegen 
vor, ferner über eine reversible Erhöhung der Transamina
sen und/oder der alkalischen Phosphatase,wahrscheinlich 
als Ausdruck einer allergischen Hepatitis. Bei älteren 
Patienten wurde in sehr seltenen Fällen unter einer oralen 
Langze1ttherap1e Gynäkomastie beobachtet, die nach 
bisherigen Erfahrungen nach Absetzen des Medikamentes 
reversibel ist Erhöhungen der Prolaktinsp1egel wurden 
beschrieben.Außerstselten kann es unter längerer Behand
lung zu Ging1vahyperplas1e kommen, die sich nach Abset
zen zurückbildet. Die Behandlung des Bluthochdrucks mit 
lsoplln AR bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. 
Durch 1ndiv1duell auftretende unterschiedliche Reaktionen 
kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt 
werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungs
beginn und Präparatewechsel sowie 1m Zusammenwirken 
mit Alkohol. 
Dosierung und Anwendungsweise: Zur Hochdruckbe
handlung erhalten Erwachsene morgens 1 RETARDtablette 
(wenn eine besonders langsame Blutdrucksenkung 
erwünscht, mit 1/2 RETARDtablette beginnen). Falls erfor
derlich, kann zusätzlich 1/2-1 RETARDtablette abends (1m 
Abstand von ca. 12 Stunden) gegeben werden; Dos1s
ste1gerungen sollten gegebenenfalls nach ca. 2wöch1ger 
Therapie erfolgen. Bei den übrigen Anwendungsgebieten 
erhalten Erwachsene 1/2-1 RETARDtablette 2mal täglich 
(1m Abstand von ca. 12 Stunden). Eine Tagesdosis von 
2 RETARDtabletten sollte als Dauertherapie nicht über
schritten werden; eine kurzfristige Erhöhung 1st möglich.Für 
Kinder bzw. Erwachsene die niedrigere Verapamildosen 
benötigen, stehen lsopt1n• m1te, Filmtabletten, und lsoptin• 
80 mg, Filmtabletten, zur Verfugung. Bei Patienten mit ein
geschränkter Leberfunktion wird 1n Abhäng1gke1t vom 
Schweregrad wegen eines verlangsamten Arzneimittelab
baus die Wirkung von Verapam1I verstärkt und verlängert. 
Deshalb sollte in derartigen Fällen die Dosierung mit beson
derer Sorgfalt eingestellt und mit niedrigeren Dosen 
begonnen werden (z.B. bei Paltenten mit Leberzirrhose 
zunächst 2-3mal täglich 1 Filmtablette lsoptin• m1te). 
Wechselwirkungen: Bei gle1chze1t1gerGabe von lsoptin AR 
und Arzneimitteln, die kardiodepressorisch wirken bzw. die 
Erregungsbildung oder-le1tung hemmen,z. B. Betarezepto
renblocker, Ant1arrhythmika sowie lnhalat1onsanästhetika, 
kann es zu unerwünschten additiven Effekten kommen 
(AV-Block1erung, Bradykardie, Hypotonie, Herz1nsufflz1enz). 
In Komb1nat1on mit Ch1nidin sind bei Patienten mit hyper
tropher obstruktiver Kardiomyopath1e einzelne Fälle von 
Hypotonie und Lungenödem beschrieben worden. Die 
intravenöse Gabe von Betarezeptorenblockern sollte 
während der Behandlung mit lsoptin RA unterbleiben. 
lsoptin RA kann die Wirkung anderer Antihypertensiva 
verstärken. Erhöhungen des Digoxinplasmaspiegels bei 
gle1chze1t1ger Gabe von Verapam,I sind beschrieben. 
Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer Dlgoxin
überdosierung geachtet, gegebenenfalls der D1g1talisspie
gel bestimmt und nötigenfalls eine Reduzierung der Gly
kos1ddos1s vorgenommen werden. Des weiteren wurden in 
der Literatur vereinzelt Wechselwirkungen mit Carbam
azep1n (Wirkungsverstärkung durch Verapam1I, neurotoxi
sche Nebenwirkungen), L1th1um (Wirkungsabschwächung 
durch Verapam1I, Erhöhung der Neurotoxiz1tät), Cyclospo
rin, Theophyllin (Plasmasp1egelerhöhung durch Verapa
m1I), R1famp1cin, Phenyto1n und Phenobarb1tal (Senkung 
des Plasmaspiegels und Abschwächung der Wirkung von 
Verapamil) beschrieben. Erhöhung des Plasmasp1egels 
von Verapam1I bei gle1chze1t1ger Gabe von C1metid1n 1st 
moglich.D1eWirkung von Muskelrelaxanz,en kann verstärkt 
werden. Handelsformen: 20 RETARDtabletten (N1) 
DM 27,91; 50 RETARDtabletten (N2) DM 59,87; 100 
RETARDtabletten (N3) DM 106,65. Stand: Januar 1992 
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Zum Inhalt 

Klaus K. Bandilla 

Kopfschmerzanalyse aus der 
Sicht des Rheumatologen 
Kopfschmerzen aus der Sicht des Rheumatolo

gen sind entweder sehr einfach - beschränkt 

man sich auf die zwei Gelenke des Kopfes, 

nämlich die Kiefergelenke und das Atlanto-Ok

zipitalgelenk -, oder sehr problematisch, denkt 

man daran, bei welchen »rheumatischen« Er

krankungen Kopfschmerzen auftreten können, 

wobei die Schwierigkeit mit der Definition 

»rheumatisch« beginnt.

Abgesehen von Schulter-Nackenschmerzen,

die natürlich sehr häufig auch zu Schmerzen 

im Hinterkopf führen können, werden Patien

ten gewöhnlich nicht wegen Kopfschmerzen 

dem Rheumatologen überwiesen. Häufig kla

gen jedoch die Patienten bei der umfassenden 

Anamnese auch über Kopfschmerzen bzw. 

man findet bei der gründlichen Untersuchung 

Symptome, die auch an eine zerebrale Erkran

kung denken lassen. 

Daß eine chronische Erkrankung, wie die 

rheumatoide Arthritis oder auch die ankylo
sierende Spondylitis, aber auch manche 

Osteoarthrose nicht nur dem Patienten, son

dern auch dem behandelnden Arzt oft Kopfzer

brechen und damit Kopfschmerzen bereiten 

kann, soll hier nur erwähnt werden. 

Die Verspannungs- oder Spannungskopf

schmerzen als Begleitsymptom bzw. Ausdruck 

Kopfschmerzen in der rheumatologischen Pra

xis sind in der Mehrzahl Ausdruck einer 

Verspannung bzw. Fehlhaltung im Schulter

Nackenbereich. Auch eine Entzündung oder 

eine Arthrose der Temporomaxillargelenke 

kann zu Schmerzen am Kopf führen. Entschei

dend ist es jedoch, gerade bei älteren Patien

ten, nicht eine Riesenzellarteriitis oder eine 

Polymyalgia rheumatica als Ursache der ge

klagten Kopfschmerzen zu übersehen, da hier 

die sof artige Therapie entscheidend ist. 

Ein weiteres Problem stellt die atlanto-occi

pitale Arthritis dar, die im Rahmen einer rheu

matoiden Arthritis zur Subluxation des Dens 

mit im ungünstigsten Fall katastrophalen Fol

gen führen kann. 

einer Fehlhaltung als Mitsymptom oder auch 

auf der Basis der neurotischen Entwicklung als 

führendes Symptom, kommen auch in der 

rheumatologischen Praxis vor. Aber woran ist 

zu denken, wenn der Rheumapatient plötzlich 

über Kopfschmerzen klagt bzw. wenn wir Sym

ptome finden, die offenbar vom Kopf ausge

hen? 

Die Riesenzellarteriitis 

Von der otwendigkeit des akuten Handelns 

und der therapeutischen Konsequenz steht hier 

die Riesenzellarteriitis an erster Stelle. Es ist 

obsolet, hier eine Abgrenzung gegen die Po

lymyalgia rheumatica zu machen. Dies ist wie 

die Riesenzellarteriitis eine Erkrankung nach 

dem 50. Lebensjahr, aber die Riesenzellarteri

itis ist mit polymyalgischen Symptomen ver

bunden. Da diese Erkrankung den Kreis der 

Patienten definitionsgemäß nach dem 50. Le

bensjahr befällt, ist es nicht ungewöhnlich, daß 

in der rheumatologischen Praxis ein Patient, 

der z.B. wegen einer Coxarthrose in Behand

lung steht, über den Symptomwechsel klagt. Er 

fühlt sich plötzlich abgeschlagen, krank, fieb

rig, verliert an Gewicht, klagt zunehmend über 

schmerzhafte Steifheit im Schulterbereich und 

Beckengürtel. Diese Symptomatik ist besonders 

morgens ausgeprägt, der Patient kann abends 

freier beweglich sein. Dies sind die Symptome 

der Polymyalgia rheumatica. Treten dann ein

seitige Kopfschmerzen, z.B. Schläfenkopf

schmerzen hinzu oder klagt der Patient über 

claudicatioähnliche Schmerzen im Kaumuskel, 

dann ist eine Riesenzellarteriitis (RZA) auszu

schließen. 

Die Symptome der Riesenzellarteriitis sind 

Schläfenkopfschmerzen, Masseterclaudicatio, 

aber auch andere arterielle Verschlußsym

ptome, vornehmlich allerdings am Kopf. Dies 

verbunden mit einem allgemeinen Krankheits

gefühl, Gewichtsabnahme und einer Erhöhung 

der Blutsenkungsgeschwindigkeit von in der 

Regel über 100 in der ersten Stunde nach We

stergren, einer Entzündungsanämie und einer 

Z. Allg. Med. 1992; 68: 882-884. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992



Kopfschmerz: Rheumatologie 

Ba i labor - Rh umatologie 
Blut enkungsgeschwindigk it 
Blutbild mit DifT r ntial 

rinstatu 

erum-Kalzium, alkali ehe Phosphatase, GPT, Harn
säure, Kreatinin, Gesamt-Eiw iß und erum-protei
nelektrophor se 

Bei Verdacht auf chroni ch-entzündli he 
Erkrankung: 
Te t für antinukl äre Faktoren 
Test für Rheumafaktor 

Tab lle I: Laboruntersuchungen 

Ver chi bung der Akutpha - Proteine in der 

Elektrophorese (mit Erhöhung der Alpha-2-

Globulin und zum Teil auch der Gammaglo

buline). Differentialdiagnostisch ist immer an 

eine maligne Erkrankung oder an eine and re 

konsumierende Erkrankung zu denken. 

B i der klinischen Untersuchung findet man 

eine Steifigk it im chulter- und Beckengürtel, 

vorausg setzt man untersucht den Patienten 

am Vormittag, oft au h eine dolent Induration 

der Temporalgefäß , die nicht bzw. schmerz

haft tastbar sind und oft g s hläng lt imponie

r n. 

eben d m Basislabor (siehe Tab. I) sind in 

der Reg I b i d r Differ ntialdiagno e au h der 

achw i von Anti-Kardiolipinkörp rn und die 

Koll g nos diagno tik Antinukl arfaktoren 

[ F], Antikörp r geg n n-D und Komple

ment [C3, C4]) sinn oll. 

Bei starkem klinisch n Verdacht ist es völlig 

ertretbar, als rst s ein ausr ichende Biop

sie der Arteria temporalis durchzuführen, um 

histologisch zu untersuchen, ob eine Riesen

z llarteriitis orliegt. Eine routinemäßige Biop

sie dies r Arterien beidseits führte in 20% der 

Fälle, die klinisch keinen Hinweis für eine 

T mporalarteriitis hatten, auch nicht via Ul

traschalluntersuchung, zu einem positiven Er

gebnis. Die Exzision der Temporalarterie kann 

ambulant durchgeführt werden und sollte im

mer Grundlage weiterer Diagnostik sein. Kann 

man eine Riesenzellarteriitis nachweisen, sollte 

trotzdem eine Tumorsuche mit Röntgenbild des 

Thorax und abdomineller Sonographie durch

geführt werden. 

Der achweis einer Riesenzellarteriitis ge

g nüber einer einfachen Polymyalgia rheuma

tica (PMR) hat therapeutische Konsequenzen; 

eine Riesenzellarteriitis muß m. E. mit einer 

Dosis on 100 mg Prednison/die stationär be

handelt werden. Eine »einfache« PMR kommt 

mit 2 mg Prednisonäquivalent aus und zeigt 

Fortbildung 

darunt r schon nach vier Tagen inen deutli

chen nkungsrückgang. Ist dieser nicht nach

weisbar, ist die Diagnose »PMR« od r RZA 
falsch, dann liegt doch ein Tumor or. 

Arthritis des Atlanto-Okzipitalgelenkes 

Ein weiteres Symptom, das den Rheumatolo

gen zum unmittelbaren Handeln zwingt, ist die 

Arthritis des Atlanto-Okzipitalgelenkes. Kommt 

es im Rahmen einer rheumatoiden Arthritis 

(RA) zur Mitbeteiligung di ser Gelenkgruppe, 

kann es durch entzündliche Dehnung der Bän
der zu einer ubluxation des Dens epistropheus 

kommen. Di s kann zur Impression oder auch 

Kompression des Rückenmarks führen, sich 
günstigenfalls in eine Dysästhesie in den Hän

den, unglücklicherweise in einer Querschnitts

lähmung oder katastrophalerweise im Exitus 

manifestieren. Bei Verdacht auf Mitbeteiligung 

der Halswirb lsäule ist eine spezielle Röntgen

aufnahme der Halswirbelsäule normal und mit 

Antefl ktion notwendig, um den Abstand des 

Dens om Wirbelbogen zu messen. 

