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Fieber - eine reinigende Flamme?! 

Bei Kindern gehen schwerwiegende Infektionen 
häufig mit einer erniedrigten Temperatur oder einer 
allgemeinen Temperaturinstabilität einher, während 
bei Erwachsenen eher mit einer erhöhten Tempera
tur, also mit Fieber zu rechnen ist. Die Therapie bei 

einem Kind stützt sich auf Anamnese, körperliche 
Untersuchung, laborchemische, empirische und 

epidemiologische Parameter. 

Fieber im Kindesalter 

908 

Entzündungen der Nasennebenhöhlen bei Kindern 

Abbildungsnachweise: 

Titel: Jutta Buck.

S. -6- (von oben nach unten): H. Fischer, J. Buck, H. Fischer.

Infektionen und Entzündungen treten oft in Form 
von Fieber in Erscheinung. Fieber bedeutet viel mehr 
als nur eine einfache Temperaturveränderung. Es 
wird heute als Teil einer komplexen Antwort des 
Immunsystems betrachtet. Die Fragen, wie nützlich 
bzw. wie gefährlich Fieber sein kann, werden behan
delt. 

Fieber 

901 

Temperaturinstabilität im Kindesalter 

Die akute und chronische Sinusitis tritt im Kindes
alter häufig auf. Vor allem die Kieferhöhlen und 
Siebbeinzellen sind davon betroffen. Die Symptome 
sind so variabel, �aß die Erkrankung oft mit einer 
chronischen Bronchitis verwechselt wird. Mehr über 
Symptomatik, Diagnose und Therapiemöglichkeiten 
erfahren Sie in 

Akute und chronische Sinusitis des Kindes 

913 
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Eugen Zeisberger 

Fieber 
Unsere heutige Erkenntnis zu einer Erscheinung 

Fieber ist das bekannteste ymptom von Infek
tions rkrankungen und Entzündungsreaktio
nen. Es ist seit dem Altertum bekannt, und es 
wurde abwechselnd für äußerst nützlich (rei
nig nde Flamme) oder für besonders g fähr
lich und schädlich gehalter.. Wie steh n wir 
geg nwärtig zu diesem Problem? Was ist ei

gentlich Fieber? 

Wi j der heut weiß, ist das Fieb r durch 
in erhöht Temperatur im Körperk rn cha

rakt risiert. Bei homoiothermen Organismen 
wird di normal Körperkerntemperatur in en
g n Gr nzen dur h zentraln rvös Reg lkreis 
kon tant g halt n, di in leichgewicht zwi-

h n d r Wärm bildung und d r Wärm ab
gab kontrolHer n. it Li bermeist r (1 71) 
wis en wir, daß sich die thermor gulatorischen 
Reg lmechanismen während des Fieb rs so 
verhalten, als ob si versuchten, ein höher 
Temperatur inzust llen und konstant zu hal
ten. Abhängig on d r Umgebungstemperatur 
wird die Wärmeabgabe eingeschränkt und in 
kalt r Umg bung die Wärmeproduktion zu
sätzlich erhöht, bis der neue thermoregulato
rische Sollw rt erreicht ist. Dieser erhöhte Wert 
wird durch akti e thermoregulatorische Maß
nahmen geg n eine e entuelle eränderung 
auch verteidigt. Eine quantitative Messung der 
Temperaturerhöhung wurde durch die Erfin
dung des Thermometers im 17. Jahrhundert 
ermöglicht, aber eine systematische Fieber
mes ung kam in der Medizin erst in unserem 
Jahrhundert zum Einsatz. Sie unterstützt die 
Diagnose und ermöglicht es, den erlauf der 
Infektion zu kontrollieren. Jedoch ist es wichtig 
zu wi sen, daß nicht jede Erhöhung der Kör
perkerntemperatur als Fieber bezeichnet wer
den kann. Eine fieberhafte Temperaturerhö
hung ist eine aktive Abwehrmaßnahme, und 
als solche muß sie von einer passiven Überwär
mung des Organismus unterschieden werden. 

Zu einer passiven Hyperthermi oder einem 
inneren Wärmestau kann es kommen, wenn 
die Wärmeproduktion oder die äußere Wärme
einstrahlung die Kapazität d r Wärmeabgabe
mechanism n übersteigt (s. eelig 1992). 

Fi b r b inhaltet allerdings w entlieh mehr 
als nur ein einfache V rst llung des thermo
regulatorischen stems. Es ist von and ren, 
p ripher und z ntral h r orgerufenen Krank
heitssymptomen b gleit t, wie z. B. Glieder
schm rzen, Kopfschmerzen, ppetitlosigk it, 
Müdigkeit, Beschleunigung d r Herztätigkeit 
unt tmung, die zum allg meinen Krankh its
gefühl b ,itrag n. i l di ser ymptome lass n 

Die als Fieber bezeichnete Erhöhung des ther

moregulierten Sollwertes wird durch einen Si

gnaltrans/er des Immunsystems in das Z 

ausgelöst. Dieser ignaltransfer erfolgt durch 

Zytokine (Jnterleukine, Tumornekrosef akto

ren, Interferone), die thermoregulatorische 

Zentren im Hypothalamus zu einer Erhöhung 

des ollwertes stimulieren. Bereits während 

durch den Transfer der Fiebersignale in das 

Gehirn die Erhöhung der Körpertemperatur 

ausgelöst wird, kommt es zu einer Aktivierung 

endogener antipyretischer Systeme, welche 

den Fieberanstieg limitieren und für die Rück

kehr zur normalen Körpertemperatur sorgen. 