Weitere Erkrankungen 

atürlich ist ein B teiligung d r Temporo

Maxilla {TM) Kiefergelenke b i der rh uma

toid n Arthritis und weniger auch bei anderen 

chronisch-entzündlichen Gelenk rkrankungen 

gegeb n, was sich immer durch chmerz und 

s lten r chwellung bemerkbar macht. Hi r ist 

eine lokale Kortikoidinjektion oft sinnvoll. 

»Rheumatologisch« ursächlich unbekannt ist

natürlich auch die Iridozyklitis, Iritis, die den 

Ophthalmologen dazu erleiten, den Rh uma

tologen nach den Ursachen dieser Entzündung 

zu fragen. Di Ursache ist nicht bekannt. Sol
che lokal beschränkten Entzündungen können 

zwar manchmal im Rahmen einer AS, oft HLA

B-27 positi auftreten, aber auch bei anderen 
reaktiven Artheritiden (HLA-B-27), wie auch 

unabhängig davon. Hier würde uns die Infor

mation, daß z.B. ein Bruder diese Symptome 
gehabt hat oder eine AS in der Familie vorhan

den ist, schon weiterhelfen. Die Diagnostik 

kann abgekürzt werden, wenn z.B. HLA -B-27 

nachgewiesen werden kann und vor weiteren 

unnötigen Untersuchungen gewarnt werden 

muß. 

Die Kollagenosen, in erster Linie der syste

mische Lupus erythematodes ( LE), können 
sich mit Kopfschmerzen bzw. »Kopfsympto-

Eine ublu
xation des Dens 
epistropheus 
kann katastro
phale Folgen 
haben 

Bei starkem 
klinischen Ver
dacht Biopsie 
der Temporal
arteri zur 
histologischen 
Diagnosesiche
rung 



Kopf chmerzen 
können auch 

durch Indome
tacin oder Kor

tikosteroide 
verursacht 

werd n 

Fortbildung 

D duktiv und kriminali ti h 

Hi r ist di dedukti e, kriminali ti eh ufarbei
tung der B chwerd n in d r namnes nts hei
dend. »Warum, wann tut e wo weh und " as hilft 
dag gen?« sind di Fragen, die om behand lnden 
Arzt immer wieder, oft auch zum nwill n de 
Patienten, ermittelt w rden müssen. Es wäre ein 
Fehler, die Bes hwerden entw der der einen oder 
and r n eite zuzu chi ben. Ein organischer Be
fund kann und wird bei manchen Patienten zum 
Kopfzerbrechen und damit Kopfschmerz führen. 
Die ufgabe des b handelnden Arztes ist e , die 
verschiedenen Zuflü se, oft v rsteckt, zu diesem 
ymptom »Kopf chmerz« zu eruieren, um dann 

eine ent prech nde, wenn möglich gezielte oder 
kombinierte Behandlung einzuleiten. 

men« präsentieren. Hat eine junge Frau, die 

weder raucht no h die Pille nimmt, einen 

Schlaganfall und plötzlich auftretende Kopf

schm rzen, sollte man auf jeden Fall an eine 

»Zerebritis«, das heißt ine entzündlich Lä

sion im Gehirn d nken, di man heutzutage

auch durch die Kernspintomographie nachw i

sen kann. atürli h ist das »Ba islabor« um die

antinukl aren Faktoren bzw. Antikörper geg n

ds-D S zu erweit rn. Die Th rapi ist hier

selbstv r tändli h, wie auch b i der Ri s nzel

larteriitis, eine ho hdosi rt Kortikosteroid

Therapi , ang fang n mit 1 0 mg Pr dnison

äqui al nt/di .

Daß and r Kollag nos n, wie z.B. di syst -

misch progr si klero , au h di Panar

teriitis nodosa si h primär im Kopf manit stie-

r n, ist di usnahme.

And r ymptom am Kopf lassen natürlich

an ine rh umati he Erkrankung d nken, z.B.

die Iritis oder Iridozyklitis b i Patient n mit

oder and r n »r aktiven Arthritid n« HLA

B-27. ur ist hi r die therap utische Konse

quenz nicht g geben, es s i denn, ein Pati nt

mit in r Iridozyklitis klagt gl ichzeitig über

Rückens hmerz n oder Gelenkschmerzen und

schwellungen. Eine systematische Untersu-

Kopfschmerz: Rheumatologie 

hung zur Abklärung der »Ursa he« - on der 

Kolposkopie bis zur G lenk- und Kno henszin

tigraphi , auch K rnspintomographi - sollte 

ermieden werden, solang d r Pati nt nicht 

über B schw rden in dies n B reich n klagt, 

da daraus keine therap utis hen Kons quen

z n gezogen werden können. Die Entzündung 

am uge wird am Auge, nämlich durch lokale 

Kortikosteroidgaben behandelt. 

Eine weit r Gruppe der Kopfschmerz n sind 

die medikamentinduzierten Kopfschmerzen. 

Hier denkt man an das Indom tacin, das sofort, 

hochdosiert gegeben, Kopfs hm rzen erzeugen 

kann. Eine langsam Einführung des Medika

ments ist notwendig. 

Kortikosteroide können Kopfschmerzen her-

orrufen, ind m dur h die Kortikosteroide eine 

Hypertoni erursacht wird, die wi derum 

Kopfschmerzen machen kann. Hier ist die ge

naue Anamnese bzw. die Medikamentenanam

nes notw ndig. Es kommt ja nicht nur ein 

Kopf, sond rn der ganze M nsch mit seinen 

Kopfschm rzen zum rzt. 

M chani eh muskuläre, ligamentäre Kopf

hmerzen, meist im Hinterkopf, sind typis hes 

usdru ksmittel d s Weichteilrheumatismus 

oder ni ht artikulär m Rh umatismu ( R). 

V rspannung, Fehlhaltung und alle konfliktbe

Iadenen ituation n können sich in dies m B -

r i h manifesti r n. i es, daß d r Pati nt ich 
»m ht b haupt n kann«, i s, daß ihm »das 

G nick gebrach n« wurde. Oft ind diese 

chmerzen nur B gl it chm rzen bei ein r an

deren Problematik, z.B. einer F hlhaltung der 

Wirbelsäul oder Au druck eines icht-F rtig

werden mit einer and ren hronisch

s hmerzhaften Erkrankung, z.B. einer Arteri

itis od r Arthritis tc. 

Dr. med. Klau K. BandiIJa 
Deut ehe Klinik für Diagno tik 
AnkammalJ e 
6200 Wie bad n 
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Angelika May und Alexander Weber 

Kopfschmerzen im HNO-Bereich 

D>iagnostik

Eüne genaue Anamn se gehört zu den wi htig

stten diagnostis hen Möglichkeiten. Für den 

O>tolaryngologen folgt die fachspezifische klini

scche Untersuchung mit chwerpunkt ase, e

brnnhöhlen und Ohr einschließlich Röntgen der

asenn benhöhl n, Felsenbein, Schäd lüber

silcht und HWS, bei entsprechender Fragestel

lwng au h CT und MR. Die Prüfung auf Druck

se hmerzhaftigkeit der er enaustrittspunkte 

a1m chädel, die Kontrolle des Blutdruck s und 

dter Laborstatus gehören dazu, ebenso die Pal

pmtion d r Temporalarteri n und eine Ri h

p1Tüfung. 

Einleit nd in kurze Zusammenfas ung der 

nsiblen Inner ation d s G si htss hädels. 

Di nsible Inn rvation d r Ohrmu chel 

umd d s Gehörgangs erfolgt dur h den . tri

g ""minus, den . auricularis magnu , den 

agus (Gehörgangshinterwand) sowie durch 

s nsible Fas rn des . facialis (hinterer oberer 

knöcherner Gehörgangswand). 

Die sensible Schleimhautversorgung d s Mit

telohre erfolgt zum Teil über den . glos o

phar ngeus ( . tympanicus), teils über den 

trigeminus ( . auriculotemporalis). 

Die rv n ersorgung von a e und a en-

nebenhöhlen übernimmt der 1. und 2. st des 

. trigeminus. 

Die er en ersorgung des Rachens erfolgt 

im asopharynx durch den . maxillaris des 

. trigeminus, im Oropharynx om . glos

sopharyngeus und im Hypopharynx om 

agus. 

Di se g m insam ensibl Innervation on 

Ki i r- und Ohrb r ich erklärt da Zustande

kommen d r ins Ohr ausstrahlend n 

chmerz n b i Zahn- und Ki fererkrankung n 

sowi bei ulz rös n Proz ss n im Kehlkopf und 

Pharynxber ich. 

Di häufig t n Ursach n für H 0-Erkran

kung n ind ntzündli her G n 

Nase und Nasennebenhöhlen (NNH) 

ffektionen der Haut und tützgerüst rkran

kungen sind im allg meinen nicht sehr 

schmerzhaft. Ausnahme ist die Perichondritis 

d s as ngerüsts, di mit stark n Schmerzen, 

Rötung d r Weichteile und subperichondraler 

Zentrum der 
Hai - a en-Ohren-
11 ilkund . ruver-

ität klinik 
Frankfurt/M. 

In der Diagno
stik ist ein 
genaue Ana
mne e am 
wichtigst n 

chmerzen im Kopfbereich können als Ge- Zum Inhalt 
sichts- wie auch als Kopfschmerz auftreten. 
Eine scharfe Trennung der Gesichts- von Kopf-
schmerzen ist nicht eindeutig möglich, da beide 
Schmerzmanifestationen oft ineinander über-
gehen und nicht selten eine gemeinsame Ursa-
che haben. Gerade die Gesichtsregionen ase, 
Nasennebenhöhlen, Ohr, Mundraum und Ra-
chen können Ausgangspunkt von Schmerzen 
sein, die als Kopf- oder Gesichtsschmerzen 
empfunden werden. Bei Schmerzen im Kopfbe-
reich muß der Otolaryngologe vielseitige dia-
gnostische Überlegungen anstellen und be-

Abb). 1: Zo t r cephalicu • mit Beteiligung der Region 1 und nachbarte Fachgebiete miteinbeziehen. 
2 dm ervu trigeminu . 

Z. Allg. Med. 1992; 6 5- 9. © Ilippokrate erlag GmbH, tuttgart 1992 



Oft starke 
Kopf: chmerzen 

durch Be
chwerden der 

asenneben
höhle 

Fort 

Absz ßbildung einherg ht. Di Ursache kann 

ein Trauma oder ine exog ne Infektion ein. 

uch d r Herpe Zo ter na alis (Abb. 1),

dabei handelt es sich um ein neurotrope Vi

rusinfektion mit B fall der Hirnnerven (Zoster 

cephalicus, oticus) oder d r spinalen Ganglien 

(Gürtelro ), kann sehr chmerzhaft sein. D r 

Erreger, der Varizella-Zoster-Virus, befällt in 

der Regel halbseitig (1. und 2. st des er us 

Trigeminus). Da Prodrom ist mit tark n 

hmerz n verbunden, danach Bildung on 

Pap In, Bläschen und Pusteln. Bei schweren 

Fäll n sogar lokal Hämorrhagi und ekroti

sierung. 

Therapie: ciclovir, Vit. B, bei schweren Fäl

len Gammaglobulin i.m. 

Verlegung n des a eninneren (z.B. p-

tumd formitäten, Muschelhyp rtrophie, Poly

posis) verursachen meistens in Druck- oder 

pannungsg fühl oft in Begleitung einer asen

atmungsbehinderung. törungen der H

Ventilation können starke chm rzen erursa

ch n, schon bei r lativ g ring n Druckabw i

chungen von 20 bis 50 mm H
2 

Abb. 2: chm rzau trahlung bei er chied n n Formen einer akuten inu iti . 

Abb. 3: omputertomographie der asennebenhöhlen in 
koronarer b n . Ver chattung d r vord ren i bbeinzellen 
r cht al u druck einer chroni eh n inu iti . 

Therapie: chi imhautabschwellend Maß

nahmen. 

Im Gegensatz zur asenhaupthöhle sind 

H-Beschwerden sehr oft Ausgangspunkt für

stark Kopfschmerzen. Bei der akuten inusitis 

zeig n sich mei t ns umgrenzt hmerzen, 

die aber topographisch nicht treng zugeord

net sind (s. Abb. 2). 
Im Geg nsatz zur akuten Sinusiti kann die 

chronisch inusitis okkult erlaufen ohne au -

geprägt klinisch Z ichen und die Ursache für 

ein kon tantes Druckg fühl in (s. Abb. 3). 
Therapie: Zuer t konser ati , b i P rsistenz 

cndonasale Mikroch1rurgi . 

Tumoren verur achen durch Wachstum, In

filtration und D truktion tarke Schm rzen. 

Entzündli he Prozesse d r a e und asen

neb nhöhlen, Zähne, posttraumatisch, Zustand 

na h Op ration n, Kompression der er n

wurzeln od r ein idiopathische Ursache kön

nen neuralgisch Beschwerden auslös n. 

Die bekannteste on allen ist die Trigemi

nusneuralgi . Diese Patienten leiden unt r 

stechenden, intensiven Schm rzen im Versor

gungsgebiet des . maxillaris, . mandibula

ris, selten (5%) des . ophthalmicus. 

Dauer: Sekunden bis Minuten; Triggerzone: 

Wangenhaut, Schleimhaut. Häufig 6.- . De

kade. Viele Schmerzattacken pro Tag. Zuckun

gen der mimischen Muskulatur. 

luder- euralgie (( euralgie des Ganglium 

pterygopalatinum): Durch eine Reizung des 

Ganglium pterygopalatinum, z.B. durch ent

zündliche Prozesse in der achbarschaft (N H, 

auch Orbita), kommt es zu chmerzen, die sich 

ein eitig, im Bereich vom aseninneren über 

Augenhöhle und Oberkiefer ziehen bis chläfe 

und Mastoid, und meist ns nachts auftreten. 

Zusätzlich iesreiz, homolateraler chnupfen. 
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Hochdosierte Crataegustherapie 

Crataegutt

® 

forte 

Kapseln 

Crataegutt

® 

forte 

sammensetzung: 1 Kapsel enthält: Trockenextrakt aus 
leißdornblättern mit Blüten (5:1) 80 mg, eingestellt auf 

mg oligomere Procyanidine. 100 ml Lösung enthalten: 
rockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (5: 1) 
,4 g, eingestellt auf 1500 mg oligomere Procyanidine. 

wendungsgebiete: Nachlassende Leistungsfähigkeit 
es Herzens entsprechend Stadien I bis II nach NYHA. 
ruck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Noch 
cht digitalisbedürftiges Altersherz. leichte Formen 
>n bradykarden Herzrhythmusstörungen. Gegenan
igen: Bisher nicht bekannt. Nebenwirkungfill.; Bisher 

cht bekannt. Wechselwirkungen mit anderen Mit-
n: Bisher nicht bekannt. 

sierungsanleitung und Art der Anwen
ng: Soweit nicht anders verordnet, 

nal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit et
:ls Flüssigkeit bzw. 2mal täglich 
1 Tropfen unverdünnt oder in Flüssig-
tit (Wasser, Tee oder Fruchtsaft) ein
thmen. Bei Bedarf kann die Dosis bis 
1f 3mal täglich 2 Kapseln bzw. 3mal 
�lieh 40 Tropfen erhöht werden. Dar-
. hungsformen/Packungsgrößen/ 

ise: Crataegu forte Kapseln: OP 
, Kapseln (N2) DM 17,90; OP 100 

sein (N3) DM 31,20. Crataegu for-
: OP 50 ml Lösung DM 17,90; OP 
0 ml Lösung DM 31,20; OP 250 ml Lö-

g DM 68,55. Stand: April 1992. 
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Entündung n 
von Ohr und 

äußerem Ge
hörgang sind 

immer sehr 
chmerzhaft 

euralgie des 
. auriculotem

poralis: Ohren
schmerz, der 

zur Wange und 
chläfe aus

strahlt 

Diagnostische Schritte: usschluß einer rhi
nologischen oder ophthalmologischen Erkran
kung. 

Therapie: Versuch der Anästhesie d r dem 
Ganglium benachbarten Nasenschleimhaut im 
hinteren mittleren asengang. 

asoziliaris-Neuralgie (Charlin): Diese ist 
gekennzeichnet durch anfallsweise einseitige 
Schmerzen an der seitlichen ase, und auch im 
Augapfel in der ähe des medialen Augenwin
kels, verbunden mit chwellung der Na
s nschleimhaut, konjunkti aler Reizung und 
Tränenfluß. 

Ursache: Unklar, Verdacht auf Schädigung 
im Ganglium ciliare. 

Therapie: Touchierung der asenschl im
haut mit 5% Procainlösung. 

Ohr 

ntzündungen des äußer n Gehörgangs und 
Ohr s sind imm r s hr schmerzhaft und m i
stens topographisch korrelierend mit d m us
gangspunkt der Schmerzen. Beispiele sind eine 
G hörgangsentzündung, Mittelohrentzündung, 
Pyramidenspitzen er it rung mit ervenaus
fäll n der n. V, IV, VII (Gradenigo-Syndrom) 
sowi otogene Komplikation n, die mit pti-

h n Z ich n inh rg h n und bis zu in r 
Hirndrucksymptomatik führ n können. 

uralgische B s hwerd n vom Ohr ausg -
hend sind das Hunt- yndrom od r lnterme

diusneuralgie (G. g niculi) mit paroxysmal n 
od r andauernd n techenden chm rzen im 
äuß ren Gehörgang, periaurikulär, ausstrah
lend zum Gaumendach und in die Tiefe d s 
Ohres und Gesichts. Klinisch gibt es oft Kom
binationen mit abnormen Geschmacksempfin
dungen in den zwei vorderen Dritteln der 
Zunge. Ursächlich besteht der Verdacht auf 
ine Infektion mit neurotropen Viren, daher 

muß differentialdiagnostisch an einen Zaster 
oticus gedacht werd n. 

Zudem ist eine euralgie des . auriculo

temporalis zu berücksichtigen, die sich durch 
brennende, paroxysmale chmerzen vor dem 
Ohr und in der Tiefe des Ohres, zur Wange und 
zur Schläfe ausstrahlend, bemerkbar macht. 
Be orzugte Lokalisation am Tragus und an der 
Helixwurzel. 

Durch Geschmacksreizung und Kauen ist 
diese auslösbar oder intensivierbar. Die Ursa
ch ist unklar, di Erkrankung tritt aber häufig 
mit Parotiserkrankungen oder nach Operation 
dieses Gebietes auf. 

Rachen 

Alle entzündlichen Prozesse des Rach ns, z.B. 
Tonsillitis, Peritonsillarabszeß und Komplika
tionen, sind sehr schmerzhaft. Auch anatomi
sche Varianten wie ein erläng rtes Zungen
bein oder ein überlanger Processus tyloideus, 
der in der Tonsillennische tastbar i t, können 
neuralgische Beschwerden auslösen. Beim 
Schluckakt und bei Bewegungen des Kopfes 
werden durch Druck auf die Umgebung, er
ven und Gefäße Schmerzen ausgelöst. Die häu
figsten euralgien aus der Rachenregion: 

• Die Glossopharyngeusneuralgie, wobei es
zu blitzartigen, starken einseitigen chmerz
paroxysmen kommt, die im Bereich des Ra
chens oder Zungengrund und in der Tonsil
lennische und am weichen Gaumen lokali
siert sind.
Trigger: Essen und Kauen.

• B im Eagle- yndrom kann ein überlanger
P. styloideus die A. carotis ext. und int. kom
primier n und die Sympathikusfas rn rei
zen. Au h Synkop n komm n vor.
Therapie: Enorale Exstirpation d s verlän
gert n Proce us st loideus.

• Vagusneuralgi

Ähnlich wi b i d r Glossopharyngeusn ur
algie, b trofö n sind sp zi 11 di s nsiblen
Portionen des . agus ( . laryng us sup -
rior und der R. auri ularis), zi hen
Schmerz n üb r den seitlich n Hals om Ohr

Abb. 4: as nracbenraumtumor, der ich primär dur h 
tarke Ohren chmerz n bemerkbar machen kann. 
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DERMOSTEROIDE AUS DER GlAXO-FORSCHUNG II I 

Betnesol:..v 
Der Klassiker unter den Dermosteroiden 

Gloxo GmbH · 2 06 0  Bad Oldesloe · Betnesol -V Creme/Solbe/Lotio/crinole. Zusam
mensetzung: 1 g Betnesol-V Creme/Salbe enthält 1,22 mg Betomethoson-17-volerot, 
entspr. 1 mg Betomethoson. 1 ml Betnesol-V Lotio enthält 1,22 mg Betomethoson-17-
volerot, entspr. 1 mg Betomethoson. 1 ml isopropylolkoholisch-wößrige Lösung Betnesol-V 
crinole enthält 1,22 mg Betomethoson-17-volerot, entspr. 1 mg Betomethoson. Anwen
dungsgebiete: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Psoriasis, mit Ausnahme ausgedehnter 
chronisch stationärer Formen, Ekzeme jeder Art einschließlich Milchschorf und Ekzemen 
bei Kindern, Neurodermitis, Kontoktdermotitis, seborrhoische Dermatitis, Dermatitis 
nummuloris, Pruritus onogenitolis, Pruritus senilis, Intertrigo, Lichen simplex chronicus, 
Lichen ruber plonus, Erythrodermien, Otitis externe, Verbrennungen 1. und II. Grades, 
Sonnenbrand, Insektenstiche. Betnesol-V crinole: Kortikoidempfindliche Houtkronkheiten 
behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und Brusthaut, Bartgegend), wie Seborrhoeo 
copitis, Psoriasis, Ekzeme, Alopezie. Nicht nässende Ekzeme anderer exponierter oder 
schwer zugänglicher Körperstellen (z.B. Gehörgang, intertriginöse Räume), Psoriasis der 
Handflächen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, 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 Houterkronkungen), 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, 

Creme 0,1% 

50g 

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

Handelsformen und Preise: Betnesol-V Creme/Salbe: Tuben mit 15 g DM 15,73, 3 0g 
DM 27,25, 50g DM 38,82, 1 00g DM 64, 08. Betnesol-V Lotio: Flaschen mit 2 0ml 
DM 22,33, 50ml DM 42,33, 1 00ml DM 75,63. Betnesol-V crinole: 
Flaschen mit 15ml DM 16,54, 30ml DM 28,17, 5 0ml DM 4 0,38, 
1 00ml DM 66,41. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise 

Gia�o inkl. MwSt. 14%. 
Stand: 15.7.1991 



Kopfschmerzen 
im H 0-

Bereich sind 
am häufigsten 

entzündlich 
bedingt 

Auch dento
gene Prozesse 

sind oft Aus
gang punkt 

starker Kopf
schmerzen 

Abb. 5: Zungengrundtumor, der ich er t durch chmerzen Abb. 6: Röntgenaufnahm d r Ki � rgelenk bei o ten-
in Hals und Ohrregion bemerkbar machen kann. ndrom. Links im Bild i t das nach dor al er chob ne 

bis zum Sternum, meist im Sinne von sekun
denlangen Schmerzattacken oder auch län
ger anhaltenden reißenden Schmerzen. 

Kennzeichnend ist eine deutliche Druck
schmerzhaftigkeit der Eintrittsstelle des 
laryngeus superior in der Membrana hyothy
reoidea. Die Schmerzen können durch 
Schlucken, Husten, Gähnen getriggert werden. 

Mit dem Schluckakt zusammenhängende 
Ohrenschmerzen sind bei negativem Ohrbe
fund stets Indikation für eine sehr eingehende 
palpatorische und endoskopische Kontroll von 

aso-, Oro- und Hypopharynx und oberen Öso
phagus. Bei entspre henden Befunden kom
men P. . und w itere Diagnostik in rag s. 
Abb. 4 und 5).

Letztendlich sind dentogene Proze se oft 
Ausgangspunkt von starken Kopfschmerzen, 
denn alle Mund-Zahn-Kiet r-Erkrankungen 
sind sehr schmerzhaft. Aber am häufigsten in 
der H 0-Praxis sind Patienten mit einem Co
sten- yndrom oder Mandibularisgelenk

neuralgie (s. Abb. 6). Wenn z.B. Molare fehl n, 
werden die Okklusion und die Belastung des 
Kiefergelenks verändert und das Kiefergelenk
köpfchen nach dorsal verschoben. Dadurch soll 
es neben der Irritation des . auriculo tem
poralis auch zu einer Irritation der Chorda tym
pani mit Schmerzattacken kommen können, 
die vor dem Ohr oder Gehörgang lokalisiert 
werden. Brennen auf der Zunge, sogar Schwer
hörigkeit und Tinnitus sind beschrieben wor
den. 

Kiefergelenk-Köp� hen zu eben. 

Fazit 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die 
häufigsten Ur achen für Kopfschmerzen im H 
Bereich entzündlicher Genese sind. ndere r a
chen sind wesentlich s ltener, müssen aber difTe
rentialdiagnostisch immer in Erwägung gezog n 
werd n. 
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ongreßberichte 

Plroblem beim Typ-II-Diabeti
ker: die Multimorbidität 

Inn V rgleich zu Patienten mit Typ-1-
D ab tes fallen solche mit Typ-11-
D abetes durch eine Multimorbidität 
auf. Bei ielen der Begleiterkrankun
g n handelt es sich um Folgekrank
h iten d s Diabetes. 

Obgleich on Arzt und Patient 
haufig v rnachlässigt, stellt der dia
b tis he Fuß mit s inen Folgen ln
fe tion und Amputation eine oft le
b nsbedrohliche Komplikation dar. 
B dingt or allem durch die Pol -
neuropathie, zeigt der Fuß des Dia
b tik rs ein Fehlb lastung. Zusätz
li h begünstigt die diabetisch An
gi pathie di Entstehung von Fußlä
si nen. 

eben der diabetischen europa
th · . or allem d r autonom n eu
ro athie, ist auch die diabetische 
Angiopathie an d r Entstehung in r 
Impot nz des Diabetespatienten b -
teiligt. In der Reg l sind b i impoten
ten Diab tespati nt n - di p y ho
lo is hen Faktor n müs n natürli h 
b ht t \ rd n - au h all and r n 

uropathie 
na hzuw isen. L bensentscheidend 
ist dabei die diab tische Kardioneu
ropathi . Um sie zu diagnostizi ren, 
bedarf es einer ganzen Palett dia
gnosti eh r Tests. In der Praxis am 
einfachst n dur hzuführen sind der 
Orthostas test (modifiziert nach 
Schellong), die Messung des verlän
gerten QT-Intervalls (wobei andere 
mögliche kardiologische Ursachen 
dafür ausgeschlossen werden müs
sen) sowie, als indirekte Methode, 
die Messung der Thermosensibilität. 

ine weitere prognostisch ent
scheidende Komplikation beim Typ
II-Diabetiker ist der Hochdruck. Mit 
Manifestwerden der diabetischen 

ephropathie kommen 50% der Pa
tienten innerhalb von fünf Jahren 
durch kardiovaskuläre Erkrankun
gen zu Tode. Die Diabetesdauer bis 
zum achweis einer Makroprotein
uri kann beim Typ-II-Diabetiker 
sehr kurz ein. 

Es drängt sich als Konsequenz auf, 
daß, abgesehen von den konkreten 
therap utisch n lnt rventionsmög
lichkeiten, auch beim Typ-II-Diab -
tes mit Komplikationen di gute 
Stoffw chsel instellung mit Hb 1-
Werten unter 10% als lebensverlän
gernde Maßnahme im Vordergrund 
steht. 
Symposium der Fa. Bayer AG 

»Typ-II-Diabetes: Pathogenese und

Therapie«, 16. 5. 1992 in München.