Komponenten des endogenen antipyretischen 

Systems sind zum einen Derivate des Proopio

melanocortin (adrenocorticotropes Hormon, 

melanocytenstimulierende hormone) welche 

direkt oder über die freisetzung von Glukokor

tikoiden das Immunsystem hemmen. Zum an

deren sorgt eine Aktivierung vasopressinerger 

Nervenverbindungen zum limbischen System 

für eine rasche Begrenzung der Fieberantwort 

auf neuronaler Ebene. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 901-907. © llippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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sich durch neue Erkenntnisse über die Fi ber

entstehung und - ermittlung gut erklären. 

Heutzutage betrachten wir das Fieber als einen 

Teil einer komplexen Antwort des Immunsy

stems auf verschiedene antigenwirkende Sti

muli. Zu diesen Stimuli gehören Infektionen 

( erursacht durch Bakt rien, Viren oder Pilze), 

Antigen-Antikörper-Komplexe, Neoplasmen, 

verzögerte Hypersensiti itätsreaktionen oder 

andere Faktoren, die zu einer Entzündung füh

ren können. 

Wie nützlich ist Fieber? 

Fieber ist nicht nur beim Menschen bekannt, 

sondern bei allen anderen Säugetieren, bei Vö

geln, Kriechtieren und Fischen. Es handelt sich 

also um einen phylogenetisch alten Abwehr

mechanismus. chon die Tatsache, daß dieser 

Mechanismus im Verlauf der Phylogenese so 

lange beibehalten wurde, spricht für seine 

ützlichkeit. B i einer höheren Körp rtemp -

ratur wird di Immunabwehr unterstützt, weil 

sowohl di Produktion von Antikörpern wi 

auch die Proliferation von T-Lymphozyten 

s hneller erlaufen. ußerdem haben iele Mi

kroorganismen ein bestimmtes T mp raturop

timum für ihr Wachstum, und eine Temp ra

tur rh „hung kann ihr V rm hrung und ihr 

Wachstum hemmen. Bei einigen wechselwar

men Eid chsen, die ihre Körp rtemperatur 

durch das Verhalten kontrolli ren, konnt ge

zeigt werden, daß sie bakteriell Infektion n 

überleben, w nn sie ihre Körpertemperatur 

höher einstellen, indem sie sich der Sonnen

einstrahlung länger aussetzen. Sie sterben ab r 

an der gleichen Infektion, wenn sie daran ge

hindert werden und sich in kälterer Umge

bungstemperatur aufhalten müssen. Vor der 

Erfindung der Antibiotika wurde Fieber beim 

Menschen bei der B handlung von eurosy

philis künstlich erzeugt und als vorteilhaft an

gesehen. uch eine künstliche Hyperthermie 

scheint bestimmte bakterielle, virale und durch 

Pilze verursachte Erkrankungen günstig zu be

einflussen und das Wachstum von bestimmten 

Tumoren zu verlangsamen. Obwohl die ütz

lichkeit des Fiebers weiterhin umstritten ist, 

mehren sich gegenwärtig die Befürworter, die 

meinen, daß Fieber bei Infektionen nicht un

terdrückt werden soll, solange es die gefährli

che Grenze von 40 °C nicht überschreitet und 

solange es sich nicht um chronisch kranke bzw. 

um solche Patienten handelt, denen das Fieber 

nicht zumutbar ist. 

Wie gefährlich ist Fieber? 

Sehr hohe Körp rtemperaturen sind schädlich, 

insbesondere für ervenzellen. Eine perma

nente Gehirnschädigung kann ntstehen, wenn 

die Temperatur des Körperk ms für läng re 

Zeitperioden 41 °C übersteigt. Bei Körper

kerntemperaturen über 43 °C kommt es ge

wöhnlich zum gefährlichen Hitzschlag, der 

meistens mit Tod im hyperthermischen Koma 

endet. Bei den normalen Fieberreaktionen er

reicht allerdings der Temperaturanstieg nur 

selten 41 °C. Daraus wurde abgeleitet, daß die 

Temperaturerhöhung während des Fiebers 

durch Wirkung on endogenen antipyretischen 

ubstanzen, die im Gehirn freigesetzt werden, 

kontrolliert und begrenzt wird. Die Exist nz 

solcher antipyretischer Systeme im Gehirn 

wurde in der letzten Zeit experimentell nach

gewiesen. Die endogene Antipyrese tellt somit 

eine Komponente der normalen Fieberreaktion 

dar. 

Interaktionen zwischen dem Immun
system und dem Gehirn 

In letzt r Zeit mehr n sich Beweise, daß es 

funktionelle V rbindungen zwisch n dem Im

munsystem und dem Z gibt und daß si h die 

beiden ysteme wechs !seitig beeinfluss n. 