Prof. Dr. m d. Eckart Jungmann 
Abt. Endokrinologie 
Zentrum der Inner n Medizin 
Theodor- tern-Kai 7 
6000 Frankfurt/Main 70 

Für Antiarrhythmika gelten 
heute strengere Indikationen 

Die Th rapie d r kardialen Grunder
krankung genießt b i Patienten mit 
tachykarden Rhythmusstörungen 
absolute Priorität, betont Prof. 
Klaus P ter B thge, umün ter, auf 
d m 3. Deutschen rztekongreß in 
Dre d n. 

n zw iter t 11 steh n allg -
mein Maßnahm n wie da us-
schalten arrhythmogen r oxen. 
z.B. ikotin, Koffein und Alkohol.
Er t dann kommt di pezifische anti
arrhythmische Therapie.

Die Häufigkeit des plötzlichen 
Herztodes hat nach Bethge heut 
»epidemiologische usmaße« er
reicht: In Deutschland betrifft er je
des Jahr rund 100 000 Menschen au
ßerhalb von Kliniken. In 80% der 
Fälle liegt eine Rhythmusstörung zu
grunde, die wiederum in 0% ventri
kulären Ursprungs ist. Die Erwar
tung, daß dem plötzlichen Herztod 
durch eine antiarrhythmische The
rapie vorgebeugt werden kann, hat 
sich zumindest für Patienten mit 
asymptomatischen ventrikulären 
Arrhythmien nach Herzinfarkt ni ht 
erfüllt. Im Gegenteil: Ihre Prognose 
wurde in der CAST-Studie ver
schlechtert. In die CA T- tudie wa
ren jedoch Patienten aufgenomm n 
worden, die heute nicht mehr als 

Zielgruppe für ine antiarrhythmi
sch Therapie nach Infarkt angese
h n w rden: Ein Kollekti mit ex
trem niedrigen Risiko, erkenntlich an 
ein r Einjahresmortalität von nur 3% 
in der Placebogrupp . 

Möglicherweise kommt jedoch Be
tarezeptor n-Blockern in der Prä
vention d s plötzlichen H rztodes 
eine Bedeutung zu. ach einer Me
taanal se on tudien mit insgesamt 
mehr als 16 000 Patienten sank die 
Gesamtmortalität der Patienten nach 
einem M okardinfarkt um 22% und 
die Häufigkeit von Infarktrezidiven 
um 24%. Ein Rückgang des plötzli-
hen Herztodes kam in dieser Me

taanalys nicht so deutlich heraus, 
wurde aber in Einzelstudi n, wi 
z.B. der norw gischen Timolol-Stu
die, belegt. Trotzdem erhalten nur
20-30% d r Postinfarkt-Patienten
tatsächli h Betarezeptorenblocker.

Die L hr au der C T- tudie: Die 
Indikation zur antiarrhythmischen 
Th rapi wird h ute strenger g stellt. 
V ntrikulär ta hykard Rhythmus-

törung n behand lt man nur noch 
b i Pati nten mit kardial r Grunder
krankung und chl cht r Pumpfunk
tion, denn b i di sen Pati nten ist da 
spontan Risiko mit i herheit höher 
als das d r antiarrhythmisch n The
rapie. Die Th rapi erfolgt niemal 
empiris h, sond rn wird nach den Er
gebnissen iner invasiven Testung in 
der Klinik eing stellt. Das Risiko der 
Therapi sind vor allem proarrhyth
mog ne Effekte, nach einer tudie 
on Velebit (19 2) treten dies bei 0 

von 722 Patienten auf. Kein An
tiarrhythmikum - auch nicht die Be
tarezeptorenblocker - mach n hier 
eine Ausnahme. 

Mit einer antiarrhythmischen 
Kombinationstherapie können e
beneffekte verringert, und es kann 
ein überadditi er Effekt erzielt wer
den. Es müssen dabei aber immer 
Substanzen verschiedener Klassen 
kombiniert werden. Unerlaubt sind 
jedoch folgende Kombinationen: 

Verapamil plus Betar zepto-
r nblocker sind ungünstig, weil Si
nusknoten und V-Überleitung zu 

(Fortsetzung auf Seite 92) 
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Antibiotika-! 

fotsct,ung · ·:
�� &\ � ,_ · � �::!' 

Die Lernfähigkeit der 
Bakterien ist unend
lich 

MR A - »M thi illin-Re i
stente- taphyloco us- ure
u «-Bakterien ind heute da 
Problem ummer ins in der 
antibakt riellen Chemoth ra
pie, sagt Profe sor Gerhard 
eibert, der b i Ho chst für 

die Erfor chung on Medika
m nt n gegen Infektion -
krankheiten verantwortli h 
i t. uf chirurgi h n Int n-
iv tationen verur achen ol

che taph_ lokokken häufig 
hwer behandelbar Wund

infektionen bei fri eh operier
t n Patient n. 

Die mod rn M dizin hat 
durch Antibiotika vielen frü
h r tödlichen Infektion -
krankheiten ihr n ehr cken 
genomm n - aber sie ver-

hafft damit d nj nig n Ba k
t rien tämmen in n Vorteil, 
g gen di die je il ing -
etzt n ntibiotika unwirk
am ind. Wenn in Antibio

tikum n un von zehn Bakte-
rien tämm n b i gt, hat der 
überl b nd tamm eben 
zehnmal so vi 1 Platz wie vor
her. 

Die er el ktion druck, 
den di ntibiotika auf die 
Bakteri n ausüb n, wär je
doch weniger chlimm. wenn 
di Bakterien ich nicht 
untereinander verständig n 

könnt n. Ein r i tcnte Bak
terium kann dem nä hsten 
nämli h mitt ilen, " ie e 
auch re i tent, al o wider
stand fähig, gegen be timmtc 
Antibiotika werden kann. 
Dazu · chleu t es infa h di 
Kopie ein tücks seiner 
Erbinformation in da ach
bar-Bakterium ein. uf die-

m Erb tück teht d r Bau
plan eines biochemi hen 
Werkzeuge , da angr ifende 
Antibiotika zer chneiden 
kann. Beta-Lactamasen hei
ß n olch Werkz uge, w nn 
i Beta-Lactam- ntibiotika. 

zu denen auch die Penicillin 
g hören, zer chn iden kön-

ren au zuruhen. 
(Joachim Pietzsch/J loechst) 

Medizin und Psycho
logie 

Da WiT-Wis en tran t r d r 
nive ität Tübingen eran
talt t folgende Fortbildung -

minar für „ rzt und P y
chologen: 

13. 11.-14. 11. 1992
Pati nt nführung und psy
chologi ehe Zu atzbehand
lung b i rwach enen mit

eurod rmiti 

1 . 11.-19. 11. 1992 
Arb it mit der Time Une 
(C-Kur ) 

19. 11. -20. 11. 1992
ufm rk amkeit tö

rungen b i Kind rn - Oia
gno tik und Behandlung 

21. 11.-22. 11. 1992
Autog ne Training -
Grund tufe

25. 11.-26. 11. 1992
Hypno e in d r P ychoth -
rapi - Grundau biJdung -
(B6)

27. 11.-2 . 11. 1992
urop y hologi h R ha-

bilitationi nz pt<> für d n 
Alltag Hirnge hädigter 

u kunft rt iJt: 
WiT - Wissen Transfer
Univer itätsbund Tübingen, 
Wilhelm tr. 5, 7400 Tübin
g n, T 1. 0 70 71/20-64 39 und 
29-5010, Fa 2 -59 0

Sinuselect® 
bei 

Sinusitis, 

Sekretstau 

Druckkopfschmerz 

Zusammensetzung: 100 g enth.: Cinnabaris De 15 g, Carbo vegetabilis De 10 g, Silicea De 10 g, Mercur. solub. De 15 g, Hydrastis D4 10 g, Kalium bichromic. D4 15 g, 

Thuja De 15 g, Calc. sulfuric D-4 10 g. Enthält '42 Vol.-% Ethanol. Dosierung: 3-5 mal täglich 10-15 Tropfen verdünnt einnehmen. Die Einzeldosis kann bis auf 30 Tropfen 
gesteigert werden. Anwendungsgebiete: Sinusitis, Rhinitis, Nebenhöhlenentzündung, Dauerkopfschmerz. Schwindel, Ubelkeit. Kiefer-Stirnhohlenkatarrhe. 

Gegenanzeigen: nicht bekannt. Preis: Tropfen 30 ml DM 10,55 I 100 ml DM 26,30 

• Quelle: Arzneiverordnungs-Report'9 I Ergebnisse des GKV Arzneimittelindex Verordnung rhinologischer Interna 1990, S. 380 Schwabe/Paffrath, Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart 1991 

DRELUSO PHARMAZEUTIKA 3253 Hessisch Oldendorf 1 
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r�r,natoloqie 

Differentialdiagnosti
sc es Kompendium 

Ha t- und chleimhautm ko
tr ten in den ielfältig-

ten Formen auf. Die ver
sch i d nen rreger bevorzu
ge unter chiedlich Körper
region n und verur achen 
dort die typi chen Krank
hei bilder. Da pektrum 
r i ht on der s hr aug nfäl
lig n n chom ko e bi hin 
zu ormen, die· nur schwach 

nt:;zündli he Hautr aktion n 
hervorruC n und de halb oft 
ni ht rkannt werden. Ob
wohl in den letzten Jahrzehn
ten groß Fort chritte auf 
d m G biet d r lokalen und 
ora n Antim kotika-Thera
pie gema ht wurden, nimmt 
di Inzidenz einiger Hautm -
ko n zu. orau etzung für 

in wirkung volle Th rapie 
i t di richtige Diagno e. 

ie Firma Jan en hat d -
in differentialdiagno ti-

ch Komp ndium h rau -
gebracht, da helfen oll, häu
fig auftr t nde Haut- und 

hl imhautm ko n eind u-
tig zu diagno tizieren. a 
Kon p ndiumli f rtn b n i
n r Be hr ibung der unt r-
chi dli h n Mykosen auch 

zahlrei h anschaulich Farb
abbildung n aus der Klinik. 

E kann ko tenlos ang for
dert werd n beim » empera
Praxis- ervice« der Janssen 
GmbH, Raiffeisenstr. . 4040

eu s 21. 

�,rdamine 

Neues Zellschutz

präparat 

Da Z 11 chutzpräparat 
Oxytex® i t zur ahrung er
gänzung orge ehen und ent
hält die antio idati en ita-

ß-Carotin (Provitamin 
A), itamin C und itamin E 
in K mbination mit dem e -
enti llen Mineralstoff elen. 

Di e optimale Kombina
tion d r antioxidativen In
halt toffe chützt die Kör-

perzell n ni ht nur or ag
gre i n ub tanz n wi Ab
ga en, Ozon, Zigarettenrauch 
und chwermetall n, die in 
d r mwelt orkomm n. Ge-

hützt wird der Körp r au
ßerdem vor s lb t produzier
t n aggre iven Abw hr tof
fen und zell hädigend n 

auerstoffradikalen. 
Die er Zell chutz wird 

durch die syn rgi ti eh Wir
kung der vier Inhalt toIB o
wohl innerhalb der Zelle wie 
auch als Radikalfänger an der 
Zellmembran err icht. 

0 ytex® wird in Packungen 
zu 50 und 100 Kap eln ange
boten zum Prei on 31,50 
DM bzw. 52,25 DM. Es i t ab 
ofort in allen poth k n er

hältli h. E wird on d n g -
etzlichen Er atzkas en ni ht 

erstattet. (Wörwag)

�uro/ogie 

Diagnose der 
Harninkontinenz 

Harninkontinenz - in Tabu
thema, üb r da B troffen 

lb t mit ihrem rzt nur hr 
ung rn pr ·h n. m in 
gezi lt Th rapie inzul iten, 
muß der rzt jedoch fe tst 1-
len, um w !ehe Inkontinenz 
es ich hand lt: Er benötigt 
von einem Patienten eindeu
tige Informationen. 

Zur diagno tis h n Abklä
rung hilft ein Fragebogen: 

eh Frag n, alle mit Ja oder 
ein zu beantworten, geben 

Hinwei e, ob eine rang
oder eine treßinkontinenz 
vorliegt. 

Eine weitere Diagnosehilfe 
i t ein Miktion kalender, auf 
dem der Patient tägli h unt r 
d r entsprechenden Uhrzeit 
eine normale Miktion oder ei
nen unfreiwilligen Harnab
gang einträgt. Zu ätzli h zeigt 
der Kalender auf der Rück-
eite ·· bungen zum Becken

boden-Training. 
Beide Diagnosehilfen kön

nen bestellt werd n bei der 
Madaus AG. Postfach 
910555, 5000 Köln 91 oder 
über die Service- ummer 
0130/57 

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. 

HYPOPHYSE 

\J .a:_ NEBEN-jj N<� 

„Alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis 
jeder Teil isJ dabei zugleich Anfang und Ende". (Hidpokrates) 

feminon Zusammense.tzun.g: 100 ml enthalten Pulsatilla O 3,5 ml, Agnus 
castus D1 0,05 �I, Chelldon!um D4 0,1 ml, Cimicifuga D3 0,1 ml, Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. D10 0,1 ml, Hamamelis D1 0,1 ml. Anwen
dungsgebiete: Ovarielle Insuffizienz, klimakterische Beschwerden Men
struationsanomalien, depressive Neurasthenie, psychosexuelle Stör�ngen 
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Ent
hält 47 Vol.-0/oAlkohol . 