Di se g genseitige bilateral Kommunikation 

wird durch Signalstoffe vermittelt. Verschie

dene Zytokine Produkte von akti i rten Im

munzellen, können außer ihrer Funktion in

nerhalb des Immunsystems auch das Z S be

einfluss n und unter anderem das therm re

gulatorische System verstellen. Di aus dem 

Gehirn freigesetzten Releasing-Faktoren und 

Hormone, meistens uropeptide, stellen den 

reziproken Teil dieser bilateralen Signalver

mittlung dar. Die beiden Gruppen von Bot n

stoffen, die Zytokine und die europeptide, sind 

allerdings relativ hochmol kular und können 

die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren. Man 

wußte lange nicht, wie dieser Informationsaus

tausch stattfindet. Obwohl die Einzelheiten der 

Signalübertragung noch nicht endgültig geklärt 

sind, scheint es, daß die europeptide von den 

ervenzellen nur in speziellen neurohämalen 

Kontaktzonen an das Blut abgegeben werden 

können. Das sind die sogenannten zirkumven

trikulären Organe, die fenestrierte Blutkapilla

ren haben und in welchen die Blut-Hirn

Schranke un ollständig ist. Man nimmt an, daß 

auch di Zytokine an diesen Stellen durch die 



her 

G fäßwänd übertreten können, und daß sie 
si h in peri askulären Räumen dieser Organ 
an spezifisch Rezeptormoleküle in der Zell
m mbran der hineinragenden Fortsätze der 

erven- und Gliaendigungen binden können. 
Dur h diese Anbindung werden an der Innen
seite der Membran zelluläre Botenstoffe (»se
cond messengers«) freigesetzt, die die Zellfunk
tion umstellen können. achfolgend sollen ei
nige neue Erkenntnisse der experimentellen 
Fi berforschung vereinfacht wiedergegeben 
werden. 

Periphere Fiebermediatoren 

Lymphozyten, Makrophagen und andere im
munkompetente Zellen verständigen sich mit 
Hilfe hormonähnlicher Signalsubstanzen, den 
sogenannten Lymphokinen. Diese ubstanzen 
werden auch Zytokine genannt. Der ame Zy
tokine ersch int b rechtigter, denn es hat sich 
gezeigt, daß nicht nur Lymphozyten, sondern 
au h Endothelial-, Glia- und ervenzellen in 
der Lage sind, solche Botenstoffe zu produzi -
ren. Die eig ntlich Funktion der Zytokine ist 
es, ander Populationen d r Immunzell n zur 
Tätigkeit anzur gen. i stimulieren die 

tammzellen zur Proliferation, unterstützen 
da Wa h turn und di Differentiation d r lm
munzell n, aktivi r n Zellen zur Produktion 
on Antikörpern oder zu zytotoxischer Akti i

tät. Diese ist auf V rnichtung d s körp rfrem
den Gew bes (z. B. eines Transplantats), der 
ntarteten Tumorzellen, oder durch Viren, 

Bakterien, Pilze oder Protozoen infiziert Zel
len gerichtet. Zusätzlich zu dieser immunomo
dulatorischen Wirkung beeinflussen die Zyto
kin Blutgefäße, Leber, Muskeln und Gehirn. 
Zu den bekannten Wirkungen auf das Z S ge
hören die Beeinflussung des Appetits, des Ver
haltens, des chlafes, die erhöhte Freisetzung 
des Kortikotropin-releasing Hormons (CRH) 
und die Fieberinduktion. Von vielen Zytokinen 
(mindestens zehn lnterleukine, mehrere Inter
ferone und tumornekrotisierende Faktoren so
wie verschiedene Wachstumsfaktoren) können 
nur einige Fieber hervorrufen. Diese fieber
induzierenden Zytokine werden deswegen 
auch endogene Pyrogene genannt. Folgen
de Zytokine zählen zu den endogenen Pyroge
nen: Interleukin la (IL-la), Interleukin lß 
(IL-lß), Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 6 (IL-6, 
Interferon ß 2), Tumornekrosefaktor (T F, 
Cach ctin), Tumornekrosefaktor ß (T F ß, 
Lyrnphotoxin), a-Interferon (a-INF), y-lnterfe-

Fortbildung 

ron (y-1 F) und Wachstumsfaktoren wie C F 
(colony-stirnulating factors). Obwohl alle dies 
Substanzen Fieb r verursachen können, ist es 
schwierig festzustellen, ob sie es selbst tun oder 
ob die Wirkung über andere mitaktivierte Zy
tokine verursacht wird. Man nimmt an, daß 
eine ganze Reihe on endogenen Pyrogenen 
sich an der Veränderung des thermoregulato
rischen Sollwerts während des Fiebers betei
ligt. Obwohl die Reihenfolge des Einsatzes auch 
bei den bekanntesten Formen des Fiebers noch 
nicht aufgeklärt ist, kann man sich vorstellen, 
daß die Vielfalt der verschiedenen Fieberfor
men durch unterschiedliche Beteiligung der 
verschiedenen endogenen Pyrogene erklärt 
werden kann. 