D.osierung 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 � 
Erfahrung über 

6 Jahrzehnte 



stark g br mst werden. Disopyra
mid und Chinidin bzw. prindin soll
ten eb nfalls nicht kombiniert wer
den, weil die v ntrikuläre L itung zu 
stark gebremst wird. Bethg warnt 
allerdings grundsätzlich da or, eine 
solche Kombinationstherapie in der 
Praxis einzuleiten, auch wenn es sich 
um Patienten mit supra ntrikulä
r n Rh thmusstörungen handelt. 
Bethge, K.-P. (Städtisches Friedrich
Ebert-Krankenhaus, Medizinische 
Klinik): 3. Deutscher Ärztekongreß, 
Dresden, 22. -24. Mai 1992, ympo
sium »Grenzen und Möglichkeiten 
der modernen Arrhythmiebehand
lung (Sponsor: Knall AG) 

Dr. med. Angelika Bi chofT 
Otilo traß 2 

032 räfelfing 

Therapie der Wahl bei sebor
rhoischem Ekzem: Ketocona
zol-Creme und Waschlösung 

Ein s borrhoi bes Ekz m kann auf
grund d r äuß rst lästig n Sym
ptom die Pati nten p ychis h und 
sozial erheblich beeinträ htig n. 

u g löst wird die Erkrankung 
dur h ein Zu amm nspiel rschi -
den r Faktor n. Als rr g r hat man 
den lipophil n Hefepilz Pityro
sporum oval identifiziert, der vor
nehmli h talgdrüsenreich Körper
regionen b siedelt. Entsteht ein 
Ungleichgewi ht auf d r Haut, bei
spielsw ise durch einen Klimaum
schwung, ung eignete Maßnahmen 
der Kosmetik, Genuß scharfgewürz
ter Speisen oder auch Streß, können 
die Hefepilze b i genetisch dispo
nierten Personen pathogen werden 
und dringen in Myzelform in geschä
digte Hautareale ein. Dadurch 
kommt es zu Entzündungsreaktio
nen des Talgs auf der Haut. 

Für die Behandlung bedarf es ei
nes Medikaments, das sowohl wirk
sam i t und den Patienten kosme
tisch b friedigt als auch om Arzt auf 
Dauer ohne Risiko erschrieben wer
den kann, b tonte Professor ieg-

fri d olting im espräch b im 1 . 
Weltkongr ß für rmatologi in 

ew York, w il es sich imm r um 
eine langfristige Therapie handelt. 
Ketoconazol in topischer Darrei
chung form gilt als äußerst wirksam. 
Für d n Münsteran r Dermatologen 
ist es die zur Zeit wahrscheinlich 
wirksamste ubstanz zur Behand
lung des seborrhoischen Ekzems, 
wie zahlreiche Doppelblindstudien 
hinreichend belegen. Außerdem sind 
auch keine irgendwi gearteten pät
schäden zu erwarten. »Gerade für 
die Langzeitbehandlung war es uns 
wichtig herauszufinden, ob es zu 
meßbaren Konz ntrationen im Blut 
kommt. Bisher hab n alle di se Un
tersuchungen eindeutig bewiesen, 
daß in di ser Hinsi ht nichts zu be
fürchten ist«, erklärte olting. 

In einer Multiz nter-Studie wurd 
V rträglichkeit und Akzeptanz an ei
ner groß n Zahl ambulanter Patien
ten be tätigt. 1342 Patienten in 269 
Praxen wandten über vi r Wochen 

izoral® r m Z\\ imal täglich an. 
usgew rtet w rd n konnt n die 

Daten von 1213 Pati nt n. B r its 

Prozent d r Fäll 
ptomfreih it od r 

,6 

Verbess rung festg stellt. Im w ite
ren Th rapi verlauf sti g die Erfolg -
rate auf 94,3 Proz nt am und bei 
etwa inem Dritt 1 der Fäll konnt 
die Behandlung vorzeitig abg -
schlos en werden. Unerwünschte 
Wirkungen waren selten und or
üb rgehend. Gerade hinsichtlich der 
Parameter Anwendbarkeit, Verträg
lichkeit und Kosmetik wurde die 
Therapie on den Patienten sehr gut 
akzeptiert. 

Ketoconazol gibt s seit iniger Zeit 
auch als Waschlösung (Terzolin®) 
zur Behandlung d r seborrhoischen 
Kopfschuppen. Jetzt ist auch eine 
Prophylaxe möglich, wie eine in ew 
York orgestellte Doppelblindstudie 
zeigt. Bei einmal wöchentlicher An
wendung waren die Rezidi rat n si
gnifikant niedriger als unter Placebo. 

Gabriele Bla er-Kiel 
Jarre traße 64 
2000 Hamburg 60 

Kongreßbericbte 

Postmenopausale Hormon
substitution: neue Argumente 
für die Praxis 

Daß Frauen in der Menopause und 
Po tmenopause von einer Hormon
substitution mit natürlichen konju
gierten Östrogenen oder Östrogen-/ 
Gestagen-Kombinationen profitie
ren, kann heute mit neuen Argu
menten zu erweiterten und neu hin
zugekommenen Indikationen b legt 
werden. Die vorbeugende Wirkung 
der Substitution beispielsweise auf 
die Entstehung der postmenopausa
len Osteoporose ist seit Jahren be
kannt. Aus heutiger Sicht kann man 
chon in n chritt w iter gehen und 

di ubstitution bei Patientinnen 
über 70 Jahren mit manifester Osteo
porose auch therapeutisch zur Kno-
h nrestabilisierung ins tz n. 

Die Wirkung d r ubstitution auf 
das klimakt risch B schw rdebild 
kann 

.- . Hau r aus Luz rn b im di s
jährigen M nopaus - mpo ium in 
Arosa or t Ute. Das B s hwerde
bild, be t h nd aus psychischen (D -
pressi ität, Ängstli hkeit, Reizbar
k it, erring rte Libido) und somati
s hen Kategorien (Wallungen, 

chlafstörungen, L istungsminde
rung, Trockenh it der eh ide, 
H rz-, Harnwegs-, Gel nk- und Mus
k lbeschwerden), das bei den betrof
fenen Frauen ganz verschieden aus
g prägt s in kann, ver chwindet un
ter ubstitution mit konjugierten 
Östrogenen regelmäßig innerhalb 
weniger Wochen fast ollständig. 
Diese sichere und s hnelle Wirkung 
auf das Befinden der Patientinnen, 
die mit der neuen MRS quantifizi rt 
werden kann, sowie die mittel- und 
langfristig günstige Auswirkung auf 
di Knochenstabilität ist jedoch bei 
weitem nicht alles, was die Ret ren
t n aus den Menopause-Gesells haf
ten der deutschsprachigen Länder 
auf d r 1992er Tagung zugunsten 



Bei Herzinsuffizienz 

Xipamid 

Diurese
unabhängig von der 
Nierenfunktion 

Aquaphor 10 und Aquaphor 40 
Zusammensetzung 1 Tablette fü!l:@phor 10 enthält 10 mg X1pa
mid. 1 Tablette fü!l:@phor 40 enthält 40 mg X1pa�id. Anwen
dungsgebiete fü!l:@phor 10: Artenelle Hypertonie, Odeme bei 
Herz-, Leber- und Nierenerkrankungen. fü!l:@phor40: lnitial
behandlung von Odemen bei Herz-, Leber-, Nieren- und Venen
erkrankungen. Gegenanzeigen Akutes Nierenversagen. schwere 
Leberfunkt1onsstorungen, Uberempfindhchke1t gegen Sulfon
amide (Kreuzreaktionen!), therap1eres1stente Hypokaliam1e, 
Hypercalc1ämie, Gicht, schwere Hyponatriämie, Schwanger
schaft, St1llze1t. Vorsichtsmaßnahmen, Kontrollen von Labor
parametern, Abbruchkriterien: siehe Gebrauchsinformation. 
Nebenwirkungen Gelegentlich: Mundtrockenheit, Oberbauch
beschwerden, Ubelkeit und Erbrechen, krampfartige Beschwer
den im Bauchraum, Obstipation oder Diarrhoe, Muskelverspannun
gen, Wadenkrämpfe, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzklopfen. Elek-
trolytveränderungen, insbesondere Hypokaliäm1e, Hyponatriämie, 
Hypomagnesiäm1e, Hypochlorämie, Verschlechterung einer prä
diabetischen oder diabetischen Stoffwechsellage. Hyperurikämie, 
Gichtanfälle (bei Disposition). Reversibler Anstieg von Harnstoff und 
Kreatinin 1m Blut (bei Therapiebeginn), Erhöhung der Blutfette. Bei 
hoher Dosierung: Thrombosen, Embolien (insbes. bei Venenerkran
kungen). Selten: Photoallergisches Exanthem, Urtikaria, Anämie, 
Leukopenie, Thrombozytopenie, akute interstitielle Nephritis, 
Ikterus, Vaskulit1s, Verschlimmerung einer Kurzsichtigkeit, gering
grad1ge Sehstörungen, hämorrhagische Pankreatitis, akute Chole
cystit1s (bei bestehender Cholelithiasis). Vereinzelt: Hämolysen durch 
Bildung von Antikörpern bei gleichzeitiger Einnahme von Methyldopa. Die 
Behandlung mit Aquaphor bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Die 
Fäh1gke1t zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von 
Maschinen kan11 beeinträchtigt werden (insbes. bei Behandlungsbeginn, bei 
Präparatewechsel, im Zusammenwirken mit Alkohol). Überdosierung: siehe 
Gebrauchsinformation. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln Andere Antihyper
tensiva, Barbiturate, Phenothiazine, trizyklische Antidepressiva, Vasodilatantien, 
Alkoholgenuß: verstärkte antihypertensive Wirkung. ACE-Inhibitoren: initial stark 
überschießender Blutdruckabfall. Salicylate, nichtsteroidale Antiphlogistika: vermin
derte antihypertensive und diuretische Wirkung. Hohe Salicylatdosen: Verstärkung der ZNS
Toxizität. Wirkungsabschwächung von: Antidiabetika, Urikosurika, Noradrenalin, Adrenalin. Herz
glykoside: Verstärkung der Wirkung und Nebenwirkungen von Herzglykosiden (bei Kalium- und/ 
oder Magnesiummangel). Glukokortikoide, Laxantien: erhöhte Kaliumverluste. Lithium (hoch
dosiert): verstärkte kardio- und neurotoxische Wirkung. Wirkungssteigerung und -verlängerung von 
Muskelrelaxantien (Curare-Typ). Die Chinidinausscheidung kann vermindert werden. Colestyramin 
vermindert die Absorption von Xipamid. Dosierung siehe Gebrauchsinformation. Handelsformen und Preise 
füll:@phor 10: Packung mit 20 Tabletten (N1) DM 12,10 ; Packung mit 50 Tabletten (N2) DM 26,86; Packung mit 100 

Tabletten (N3) DM 49,15 ; Packung mit 28 Tabletten DM 16,20; Packung mit 56 Tabletten DM 29,66; Packung mit 84 Tabletten 
DM 42,21; Klinikpackung mit 500 Tabletten.fü!l@phor40: Packung mit 20 Tabletten (N1) DM 27,01; Packung mit 50 Tabletten (N2) 
DM 60,02, Packung mit 100 Tabletten (N3) DM 109,80; Klinikpackung mit 500 Tabletten. (Stand: 1.7. 1992) 

Aqu149 

� 1 Be1ersdorf·lilly GmbH 
� W1esingerweg 25, Hamburg 20 



Konreßberichte 

ein r suffizienten und langfristigen 
postm nopausalen Hormonsubstitu
tion in Feld führten. 

Bei den Einsichten der jüngsten 
Zeit steht die protekti e Wirkung der 
Östrogen- bzw. Östrogen-/Gestagen-

ubstitution auf Herz und Gefäße 
ganz im Vordergrund. Für die kar
dioprot ktive Wirkung sind nach 
Prof. F. Husmann aus Bad Sassen
dorf drei Mechanismen ausschlagge
bend: atürliche konjugierte Östro
gene können den erhöhten Blutdruck 
senken, sie haben eine Digitalis-ähn
liche Wirkung am Myokard, und sie 
wirken ansatzweise kalzium-antago
nistisch. 

Die gefäßprotekti e Wirkung der 
Hormonsubstitution, die Fähigkeit 
der Östrogene, die therogenese zu 
bremsen und bereits entstandene 
atherosklerotische Plaques zumin
dest teilweis wieder aufzulösen, hat 
einen kompl xen Hintergrund: Da ist 
zum einen di günstige Auswirkung 
auf den Lipidstoffwechsel durch Sen
kung des atherogen n LDL-Cholest -
rins und Erhöhung d s protektiven 
HDL-Cholest rins, zum and ren die 

·p,--�J'"' 1..:, �-0' 

...
·' . 

Fachbücher 

Der Kopfschmerz 
M. Mumenthaler, Fr. Regli
Ein Leitfaden der Diagnostik und Thera
pie für die Praxis.
1 3 ., 16 Abb., 20 Tab., Thieme Verlag,

tuttgart 1990.

Gesichts- und Kopfschmerzen 
Ein interdisziplinärer Überblick für Me
diziner, Zahnmediziner und Psychologen 
Herausgegeben von Götz K. Siebert 
Carl Hanser Verlag, München 1992, 496 
Seiten mit 49 Tabellen und 119 Abbil
dungen, 19 , - DM. 

H mmung der LDL-Rezeptorbildung 
in der glatten Muskulatur der Gefäß
wand, was zu einer meßbaren Re
duktion der Fetteinlagerung um bis 
zu 80% führte. Hinzu kommt die För
derung der Fibrinolyse durch Sen
kung des Fibrinolyse-Inhibitors P AI 
um etwa 40% unter Östrogensubsti
tution. 

Die gefäßprotektive Wirkung er
streckt sich sowohl auf die periphe
ren Arterien, deren Elastizität wie
der verbessert wird, als auch auf die 
Koronarien. Konsequenz: Unter 
Östrogensubstitution in der Postme
nopause kann die kardiovaskuläre 
Mortalität um die Hälfte abnehmen. 