Experimentelles Fieber 

Experimentell wird Fieber meist durch Injek
tionen von bakteriellen Endotoxinen hervorge
rufen. Hierbei handelt es sich um komplexe 
Lipopol saccharide aus bakteri llen Zellmem
branen, die durch Bakteriolys freiges tzt wur
den. Diese Moleküle werden on zirkulieren
den Immunzellen als körperfremde toffe er
kannt. Dies Zellen mobilisieren dann die Im
munabwehr, indem sie v r hiedene endogene 
Pyrog n fr i etz n. Di bakt ri 11 n nd t -
xin sind hitzeresistente ubstanzen mit inem 
Molekulargewicht zwischen 5000 und 
9 000 000, die z.B. durch Phenolextraktion iso
liert werden können. Endogene Pyrogene da
gegen sind hitzelabile Zytokine mit einem Mo
lekulargewicht zwischen 17 000 bis 30 000. Si 
können durch eine mehr als 30minütige Ein
wirkung ein r Temperatur on 90 °C zerstört 
werden. ach einer intra enösen Injektion von 
bakteriellem Endotoxin dauert es etwa 30 Mi
nuten, bis die Körpertemperatur zu steigen be
ginnt. Innerhalb dieser Latenzzeit kommt es 
zur Freisetzung von endogenen Pyrogenen und 
zur Übermittlung dieser Signale an das Gehirn. 
Die Bildung von endogenen Pyrogenen und die 
Proliferation von immunkompetenten Zellen 
erfordert Stoffwechselenergie. Die hierbei ab
laufenden Proteinsynthesen können durch An
tibiotika gehemmt werden. Zytokine verursa
chen auch andere Stoffwechseleffekte, die man 
unter dem amen »Akute-Phase-Antwort« zu
sammenfaßt. Sie ist das Resultat der Zytokin
einwirkung auf die Muskulatur und auf die 
Leber. In der Muskulatur werden Proteine ab
gebaut und in der Leber neue Proteinsynthesen 
eingeleitet. Die Zytokineinwirkung äußert sich 
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durch eine ganze Reihe von Veränderungen, 

wie negative Stickstoffbilanz, erhöhte Exkre

tion von Aminosäuren und von Natrium im 

Urin, durch erhöhten Plasmaspiegel von 

Coeruloplasmin und von Kupfer und durch 

erniedrigte Serumkonzentrationen von Eisen 

und Zink. Sie beinhaltet auch hämatologische 

Veränderungen, wie eine neutrophile Leuko

zytose bei gleichzeitiger Abnahme der Lym

phozyten- und Eosinophilenzahlen (soge

nannte neutrophile Infektkampfphase), die 

erhöhte Sekretion von CSF und die Hemmung 

von Lipoproteinlipase. Bei den meisten Ver

suchstieren wie beim Meerschweinchen, Ka

ninchen oder der Ziege dauert es etwa drei 

Stunden, bevor der Anstieg der Körpertempe

ratur seinen Höhepunkt erreicht (1-2 °C über 

dem Ausgangswert), und es dauert weitere 

drei Stunden, bis die ormaltemperatur 

wieder erreicht ist. Die gesamte Fieberantwort 

auf eine i. v. Injektion on bakteriellem 

Endotoxin dauert also etwa sechs Stunden, 

und bei höherer Dosierung kann die Fieber

kurve eine biphasische Form annehmen. Der 

Fieberindex (die Fläche des Temperatur

anstiegs integriert über die Zeit) kann für die 

6-stündige Fieberperiode Werte on 5-8 °C · h

einnehmen, abhängig von der Ausgangstem

peratur, die bei verschiedenen Tierarten

unterschi dlich in kann. Wi derholt i.v.

Injektionen on bakteriellem Endotoxin führen

zu immer kleineren Fieberantworten bis zu

deren usbleiben. Für diese Toleranz sind

wahrscheinlich p riphere Mechanismen ver

antwortlich (die schließlich zu einer vermin

derten Bildung on endogenen Pyrogenen

führen), aber es gibt auch Hinweise für eine

Beteiligung von zentralen Mechanismen, wie

die Aktivierung on Antipyrese. Injektionen

von endogenen Pyrogenen, wie z.B. von IL-1

oder T F, erzeugen Fieber schneller (etwa

nach 5-15 Minuten), sogar bei endotoxintole

ranten Tieren. Wiederholte Injektionen von

IL-1 führen nicht zu Toleranz, und die

Fieberentwicklung ist bei direkter Injektion in

den Hypothalamus beschleunigt und erhöht.

Es gibt Hinweise, daß die pyrogene Wirkung 

der endogenen Pyrogene durch lokale Freiset

zung von Prostaglandinen vermittelt wird. 