Immer mehr Frauen werden sub
stituiert, von 1985 bis 1988 stieg ihr 
Anteil in der Bundesrepublik on 9 
auf 15%, mit weiter steigender Ten
denz. Die Zahlen in den neuen Bun
desländern entwickeln sich ähnlich. 

Einhellig forderten die Tagungs
teilnehmer einen neuen Beipackzet
tel für Östrogen-Substitutionspräpa
rate, der dem aktuellen Erkenntnis
stand gerecht würde und nicht zur 
V runsicherung und Desinformation 

Patientenratgeber 

anfte Schmerztherapie mit mentalen 
Methoden 
C. Besser-Sigmund
Econ Verlag, 19 9, 216 S., 24, 0 DM.

chmerz und chmerzkrankheit n 
A. Weber
Im ersten Teil wird erklärt, was Schmerz 
ist und wie er sich behandeln läßt. 
chwerpunkt des zweiten Teil sind die 

häufigsten Krankheiten, bei denen chro
ni ehe chmerzzustände im order
grund stehen. 
TRIAS, 1991, ca. 152 S., 24,80 DM. 

der Patientinnen führte. Die ungün
stigen Wirkungen der künstlichen 
Östrogene, wie sie in der Kontrazep
tion angewandt werden - Blut
druckerhöhung und thromboembo
lische Komplikationen -, sollten 
nicht länger mit den direkt entgegen
gesetzten günstigen Wirkungen der 
natürlichen konjugierten Hormone 
auf demselben Beipackzettel stehen. 
Der Beipackzettel solle im Gegenteil 
die neuen Argumente für die Verab
reichung und Einnahme anführen, 
so etwa die günstigen kardiovasku
lären Effekte der Substitution. Au
ßerdem sollten Kontraindikationen 
entfallen, z.B. das Mammakar
zinom, für die es heute keine Be
gründung mehr gäbe. 
Tagung der Menopause-Gesellschaf

ten der deutschsprachigen Länder 

unter dem Vorsitz von Prof Ch. Lau

ritzen aus Ulm vom 2. bis 4. Juli in 

Arosa, Schweiz. Organisator der 

Veranstaltung: Kali-Chemie Phar

ma, Hannover. 

Harald Ras 

Blauen traße 19 

7 42 Kand rn 

Service Box 
Kopl1chmerz 

Ratgeber für Medikamentenabhängige 
und ihre Angehörigen 
Wolfgang Poser, Dietrich Rasch r und 
Sigrid Poser. 
Die Broschüre beschäftigt sich u. a. auch 
mit chmerzmittelabhängigkeit. 
Lambertus Verlag, Freiburg, 32 S., 2, 70 
DM. 

Ein kostenloses Migräne-Tagebuch zum 
Eintragen von Prophylaxenmaßnahmen, 
Medikamentenverbrauch und Anfalls
häufigkeit kann angefordert werden bei 
3M Medica GmbH, Tel.: (02 61) 

03267. 



Das Merckle Rheumedigramm 
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Der starke 
Entzündungs

hemmer 

Argun
®

300 
Wirkstoff: Lonazolac-Calcium 
Ant1phlog1stikum 

20 Filmtabletten [[!) 

Wirkung direkt am Zielort 
Argun 200/Argun • 300/Argun@ Suppositorien 
Zusammensetzung: Argun® 200 1 Filmtablette enthält 200 mg Lona- den Magen Auftreten können: Brechreiz. Übelkeit, verborgene Magen- Argun® 300 2x täglich 1 Filmtablette zu oder nach den Mahlzeiten mit 
zolac-Ca Argun® 300 1 Filmtablette enthält 300 mg Lonazolac-Ca Darm-Blutverluste, die in Ausnahmefällen eine Blutarmut verursachen etwas Flüssigkeit unzerkaut einnehmen. Bei akuten Reizzuständen der 
Arguni.!' Suppositorien 1 Zäpfchen enthalt 400 mg Lonazolac-Ca können; selten Magen- Darmgeschwüre, unter Umstanden m11 Blutung Arthrosen und bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen lnitialdosis 
Anwendungsgebiete: Schmerzhafte entzündliche rheumatische Erkran- und Durchbruch Bei starkeren Schmerzen im Oberbauch und/oder Schwarz- 3x täglich 1 Filmtablette für die Dauer von 3 Tagen. Danach Reduktion auf 
kungen der Gelenke und der Wirbelsäule, akute Reizzustände bei degene- färbung des Stuhles: Sofort dem Arzt mitteilen! Vereinzelt Schwindelgefüh- 2x täglich 1 Filmtablette. Je nach Ansprechen kann die Dosis auf 1 x1 
raliven rheumatischen Erkrankungen. Weichteilrheumatismus, posttrau- le und Kopfschmerzen. Selten Uberempfindlichkeilsreaktionen Hautrö- Filmtablette verringert werden. Argun® Suppositorien: Morgens und 
matische bzw. postoperative Schmerz- und Schwellungszustande tung. Hautiucken, Hautausschlag, sehr selten bis zur Blasenbildung (epi- abends 1 Zäpfchen einführen. Werden Argun® Suppositorien zusammen 
Gegenanzeigen: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. erwiesene dermale Nekrolyse). bronchospastische Zustande bis zum Aslhmaanfall, mit Argun® 200 (zu 200 mg) bzw. Argun® 300 (zu 300 mg) Filmtabletten 
Uberempfindhchke1t gegen Lonazolac-Ca, schwere Herz-, Leber-, Nieren- sehr seilen Schocksymptomatik. Bei Herzmuskelschwäche oder einge- angewendet. empfiehlt es sich, morgens und mittags 1 Argun® 200 
funktionsstörungen. Schwangerschaft, Shllzeit Kinder unter 14 Jahren. schränkter Nierenfunktion in Einzellällen Ödeme In Einzelfällen Throm- Filmtablette bzw morgens 1 Argun® 300 Filmtablette zu oder nach den 
Patienten mit Magen- und Darmgeschwüren in der Vorgeschichte bedürfen bocytopenie. Pancytopenie. Bei Fieber Halsschmerzen, oberflächlichen Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einzunehmen und abends vor 
besonderssorgfaltigerBeobachtung.ebenfallsPatientenm1leingeschrilnkter Wunden im Mund, grippeartigen Symptomen mit starker Abgeschlagen- dem Zubettgehen 1 Argun® Zäpfchern einzufuhren. Handelsfonnen 
Herz-, Leber- und Nierenfunktion. mit schwerem Bluthochdruck sowie in heil. Nasenbluten und petechialen Hautblutungen sofort den Arzt aufsu- und Preise: Argun® 200 OP mit 20 Filmtabletten (Nl) DM 15,32 
h.öherem Lebensalter. Verabreichungen an Patienten mit nachgewiesener chen. BeeintrachtigungdesReaktionsvermögens. verstarkt im Zusammen- OP mit 50 Filmtabletten (N2) DM 33.25/0P mit 100 Filmtablette 
Uberempfindlichkeit gegenüber anderen nichtsteroidalen Entzündungs- wirken mit Alkohol. Zusatzlich bei Zäpfchen: Gelegentlich lokale Reizer- (N3) DM 59.78/AP mit 500 Filmtabletten Argun® 300. OP mit 20 
hemmern einschließlich der Acetylsalicylsäure nur unter angemessenen scheinungen oder M1ßempfindungen im Atterbereich Hinweis· Vor allem Filmtabletten (N1) DM 20.76/0P mit 50 Filmtabletten (N2) DM 45.08/0P 
Vorsichtsmaßnahmen (Notfallbere1tschatt) Patienten, die an Asthma, Heu- bei längerer Behandlungsdauer empfehlen sich gelegentliche Blutbildkon- mit 100 Filmtabletten (N3) DM 81,05/AP mit 500 Filmtabletten. Argun® 
schnupfen. Nasenpolypen oder chronischen Atemwegsinfektionen leiden, trollen Dosierung· Argun® 200 3 x täglich 1Filmlablette zu odernach den Suppositorien OP mit 10 Zäpfchen DM 25.95/AP mit 50 Zäpfchen. 
sind durch Uberempfindlichkeilsreaktionen besonders gefährdet. Mahlzeiten mit etwas Flussigke1t unzerkaut einnahmen Je nach Anspre- Verschreibungspflichtig. Stand: Dezember 1991. 
Nebenwirkungen: Unerwunschte Wirkungen betreffen hauptsächlich chen kann die Dosis auf 2x1 Filmtablette pro Tag verringert werden Merckle GmbH, 7902 Blaubeuren 



Thiazide haben 
eine längere 

Wirkungsdauer 
und eine gerin
gere Wirkungs-

stärke als 
Schleif endiure

tika 

Schleif endiure
tika gehören zu 

den am stärk
sten wirksamen 

Diuretika 

!Aktuelles Interview j - ' "" 

fsc,;;_�j 

Gibt es eine 

neue Diuretika-Klasse? 

Das neue Diuretikum Xipamid unterscheidet 

sich pharmakologisch sowohl von den Thiazi

den als auch von den Schleifendiuretika. Wie 

es wirkt, und wie es seinen Wirkort erreicht, 

darüber sprachen wir mit Professor Dr. Joa

chim Greven, Aachen. Welche Vorteile dieses 

Wirkprinzip bei Patienten mit eingeschränk

ter Nierenfunktion bringt, erklärt Professor 

Dr. Jürgen Kult, Bad Mergentheim. 

Xipamid unterscheidet sich pharmako
logisch von Thiaziden und Schleifen
diuretika 

Neue pharmakologische Studien haben gezeigt, 

daß das Diuretikum Xipamid seinen Wirkort 

an der Niere, den früh-distalen Tubulus, nicht 

über das Tubulus-Lumen erreicht, sondern 

über die peritubuläre Blutversorgung. Es wirkt 

daher unabhängig vom Anionen-Transportsy

stem im proximalen Tubulus. 

ZFA: In welche Hauptklassen können die ge
genwärtig verfügbaren Diuretika aus pharma
kologischer Sicht eingeteilt werden? Worin be
stehen diese Unterschiede im wesentlichen? 
Greven: Aus pharmakologischer Sicht hat es 
sich bewährt, die verschiedenen Diuretika an
hand ihres tubulären Angriffsortes zu unter
scheiden. So kennen wir Diuretika, die im pro
ximalen Tubulus wirksam werden; dazu zäh
len im wesentlichen die Karboanhydrase
Hemmstoffe, die man heute aber nur noch in 
wenigen Ausnahmen als Diuretika verwendet. 
Eine wichtige Gruppe von Diuretika wirkt am 
dicken aufsteigenden Ast der Henleschen 
Schleife. Diese Schleifendiuretika hemmen dort 
ein sogenanntes atrium-Zwei-Chlorid-Ka
lium-Kotransportsystem. Sie gehören zu den 
am stärksten wirksamen Diuretika, die auch 
noch bei eingeschränkter ierenfunktion eine 
Diurese induzieren können. 

Die Thiazide, die sich wie die Schleifendiu
retika von den Sulfonamiden ableiten, wirken 
im früh-distalen Tubulus. Dort wird ein a
trium-Chlorid-Kotransportsystem von der lu-

minalen Zellseite her gehemmt. Die Thiazide 
unterscheiden sich von den Schleifendiuretika 
durch eine längere Wirkungsdauer und eine 
geringere Wirkungsstärke. 

Im spät-distalen Tubulus und in den Sam
melrohren schließlich greifen die Kalium-spa
renden Diuretika an. Dazu zählen z.B. Amilo
rid und Triamteren. Diese chemisch von den 
Thiaziden und Schleifendiuretika deutlich un
terschiedlichen Substanzen haben ihre thera
peutische Bedeutung darin, daß sie Kalium
sparend wirken, d. h. sie vermindern die renale 
Kalium-Ausscheidung und können deshalb 
sehr gut mit Thiazid- und Schleifendiuretika 
kombiniert werden. 

ZFA: Welche Stellung nimmt Xipamid im Ver
gleich mit diesen Substanzklassen ein? 
Greven: Xipamid unterscheidet sich in seiner 
chemischen Struktur sowohl von Hydrochloro
thiazid, einem klassischen Thiazid-Diuretikum, 
al auch on Furos mid, einem klassischen 

chleifendiuretikum. So besitzt Xipamid keine 
Karboxylgruppe oder eine analoge saure 
Gruppe, die sich als essentiell für die Wirkung 
der Schleifendiuretika erwiesen hat. Im Unter
schied zu Thiaziden besitzt Xipamid keinen 
Thiadiazin-Ring. 

Es bestehen aber offenbar auch Unterschiede 
bezüglich des Weges, wie diese Diuretika an 
ihren Wirkort gelangen. Es hat sich gezeigt, 
daß die stark Albumin-gebundenen Schleifen
diuretika durch aktive Sekretion im proxima
len Tubulus in das Tubulus-Lumen abgegeben 
werden und dann mit dem Primärharn an ih
ren Wirkort, den aufsteigenden Ast der Henle
schen Schleife, gelangen. Man kann folglich die 
Wirkung der Schleifendiuretika durch Probe
necid, einen klassischen Hemmstoff des proxi
malen Anionen-Transportsystems, abschwä
chen. 