Prostaglandine, ähnlich wie Leukotriene, 

Thromboxane und Lipoxine (Prostazyklin), ge

hören zu der aus der Arachidonsäure gebilde

ten Gruppe von Eicosanoiden. Alle diese Deri

vate zählen zu den Gewebshormonen, denn sie 

wirken im Gewebe direkt an Orten, wo sie 

produziert und abgegeben werden. Es scheint 

allerdings, daß sie eher die Wirkung anderer 

Hormone modulieren als selbst wie Hormone 

zu wirken. Sie sind im Gewebe schnell inakti

viert und haben deswegen äußerst kurze Halb

wertzeiten. Sie vermitteln eine ganze Reihe 

biologischer Wirkungen. Leukotriene spielen 

wahrscheinlich eine Mediatorrolle bei entzünd

lichen und allergischen Reaktionen. Thrombox

ane werden in Blutplättchen gebildet und ver

ursachen eine Plättchenaggregation und Vaso

konstriktion. Prostazyklin wirkt antagonistisch, 

indem es gefäßerweiternd wirkt und die Plätt

chenaggregation verhindert. Auch die Lipoxine 

erweitern kleine Gefäße und hemmen die zy

totoxische Wirkung von T-Killerzellen. Die 

Prostaglandine haben vielseitige Aufgaben in 

erschiedenen Gewebsarten. Sie werden vom 

entzündeten Gewebe freigesetzt, ihr Plas

maspiegel steigt auch nach der Injektion von 

Pyrogenen, wahrscheinlich dadurch, daß IL-1 

über die Freisetzung von Prostaglandin E2 

(PGE2) die Proteolyse im Muskel massiv stimu

liert. Im Gehirn erzeugen Prostaglandine Fie

ber, wenn man sie in den dritten Hirnventrikel 

oder direkt in den Hypothalamus injiziert. Es 

gibt aber keine Hinweise dafür, daß Prosta

glandine aus dem Blut die Blut-Hirn- chranke 

überqueren können. Es scheint vielmehr, daß 

eurone und Gliazellen auch Prostaglandine 

produzi ren und freisetzen können, wenn man 
sie dazu anregt. Es gibt ab r keinen Zw rn 1 

daran, daß Prostaglandine an der Fiebererzeu

gung partizipieren, denn alle pharmakologi

schen Wirkstoffe, die die Synthese oder Frei

setzung dieser Stoffe hemmen, verhindern 

auch die Fieberreaktion. Die antientzündliche 

Wirkung von Steroidhormonen, wie vom Kor

tisol, kann man auf die Hemmung der Freiset

zung von Arachidonsäure aus den Phospholi

pidspeichern zurückführen. Dadurch wird die 

Bildung von allen Eicosanoidprodukten verhin

dert. ichtsteroidale antientzündliche Medika

mente wie ASS und Indometacin hemmen das 

Enzym Cyclooxygenase und verhindern da

durch die Bildung von Prostaglandinen, Prosta

zyklinen und Thromboxanen, während der 

über die Lipooxygenase führende Weg zu Lipo

xinen und Leukotrienen weitgehend unbehin

dert bleibt. Sowohl Kortikoide wie Indometacin 

als auch ASS sind für ihre fieberhemmenden 

Wirkungen bekannt. 

Die experimentelle Fieberforschung ver

stärkt deswegen die Suche nach biologischen 

Signalstoffen, die die Produktion und Freiset

zung von Prostaglandinen in der Körperperi

pherie und im Z S gleichzeitig anregen und 



Trau' keinem über 200 ! 
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Heute kommen viele ganz locker über „200". Das liegt 
uns sozusagen schon im Blut. Mehr noch. Es ist uns 
längst auch zur „Herzensangelegenheit" geworden. Es 
geh uns bestens, und wir führen ein in jeder Hinsicht 
flottes Leben. Dabei verdrängen wir, daß die Gefahr, aus 
der Kurve getragen zu werden, ständig zunimmt. 

Das beste Beispiel sind die Cholesterinspiegel im 
Blut. Die lagen in der Nachkriegszeit um 170 -180 mg/dl, 
heute dagegen bei 230 -240. Obwohl seit langem 
bekannt ist, daß bei Werten über 200 das Risiko, einen 
Herzinfarkt zu erleiden, sprunghaft ansteigt. 

Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er
krankungen nach wie vor Todesursache Nr.1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben. 

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte 
über 200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt 
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist 
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen 
Autklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentöse 
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und 
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen. 

NORMALIP
®

�fQ3@� 
DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL 

Zusammensetzung: 1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen, die durch 
Anderung der Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkran
kungen (mit Ausnahme der Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzeridämie ist}, Gallenblasenerkrankungen mit und 
ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern solJ.te die Indikation besonders streng 
gestellt werden. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall, 
kommen. Selten allergische Reaktionen, die in einzelnen Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen 
Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege, Cholestase sowie myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte 
Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen. 

Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. 
Wechselwirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden. 
Die Dosierung dieser Präparate muß gegebenenfalls korrigiert werden. Erhöhte Harnsäure-

0
werte werden gesenkt. Bei einer eventuell notwendigen Therapie mit harnsäuresenkenden Knall AG 
Arzneimitteln muß die Dosierung entsprechend reduziert werden. Handelsformen: Kalender- 6700 Ludwigshafen 
packung mit 28 Retardkapseln DM 52,75, Kalenderpackung mit 84 Retardkapseln DM 137,10. 
Stand: November 1991 BASF Gruppe knOII 



Gleichzeitig mit 
der Tempera

turerhöhung 
werden anti

pyretische 
ysteme akti

viert 

Glukokorti
koide hemmen 
die mitotische 

Aktivität der 
Lymphozyten 

ersucht, die Einzelheit n des Signaltransfer 

in das Z S aufzuklär n. 

Signaltransfer in das ZNS 

Die Transduktionsmechanismen der Fiebersi

gnale sind nur zum Teil bekannt, deswegen 

orientiert sich die folgende Beschreibung an 

gegenwärtigen Hypothesen. Man nimmt an, 

daß die gemeinsamen Signalstoffe die endoge

nen Pyrogene selbst sind. Sie können in die 

peri askulären Räume der zirkumventrikulä

ren Organe gelangen und sich dort an spezifi

schen Membranrezeptoren der parenchyma

len Mikroglia und astrozytalen Endfüßchen 

binden. Dadurch werden diese Zellen akti iert 

und zur Produktion von PGE
2 

und anderen 

Mediatoren angeregt, die an der Hirnseite der 

Blut-Hirn-Schranke freigesetzt werden. Diese 

Hypothese wird durch tudien an Kulturen von 

A trozyten unterstützt. Diese Gliazellen produ

zieren und setzen ermehrt PGE2 frei, wenn 

man dem Kulturmedium IL-1 zugibt. Es 

scheint, daß diese Produktion durch die Anwe

senheit von einigen europeptiden moduliert 

wird. o kann di Wirkung von IL-1 auf di 

Fr isetzung von PG 
2 

durch die Anwesenh it 

on RH, on Gonadotropin-releasing-Hormon 

und on mat tatin g h mmt od r durch 

andere europeptide, wie z. B. durch Angio

tensin II verstärkt werd n. Als in wahrsch in

licher Ort dieser Signalüb rmittlung gilt das 

Organum vasculosum laminae terminalis 

(OVLT), ein im präoptischen Teil des limbi

schen ystems liegendes zirkum entriculäres 

Organ, das außer den Rezeptoren für Zytokine 

noch über Osmorezeptoren, Thermorezepto

ren und Rezeptoren für Angiotensin verfügt. 

Durch das freigesetzte PGE
2 

werden eurone 

des OVLT aktiviert, welche die ervenerregun

gen über ihre Axone zu euronen und Gliazel

len in der Area präoptica und im vorderen 

Hypothalamus weiterleiten. Einige der hypo

thalamischen Zellen beginnen nach dieser spe

zifischen Anregung, IL-1 und andere Zytokine 

zu produzieren und freizusetzen. Viele der hy

pothalamischen Strukturen verfügen über 

Membranrezeptoren für Zytokine (das ist der 

Grund, warum auch intrazerebral injizierte Zy

tokine Fieber auslösen können). Durch die 

Wechselwirkung der Zytokine mit ihren Rezep

toren kann die neuronale Aktivität direkt be

einflußt werden. Sie kann aber auch indirekt 

über die Freisetzung von PGE
2 

aus den Glia

zellen modifiziert werden, ähnlich dem Mecha-

Fieber 

nismus der Signalüb rtragung im OVL T. In die

ser Weise kann die Akti ität der th rmosensi

tiven präoptisch n eurone und der thermo

integrati en hypothalamischen eurone ver

ändert werden, was schließlich zu iner Ver

stellung des thermoregulatorischen ollwertes 

führt. 

Aktivierung der endogenen Antipyrese 

Einerseits löst der Transfer der Fiebersignale 

in das Gehirn eine Temperaturerhöhung aus, 

andererseits werden gleichzeitig antipyretische 

Systeme akti iert, die die Temperaturerhöhung 

begrenzen und für die Rückkehr zur normalen 

Körpertemperatur sorgen. Es scheint, daß ins

besondere einige kleinzellige euronenareale 

im hypothalamischen ucleus paraventricula

ris (PVN) für die Akti ierung der endogenen 

Antipyrese verantwortlich sind. ie werden n -

ben anderen ignalen auch durch lokal freige

setzte Zytokine oder durch PGE2 aktivi rt und 

zur Produktion und Abgabe von urotrans

mittern angeregt. Sie produzier n ine Mi

schung von Transmittern, di von Terminalen 

am Boden des Hypothalamus an das Blut d s 

Portalkreislaufs der denohypophy e abg ge

ben w rd n. Da in die er Mi hung normaler

weise CRH überwi gt, kommt e b i der kti

vierung zu einer erhöhten Hormons kretion 

aus den kortikotropen Zellen der denohypo

physe. Diese Z llen st llen das bekannte Pro

hormon Proopiom lanocortin h r. Di ses 

Präcursormolekül wird in adrenokortikotropes 

Hormon ( CTH), y-m lanozytenstimulierendes 

Hormon (y-MSH), ß-lipotrophes Hormon (ß

LPH) und ß-Endorphin hydrolisiert. Diese ub

stanzen werden als aktive Hormone an das 

Blut des peripheren Kreislaufs abgegeben. 