ZFA: Gibt es neue Erkenntnisse, wie Xipamid 
seinen Wirkort erreicht? 
Greven: Untersuchungen haben gezeigt, daß 
dessen diuretische Wirkung durch Probenecid 
nicht zu beeinflussen ist. Wir haben dann in 

Z. Allg. Med. 1992; 68: 894-895. © Hippokrates erlag GmbH, Stuttgart 1992
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Xipamid ge
langt auf dem 

Blutweg an sei
nen Wirkort im 

früh-distalen 
Tubulus 

Im Verlauf ei-
ner Thiazid

Therapie muß 
mit einer Ver
schlechterung 

der glomerulä
ren Filtrations
rate bis zu 30% 
gerechnet wer-

den 

IAktuelles Interview! 

neueren Untersuchungen geprüft, ob Xipamid 
überhaupt mit dem proximalen Anionen
Transportsystem interagiert, und es hat sich zu 
unserer Überraschung gezeigt, daß Xipamid 
eine hohe Affinität zum Transportsystem für 
Paraaminohippursäure (P AH) besitzt. Durch 
Perfusionsuntersuchungen an einzelnen Hen
leschen Schleifen ließ sich nachweisen, daß 
das lipophile Xipamid nach direkter Infusion in 
das Tubulus-Lumen nahezu ollständig vor Er
reichen des früh-distalen Wirkortes aus dem 
Tubulus-Lumen wieder in das Blut zurückdif
fundiert. Selbst wenn man eine hohe proximale 
Sekretion annimmt, können keine wirksamen 
Xipamid-Konzentrationen in der früh-distalen 
Tubulus-Flüssigkeit entstehen. 

Die Schlußfolgerung liegt daher nahe, daß 
Xipamid nicht durch tubuläre Sekretion, son
dern auf dem Blutweg an seinen Wirkort im 
früh-distalen Tubulus gelangt. 

Xipamid kann auch noch bei einer 
glomerulären FiHrationsrate unter 
10 mVmin eingesetzt werden 

ZFA: H rr Prof. Kult, in welchen Indikationen 
werden Diuretika heute als alleinig oder er
gänzend Therapie eing s tzt? 
Kult: i kla si chen lndikati n g bi te für 
den therapeuti eben Einsatz d r Diur tika sind 
Herzinsuffizienz, Nierenerkrankungen, szi
tes, Hypertonie sowie chronisch-venöse Insuf
fizienz. Die Monotherapie steht heute nicht 
mehr so im Vordergrund, wie es noch in den 
?Oer und am Anfang der 80er Jahre schien. 
Neuere Therapieprinzipien l gen eher die Gabe 
von Diuretika als sinnvollen Kombinationspart
ner z.B. zu ACE-Hemmern, Kalzium-Antago
nisten, itraten, Herzglykosiden bzw. Beta-Re
zeptorenblockern nahe. 

ZFA: Nicht selten liegen bei Indikationen für 
eine diuretische Therapie gleichzeitig Funk
tionseinschränkungen der ieren vor. Unter
scheiden sich die verschiedenen Diuretika
Klassen in ihrem Einfluß auf die ierenfunk
tion? 
Kult: Während Schleifendiuretika und Xiparnid 
bei akutem und chronischem Einsatz keinen 
negativen Einfluß auf die Nierenfunktion ha
ben, muß im Verlauf einer Thiazid-Therapie 
mit einer bis zu 30prozentigen Verschlechte
rung der glomerulären Filtrationsrate gerech
net werden. Dies gilt insbesondere bei älteren 

Patienten, deren ierenfunktion altersphysio
logisch bedingt bereits deutlich eingeschränkt 
sein kann, wie eigene Untersuchungen beleg n 
konnten. 

ZFA: Kann Xipamid folglich wie Schleifendiu
retika auch bei Niereninsuffizienz gegeb n 
werden? 
Kult: Die klassischen therapeutischen Effekte 
der Schleifendiuretika zeigen sich in der Stei
gerung der Volumen-, atrium-, Chlorid-, Ma
gnesium- und insbesondere auch Kalzium
Ausscheidung, allerdings begleitet von einem 
Therapie-induzierten Rebound-Phänomen. 
Erst bei deutlicher iereninsuffizienz wird die
ses Phänomen durch Kumulation der Schlei
fendiuretika aufgehoben. Xipamid zeigt das 
gleiche therapiebedingte renale Ausschei
dungsmuster wie Schleifendiuretika, jedoch 
ohne das für die Effekti ität negati e Rebound
Phänomen. Bei hochgradig eingeschränkter 

ierenfunktion entfaltet Xipamid einen den 
Schleifendiuretika v rgleichbaren therapeuti
schen Effekt und kann deshalb auch noch 
bei einer glomerulären Filtrationsrate unter 
10 ml/min eingesetzt werden. 

ZFA: Lassen sich aufgrund der pharmakologi
schen Unt rschied zwisch n Xipamid und 

hl it ndiuretika differentialth rapeutische 
Empf hlung n abl it n? 
Kult: chleifendiuretika unterscheiden sich 
von Xipamid neben dem raschen Wirkeintritt 
auch in Wirkort und Wirkmechanismus. Wäh
r nd Schleifendiuretika nur durch Sekretion in 
den proximalen Tubulus an ihren Wirkort an 
der Henl sehen Schleife gelangen können, 
wirkt Xipamid langsam und über nahezu 
24 Stunden und gelangt wahrscheinlich über 
die peritubuläre Blutzufuhr zum früh-distalen 
Tubulus. Beide zeigen dabei - bedingt durch das 
Rebound-Phänomen der Schleifendiuretika -
bei einer Kreatinin- learance über 65 ml/min 
unterschiedliche etto-Elektrolyt- und Volu
menausscheidungsraten. So benötigt man bei 
Therapie mit Schleifendiuretika oft die zweifa
che Tagesdosis, um die gleiche Effektivität wie 
bei einmaliger Xipamid-Dosierung zu errei
chen. Andererseits kann bei Furosemid-Resi
stenz noch mit einer Wirkung on Xipamid 
gerechnet werden, da eine proximal-tubuläre 
Sekretion, die z.B. durch Medikamente oder 
organische Säuren blockiert sein kann, nicht 
notwendig ist; ferner kann durch Kombination 
beider Substanzen ein potenzierter Effekt er
zielt werden. • 
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Schonende Blutdrucksenkung 
mit Herzschutz 

ietzt leicht gemacht. 

Zusammensetzung� l Retord-Kopsel Nif-Ten 25 ent
hält 25 mg Atenolol (Tenormin), 10 mg Nifedipin 
retord. Anwendung§gebiet: Bluthochdruck. Gegen
onzei� AV-Block 2. u. 3. Grades, Sinusknoten
Syndrom, SA-Block, dekompensierte Herzinsuffi
zienz, Herz-Kreislauf-Schock, in den ersten 
6 Wochen nach Infarkt, Bradykardie (unter 50 
Schläge pro Minute), Spätstadien peripherer 
Durchblutungsstörungen, Asthma bronchiale, aus
geprägte Hypotonie, metabolische Azidose, 
Aortenstenose, Überempfindlichkeit gegen Nifedi
pin oder Ten�rmin, Schwangerschaft und Stillzeit. 
Eine ärztliche Uberwachung ist erforderlich bei Dia
betikern mit stark schwankenden Blutzuckerwerten, 
Patienten mit Phäochromozytom (Therapie erst nach 
a-Blockade) und eingeschränkter Nierenfunktion. 
Eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung sollte bei 
Patienten mit Psoriasis sowie bei Allergikern oder 
Patienten unter Desensibilisierungsbehandlung 
erfolgen. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu
Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit, Kopfschmer
zen, Kribbeln und Kältegefühl in den Gliedmaßen, 
Gesichtsrötung (Flush), Wärmegefühl, Schwitzen, 
Magen-Darm-Beschwerden, Hypotonie, Ödemen, 
Herzklopfen und schnellem oder langsamem Puls 
kommen, selten zu Hautreaktionen (Hautr�tungen, 
Juckreiz), Schlafstörungen, Atemnot, AV-Uberlei
tungsstörungen, Verstärkung einer Herzmuskel
schwäche, Muskelschwäche, Muskelkrämpfen, 
Verstärkung peripherer Durchblutungsstörungen, 
vermindertem Tränenfluß (Kontaktlinsenträger!), 
Augenbindehautentzündung, erniedrigten Blut
zuckerwerten bei Diabetikern, vorübergehender 
Erhöhung des Blutzuckers, Potenzstörungen, Verstär-

kung allergischer Reaktionen, Haarausfall, Blutbild
veränderungen, Mehrausscheidung der Urinmenge, 
vorübergehender Verschlechterung der Nierenfunk
tion bei Patienten mit Niereninsuffizienz, Vergröße
rung der Brustdrüsen bei männl. Patienten (in ollen 
Fällen Rückbildung nach Absetzen des Medikamen
tes). Vereinzelt: Muskelschmerzen, Zittern der 
Finger, vorübergehende Seh- und Leberfunktions
störungen, Gingivahyperplasie (nach Absetzen 
reversibel). Äußerst selten können Schmerzen im 
Bereich der Brust auftreten. In Einzelfällen Aus
lösung einer Schuppenflechte bzw. Verschlechterung 
der Symptome. 

Dosierung.;. l x täglich morgens l Retard-Kapsel Nif
Ten 25. Wechselwirkungen: Verstärkung der Wir
kung von Insulin und oralen Antidiabetika, Hypo
glykämie-Symptome können maskiert werden; bei 
gleichzeitiger Anwendung von blutdrucksenkenden 
Mitteln, wie z.B. Reserpin, Alpha-Methyldopa, 
Clonidin, Guanfacin, bei Herzglykosiden, harntrei
benden und gefäßerweitenden Mitteln, Phenothiazi
nen und Narkosemitteln, kann verstärkter Abfall von 
Blutdruck bzw. Herzfrequenz oder Verzögerung der 
Erregungsleitung am Herzen auftreten. Bei gleich
zeitiger Gabe von Calcium-Antagonisten vom 
Verapamil- und Diltiazem-Typ oder ß-Blockern ist 
aufgrund möglicher Hypotonie, Bradykardie, Herz
rhythmusstörunge.r:i oder Ausbildung einer Herz
insuffizienz eine Uberwachung der Patienten ange
zeigt; i.v. Applikation dieser Medikamente sollte 
unterbleiben. Verstärkte Blutdrucksenkung sowie 
Anstieg des Pulsschlages durch Nitrate, Verzöge
rung der Digoxinausscheidung, überschießender 

Blutdruckanstieg durch Noradrenalin und MAO
Hemmstoffe, Erhöhung des Theophyllinspiegels, Ver
stärkung der neuromuskulären Blockade durch 
Tubocurarin möglich. Bei gleichzeitiger Behandlung 
mit Clonidin darf Clonidin erst abgesetzt werden, 
wenn einige Tage zuvor die Verabreichung von Nif
Ten 25 beendet worden ist. Bei gleichzeitiger Gabe 
von Cimetidin oder Ronitidin verstärkte Blutdruck
senkung möglich. Steigerung der kardiodepressiven 
Wirkung von Narkotika (Narkosearzt informieren). 
Bei gleichzeitiger Gabe von Chinidin Abfall der 
Serumkonzentration von Chinidin (unabhängig von 
der Chinidin-Dosierung). Hinweise: Bei Patienten mit 
Erkrankung der Herzkranzgefäße nicht abrupt 
abbrechen, sondern mit Tenormin ausschleichen . 
Wegen der blutdrucksenkenden Wirkung kann 
durch individuell unterschiedliche Reaktionen die 
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr 
oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt 
werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behand
lungsbeginn und Präparatewechsel sowie im 
Zusammenwirken mit Alkohol. Handelsformen und 
Preise: 30(Nl) / 50(N2) / 100(N3) Retard-Kapseln 
DM 36,31 /54,14/85,44. Anstaltspackung. (Stand: 
April 1992) . Weitere Informationen enthält die Fach
bzw. Gebrauchsinformation bzw. sind auf Anforde
rung erhältlich. 
ICI Pharma, 6831 Plankstadt b. Heidelberg 

e ICIPharma 
Rhein-Pharma 
Unternehmen der ICI-Gruppe 
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Niedrig dosierte antihyper
tensive Kombinationstherapie 

Beta-Rezeptorenblocker und Kalzium-Antago

ni ten alleine oder kombiniert gehören seit 
Jahren zu den am häufigsten zur Hochdruck

behandlung verwendeten Substanzen und wer

den auch von der Liga zur Bekämpfung des 

hohen Blutdrucks an vorderster Stelle empfoh

len (2). Ihre gute antihypertensive Wirkung ist 

in zahlreichen Studien belegt und unumstritten 

(5, 6, 8). Im Laufe der Jahre hat sich nun 

gezeigt, daß erheblich niedrigere Dosierungen 

einiger antihypertensiver Substanzen genügen, 

um ine ormalisierung des Blutdrucks zu er

reichen, als man ursprünglich angenommen 

hat. o wurden in der Anfangszeit der Hoch

drucktherapie mit B ta-Blockern ein Vi !faches 

der heute üblichen Dosen gegeb n. Dies spricht 

zwar für die therap utische Breite dieser ub

stanzklasse, bedeut t aber eine unnötig Bela

stung des Patient n mit einer ubstanz und hat 

natürli h auch zu mehr und ausgeprägter n 

ebenwirkungen geführt. 

o ist der inn einer Hochdrucktherapie mit

Kombinationspräparat n auch in der Absicht 
zu sehen durch ni drig dosierte Einzelkompo

nenten eine bessere Verträglichkeit und gerin
gere Belastung der Patienten bei gleicher oder 

sogar erb sserter Wirksamkeit zu erreichen 

als mit einer Monotherapie (8). 

Unter diesem Gesichtspunkt wurden nach 
den guten Erfahrungen mit der fixen Kombi

nation aus Atenolol 50 mg und ifedipin 20 mg 

retard, die sich auch bei schweren Hypertonie

fällen als sehr wirksam erwiesen hatte, Unter

suchungen mit den halbierten Wirkstoffrnen

gen durchgeführt. 

Bereits im Jahre 1987 wurden zwei Studien 

mit der fixen Kombination aus Atenolol 25 mg 

und ifedipin 10 mg retard durchgeführt. Beide 

Studien waren doppelblind, wurden multizen

trisch bei niedergelassenen Allgemeinärzten 
und Internisten unter der Leitung des Erstau

tors durchgeführt (1, 3). 

In der einen Studie wurde die fixe Kombina

tion aus Atenolol 25 mg und ifedipin 10 mg 

retard (Nif-Ten 25®) mit den Einzelkomponen
ten in glei her Dosierung verglichen. Hier war 

die entscheidende Frage, ob es zu einer Ver

besserung der Wirksamkeit durch die Kombi

nation gegenüber den Monotherapien kommt 

und ob die Verträglichkeit gleich bleibt oder 

möglicherweise auch besser wird (3). 

Bei der zweiten Studie wurde if-Ten 25® 

mit den doppelt so hoch dosierten Einzelkom

ponenten, also 50 mg Atenolol und 20 mg i

fedipin retard, erglichen. Hier sollte gezeigt 

werden, daß die Kombinationsbehandlung der 

höher dosierten Monotherapie zumindest 

gleichwertig ist, aber deutlich weniger eben

wirkungen hat (1). 

In den beiden Studien wurden 130 bzw. 115 

Patienten mit leichter bis mittelschwerer Hy

pertonie eingeschlossen, das mittlere Alter lag 

bei 57,6 bzw. 56,9 Jahren. 

In jeder tudi wurden die Patienten na h 

Randomisationsplan in drei Gruppen aufgeteilt: 

In zwei Untersuchungen wurde die Wirksam

keit und Verträglichkeit einer niedrig dosier

ten Kombination aus 25 mg Atenolol und 10 mg 

Nifedipin einerseits gegen die inder Kombina

tion enthaltenen Einzelkomponenten unter

sucht. In der 2. Untersuchungsreihe wurde die 

gleiche Kombination einerseits mit der Wirk

samkeit der in ihr enthaltenen Einzelkompo

nenten in doppelter Dosierung andererseits 

untersucht. In beiden Studien wurden 130, bzw. 

115 Patienten mit leichter bis mittelschwerer 
Hypertonie eingeschlossen, das Durchschnitt

salter lag bei 57 Jahren. Die Untersuchung 

zeigte, daß die Kombinationstherapie wirksa

mer den Blutdruck senkte, nebenwirkungsär

mer und verträglicher als die Monotherapie 

war. Die niedrig dosierte Kombination erwies 

sich auch im Vergliech mit der doppelt so hoch 

dosierten Einzelsubstanz als wirksamer und 

verträglicher. Die Untersuchung zeigt, daß die 

Kombinationstherapie der Hypertonie wesent
liche orteile bringt und zur Verbesserung von 

Befindlichkeit und Compliance beitragen kann. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 97-900. © Hippokrate erlag GmbH, tuttgart 1992 
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Therapeutische rfahrungen 

Variable Behandlung nach nach Differenz 
Wa h-out Wochen 

ystolischer Druck mm I Jg if-Ten:RI 25 165,5 17,6 139,3 10,9 26,2 

tenolol 25 162,2 17,2 142, 16,1 19,4 

ifedipin 10 165,7 17,7 141,1 12,7 24,6 

Diastolischer Druck mm Hg if-Ten 25 101,2 5,72 3,0 4,95 18,2 

(Zi !variable) t nolol 25 101,1 6,00 7,7 6,97 13,4 

102,4 5,04 6, 6,90 15,6 

Pulsfrequenz chläge/Minut 73,6 7,4 69,1 6,26 4,5 

76,1 9,95 67, 6,66 ,3 

76,5 9,26 71,5 6,52 5,0 

tandardabweichung 

Tabelle 1: Blutdruck und Pul frequenz 

tudie I 

1. if-Ten 25® 

2. Atenolol 2 5 mg

3. ifedipin 10 mg

ret. 

if-Ten 25® 

tenolol 50 mg 

iD dipin 20 mg ret. 

B i d r uswertung zeigte ich, daß die Grup

p n in bezug auf Alter, G schlecht, Gewicht 

und chwere der Hyp rtoni sehr gut v rglei h

bar waren. 

In der R gel erhielt n di Patient n ein Kap

s 1 der Prüfm dikation pro Tag. Bei ungenü

g nd r Wirksamkeit konnt d r Prüfarzt na h 

4 Wo h n die Dosis verdoppeln. Für di u -

w r ung d r Wirk amk it wurd n aber nur die 

Wert bis zur Erhöhung der Dosierung b rü k-

i htigt. Zu einer rhöhung d r Do is kam e 

aber ohn hin nur b i s hr wenigen Pati nt n, 

nämlich b i fünf au allen dr i Gruppen der 

tudie I und bei i r Patienten der Studie 11. 

Zu den Ergebnissen von Studie 1 

Wie in der Zielsetzung dieser Studie formuliert, 

sollt unt rsucht w rd n, ob die Kombination 

aus Beta-Blocker und Kalzium-Antagonist der 

Therapie mit den Einzelkomponenten in bezug 

auf Wirksamkeit üb rl gen ist. 

Um ein multiples Testen zu vermeiden, 

wurde als Zielvariable der diastolische Blut

druck festgelegt. Selbst erständlich wurden 

aber auch systolischer Blutdruck und Pulsfre

quenz dokumentiert. Die Veränderungen von 

Blutdruck und Pulsfrequenz vom Ausgangswert 

nach einer mindestens 10tägigen Wash-out

Phase bis zum Ende der Untersuchungen nach 

Wochen sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Für die Zielvariable diastolischer Blutdruck 

sind dabei die Unterschiede zwischen den 

Gruppen statistisch signifikant. 

if-Ten 25® vs. Atenolol 25 mg 

83,0 mm Hg vs. 87,7 mm Hg P = 0,0024 

if-Ten 25® vs. ifedipin 10 mg ret. 

83,0 mm Hg vs. 86,6 mm Hg P = 0,0193 

Den Zeitverlauf des diastolischen Blutdrucks 

zeigt Abbildung 1. 

Durch die Kombinationstherapie konnte also 

in dieser niedrigen Dosierung der Einzelkom

pon nten eine Normalisierung der erhöhten 

Blutdru kwerte erreicht werden, das usmaß 

der nkung war darüber hinaus größer als bei 

der Therapie mit den Monosub tanzen. 

Der zweite die Prüfer inter ssier nde Aspekt 

war die Verträglichkeit in den drei herapie

armen. In jeder Gruppe gaben zehn Pati nten 

benwirkungen an, aber die G samtzahl der 

einzelnen eb nwirkungen betrug in der if

Ten®-Gruppe nur 12, während sie in der Ate

nolol-Gruppe b i 19 lag und in der Nifedipin

Gruppe bei 21. Auch die Art der angegebenen 

ebenwirkungen war für die jeweilige ub-

Diastolischer Blutdruck (mmHg) 
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Abbildung 1: Behandlung zeit in Wochen ( ur Patienten mit 
kompletten Daten ätzen). 



Variable Behandlung 

Systolischer Druck mm Hg if-Ten® 25 

Atenolol 50 17, 0 

Nifedipin 20 172,7 17,10 

Diai.stolischer Druck mm Hg if-Ten® 25 104,4 6,46 

(Ziielvariable) Atenolol 50 101,9 5, 3 

Nifedipin 20 102,8 5,83 

Pulsfrequenz Schläge/Minute if-Ten® 25 75,9 7,14 

Atenolol 50 73,2 ,19 

Nifedipin 20 75,2 ,99 

Therapeutische Erfahrungen 

nach 
Wochen 

143,6 

13 ,6 

142,1 

6,3 

7,9 

86.5 

66,3 

63,6 

71,5 

11,5 

10,7 

,5 

7, 

8,32 

5,26 

6,44 

11,01 

Differenz 

31, 1 

30,6 

1 , 1 

14,0 

16,3 

9,6 

9,6 

9,7 

Kennwert: arithmetischer Mittelwert und Standardabweichung 

Tabelle II: Blutdruck und Pulsfrequenz 

stanz typisch - Magen-Darm-Beschwerden an 
er ter Stelle beim Beta-Blocker; Kopfschmer
zen und Flush beim Kalzium-Antagonisten. Bei 
der Kombination ist die Zahl der ebenwirkun
gen deutlich geringer, und die ebenwirkun
gen sind in ihrer Ausprägung abgeschwächt. 

Ergebnisse von Studie II 

Zi lsetzung dieser Studie war es zu untersu
ch ,n, ob die Kombination in ihr r antihyper
tensiv n Wirkung mit einer Monotherapi der 
Ei zelkomponenten in dopp lter Dosierung 

gl i hbar i t. Di erträgli hk it sollt w -
gen der geringeren Dosierung der Einzelkom
ponenten bei der Kombination eigentlich bes
ser sein. 

uch in dieser Studi war der diastolische 
Blutdruck Zielvariable für die Wirksamkeit. Er
wartungsgemäß ergaben sich keine signifikan
ten Unterschiede zwischen den drei Behand
lungsarmen. Erstaunlicherweise zeigte die fixe 
Kombination if-Ten® 25 sogar eine Tendenz 
zur besseren Wirksamkeit gegenüber der hö
her dosierten Monotherapie, wenn man sich 
die Differenzen von Ausgangswert zu Endwert 
des diastolischen Blutdrucks betrachtet (Tab.

II). 

Die zweite Frage dieser Untersuchung war, 
ob die Zahl der ebenwirkungen durch die 
Kombination mit den niedrig dosierten Einzel
komponenten gesenkt werden kann. 

24 ebenwirkungen der Nif-Ten-Gruppe stehen 
32 ebenwirkungen der Atenolol-Gruppe und 
45 ebenwirkungen der ifedipin-Gruppe ge
genüber. 

Die häufigsten ebenwirkungen des Kalzium
Antagonisten, nämlich 16x Flush und 6x 
Ödeme, reduzieren sich bei der Kombination 
auf 6x Flush und 1 x Ödeme. 

Die häufigsten ebenwirkung n des Beta
Blockers, 10x Müdigkeit und 5x Kopfschm r
zen, halbier n sich in bezug auf die Müdigkeit 
(5x), Kopfs hm rzen wurden unt r der Kom
bination üb rhaupt nicht genannt. 

Insg samt gab es d utlich w niger eben
wirkungen dur h die Kombination mit verän
d rtem, für den Pati nt n h r zu tol rier n
d m Profil (Abb. 2).

Diskussion 

D m Tr nd zu möglichst niedrigen Dosierun
g n b i d r medikamentösen Therapie des 
Hochdrucks folgend, sollten di s beid n Un
tersuchungen prüfen, ob s mögli h ist, durch 
Kombination möglichst geringer Meng n ein s 
kardioselektiven Beta-Blockers und eines Kal-
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D Nifedipin 20 mg ret. 

D Atenolol 50 mg 

• Nif-Ten 25 
• = Atenolol 25 mg + Nifed1p1n 10 mg ret. 

Flush Ödeme Müdig- Kopf- NW insg. 
keit schmerzen 

Abbildung 2: bem,irkungen unter der Behandlung mit 
ifedipin 20 mg retard, Atenolol 50 mg, if-Ten 25 
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Bei einer chro
nischen Er

krankung wie 
Hypertonie 

muß die Com
pliance beson

ders gut sein 

rfahrungen 

zium-Antagonisten vom Dihydropyridin-Typ 
ein effekti ere Wirkung als mit der Monothe
rapie dieser Wirkstoffe zu erreichen. Glei hz i
tig ging man davon aus, daß geringere Wirk
stoffmengen auch zu weniger ebenwirkungen 
führen müßten. 

Die Überlegenheit der Kombination bei der 
Wirksamkeit gegenüber der Monotherapie mit 
gleicher Dosierung belegte Studie I. Die Redu
zierung on ebenwirkungen bei zumindest 
gleicher Wirkung geg nüber höher dosierter 
Monotherapie zeigt Studie II. 

Gerade bei einer lebenslang zu behandeln
den Erkrankung wie dem Hochdruck sollte b 
sonderer Wert auf eine möglichst geringe Be
lastung des Patienten durch Arzneimittelsub
stanz, auf eine besonders gute Verträglichkeit 
und auf ein einfaches Einnahmeintervall - ein
mal täglich - gelegt werden. 

Ein Hypertoniker wird um so eher bereit 
sein, seine Medikation über Jahre hinweg kon
sequent und regelmäßig einzunehmen, wenn 
er nur einmal am Tag eine Tablette oder Kapsel 
zu sich nehmen muß, wenn dieses Medikament 
möglichst wenig od r gar keine ebenwirkun
gen bei ihm auslöst und seine durch den hohen 
Blutdruck gestörte Befindlichkeit, z.B. Kopf
druck, Schlafstörungen, chwindel, mit or
malisi rung des Blutdrucks sich benfalls b s
sert (4, 7). 

Dem b hand Inden Arzt anderers 1ts wird 
es dur h niedrig do ierte Kombination ermög
licht, sich an die für den j weiligen Patient n 
notw ndige Dosierung heranzutast n, ohne 
abrupte Blutdruckabfälle befürchten zu müs-

sen, und er kann mit iner mögli hst geringen, 
aber den otwendigkeiten des einzelnen Pati
enten angepaßten Dosierung ein gut verträg
liche Dauertherapie durchführen. 
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deutung aus diver en Blick
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punkte 

• chmerzs mptome bei 
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• Schmerzberichte aus der
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Die Beschreibung des Schmer
zes in die em Buch basiert auf 
hohem wissenschaftlichem i
veau. Vor allem die Lektüre 
de philo ophischen Blickwin
kel und die anspruch olle 
Darstellung von Schmerztheo
rien erfordern ein hohes Maß 
an Konzentration fähigkeit 
beim Leser. 
Das interessanteste Kapitel für 
tätige chmerztherapeuten 
dürfte die psychologische Ab
handlung sein: sie beinhaltet 
p cho oziale Parameter und 
theoretische Gedanken zur 
chmerzbewältigung. Dabei 
pielte di Information -

verarbeitung, die chuldverar
beitung und die Zentralisie
rung eine große Rolle. 
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