ACTH stimuliert die Freisetzung von Glukokor

tikoiden aus der ebennierenrinde. Glukokor

tikoide, wie z. B. Kortisol, hemmen das Im

munsystem. Sie hemmen die mitotische Akti

vität der Lymphozyten und leiten dadurch die 

Rückbildung der lymphatischen Organe (Lymph

knoten, Thymus) ein. Sie vermindern auch die 

Zahl der zirkulierenden Lymphozyten und 

hemmen deren Proliferation dadurch, daß sie 

die Produktion von stimulierenden Zytokinen 

(IL-2) aus den T-Lymphozyten verhindern. Da

durch läßt sich auch ihre antientzündliche und 

antiallergische Wirksamkeit erklären. Die Glu

kokortikoide haben auch fiebersenkende Wir

kung, weil sie die Phospholipase hemmen 

und dadurch die Freisetzung aller Produkt der 



Zusa1mmensetzung: 1 Ampulle TRAMAL 
SO-lni1ekt1onslosung enthält 50 mg Tra· 
madc:ilh,drochlond 1 Ampulle TRAMAL 
1 OO-lln1ekt1onslosung bzw 1TRAMAL100· 
Fertigspritze enthalten 100 mg Tra· 
madCJlh·1drochlond, 1 KapselTRAMALent· 
hält5(QmgTramadolhydrochlorid,20Trop· 
fen (01.5 ml) TRAMAL ·Losung entsprechen 
50 rr1g Tramadolhydrochlond, 1 Sup· 
pos,t<Jnum TRAMAL enthält 100 mg Tra· 
madcilhydrochlond. Anwendungsgebiete: 
M1tte11starke bis starke akute oder chroni· 
sehe Schmerzzustande sowie bei schmerz· 
haften diagnostischen oder therapeutischen 
Eingr·lffen Gegenanzeigen: TRAMAL soll 
nicht bei akuter Alkohol· Schlafm1ttel·, 
Analgetika· oder Psychopharmaka· 
lntox1ikatJon eingesetzt werden. H1nwe1s 
Entsp,rechend den heute allgemein gege
benen Empfehlungen sollte das Präparat 
wahrend der Schwangerschaft nur unter 
stren er lnd1kat1onsstellung angewendet 
werd n. BeiAnwendungwahrend derSt1II· 
zeit 1� zu berücks1cht1gen. daß etwa 0, 1 % 
der D•os1s in die Muttermilch ubergehen 
Be, P· t1enten. die auf Opiate empfindlich 
reag, .ren. sollte das Medikament nur mrt 
Vorsicht angewendet werden. Patienten 
mrt bekannten cerebralen Krampfleiden soll· 
ten waihrend einer Behandlung mrt TRAMAL 
sorgt ltig uberwacht werden Nebenwir
kung n: Wie bei allen zentral wirksamen 
Analg,ellka können auch nach der Anwen· 
dung von TRAMAL mitunter Schwitzen. 
Schw ndel. Ubelke,t Erbrechen, Mund· 
trock nhe1t und Mudigke1t auftreten Eine 
Beeinflussung der Kre1slaufregulat1on 
(He'™opfen. Kollapsne,gung bis Kre1slauf
kollap:s) 1st in seltenen FäUen möglich. Die
se Maghchke,t besteht insbesondere bei 
aufre �hter Korperhaltung und wenn 
TRA AL intravenos gespritzt wird In Ein· 
zelfäll n wurden m zerthchem Zusammen
hang mit der Anwendung von TRAMAL 
cereb ale Krampfanfalle beobachtet Uner -
wunschte Wirkungen treten insbesondere 
dann uf. wenn der Patient korperllch bela
stet w r� Besonderer H1nwe1s Be, erheb· 
licher Uberschrertung der empfohlenen 
paren eralen Dosierung, wie sie 1m Rah· 
men \ on Anwendungen bei der Narkose 
geleg nthch erfolgt. 1st mit einer dampfen· 
den Wirkung auf die Atmung (Atem
depression) zu rechnen Eine atem
damp ende Wirkung wurde bei der Anwen
dung v0n Tf\AMAL-Kapseln, TRAMAL· 
Tropf n. TRAMAL-Supposrtonen bisher 
nicht eobachtet Sie 1st Jedoch bei erheb· 
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Dosierung und bei gle1chze1t1ger Anwen
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d1kamenten nicht sicher auszuschließen 
Hinweis: Verkehrstucht1gke1t Dieses Arz· 
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maßem Gebrauch das Reaktionsvermogen 
soweit verändern. daß die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder 
zum Bedienen von Maschinen beemträch· 
llgt wird. Dies gilt in verstarktem
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Zusammenwirken mit Alkohol 
Wir1<ungsweise: TRAMAL 1st ein Analge· 
t1kum. dessen Wirkung auf der Reaktion 
des Pharmakons mit spez1f 1schen 
Rezeptoren des schmerzverarbeiten
den Systems beruht. Wechselwir1<ungen: 
Be, gle1chze1tiger Anwendung von TRA· 
MAL und Substanzen. die phonfalls auf 
das zentrale Nervensystem wirken, ist mit 
einer gegense1t1gen Verstarkung der 
zentralen Effekte zu rechnen. TRAMAL 
sollte nicht mit MAO-Hemmstoffen kom
biniert werden Handelsformen und
Preise: TRAMAL-Kapseln: Packung mit 
10 Kapseln (N1) DM 14.15, Packung mit 
20 Kapseln (N2) DM 26,25 TRAMAL · 
Tropfen: Flasche zu 10 ml DM 27,95, 
3 Flaschen zu 10 ml DM 73,40; 10 Fla· 
sehen ZU 10 ml DM 217,25. TRAMAL· 
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pos1torien DM 13 05; Packung mit 1 O 
Suppos,tonen DM 24,30; Packung mit 20 
Suppositorien DM 42.85 TRAMAL 50· 
lnjektionslösung: Packung mrt5Arnpullen 
zu 1 ml DM 2245 TRAMAL 100· 
lnjektionslösung: Packung mit 5 
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10Ampullen zu 2 ml DM 47,40; Anstalts
packungen von allen Darre,chungsfor-

men TRAMAL
100-Fertigsprit· 
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Arachidonsäure (einschließlich der Prostaglan
dine) erhindern. Sie hemmen auch di Frei
setzung von IL-1 aus Granulozyten und redu
zieren dadurch die Konzentration der fieberin
duzierenden Signalstoffe im Blut. Einen ähnli
chen Effekt haben y-MSH und auch a-MSH (ein 
Produkt des Stoffwechselabbaus von ACTH). 
Alle diese Prozesse tragen zur Wiederherstel
lung der normalen Körpertemperatur bei. Der 
einzige achteil ist, daß es nur sehr langsam 
geschieht. Die Erhöhung der Körpertempera
tur während des Fiebers könnte also gefährli
che Werte erreichen, bevor diese Mechanis
men zu greifen beginnen. Das geschieht aller
dings nur selten, weil wir noch über andere, 
schneller einsetzende antipyretische Mechanis
men verfügen. 

Limbisches antipyretisches System 

In bestimmten Streßsituationen ändert sich die 
Transmitterzusammensetzung der kleinzelli
gen eurone im P so, daß sie weniger CRH 
bilden, aber dafür die Produktion von Arginin
Vasopressin (AVP) stark erhöhen. Diese Verän
derung kann mit Hilfe d r Immunzytochemie 
charakterisiert w rd n. Normalerweis reagie
r n b stimmte urone nur mit dem Antise
rum g gen CRH. Im Streßzustand dag gen las
sen sich diese Zellen nicht mehr durch das 
CRH-, sondern durch das AVP-Antiserum an
färben. olche V ränderungen kommen auch 
bei einer starken rhöhung der ACTH- und der 
Glukokortikoidkonzentration im Blut vor. Sie 
sind als negati e Rückkopplungsmechanismen 
bei der Aktivierung der Hypothalamo-Hypo
physe- ebennier nachse seit langer Zeit be
kannt. Das AVP wird hauptsächlich in großzel
ligen euronen des PVN und des Nucleus 
supraopticus (SO ) produziert, die dieses Pro
dukt über ihre Axone zur eurohypophyse 
transportieren, wo es an das Blut als antidiu
retisches Hormon (ADH) abgegeben wird. Wie 
schon erwähnt, wird das A VP in bestimmten 
physiologischen Situationen auch von kleinzel
ligen euronen gebildet und als Überträger
stoff oder euromodulator an bestimmten 
Hirnorten abgegeben, die durch diese Nerven
zellen versorgt werden. Das als Transmitter 
oder Modulator freigesetzte A VP hat verschie
dene Funktionen, die von Ort zu Ort unter
schiedlich sein können. Am Boden des Hypo
thalamus wird es anstatt des CRH an das Blut 
des Portalkreislaufs der Adenohypophyse als 
ein zweites und gleichwertiges Releasinghor-

man für die Freisetzung von ACTH abgegeben. 
Als Überträgerstoff kann es verschiedene eu
rone aktivieren oder hemmen, abhängig von 
dem Typ des Membranrezeptors. Ferner be
einflußt es den Muskeltonus der Blutgefäße und 
deren Permeabilität. Als Modulator kann es 
langfristig die Empfindlichkeit der Neurone ge
genüber anderen Transmitterstoffen und che
mischen Stimuli ändern. Es scheint, daß einige 
dieser kleinzelligen Systeme Gebiete des limbi
schen Systems, wie die des Septums und der 
Amygdala, mit er enfasern versorgen, die bei 
Aktivierung das Fieber hemmen können. Eine 
solche antipyretisch wirksame Stelle wurde 
z. B. in einem kleinen Areal unterhalb des
ventrolateralen Septums identifiziert. Sie ent
hält Endigungen on ervenfasern, die sich
während des Fiebers und einigen anderen Be
lastungssituationen vermehrt mit Antiserum
gegen das A VP anfärben lassen. Ähnlich ver
mehrte Immunreaktivität konnte auch in den
Zellkörpern dieser Fasern im hypothalami
schen PVN und in einigen anderen Kerngebie
ten nachgewiesen werden. In solchen Situatio
nen synthetisieren diese Zellen mehr A VP und
setzen es im Septum vermehrt frei. Eine er
höhte Konzentration on A VP und von a-MSH
konnte in den Perfusaten nachgewi sen wer
den, mit welchen dieses Gehirnareal umspült
wurde. Durch Mikroinjektion n oder Mikroin
fusionen von exog n m A P und einig n an
deren Peptiden wie CTH, a- und y-M H in
dieses Areal konnte das durch verschiedene
Stimuli hervorgeru� ne Fieber unterdrückt
werden. Man glaubt zu wissen, daß das freige
setzte oder injizierte A VP die eurone des ep
tums über die Bindung an V

1 -Membranrezep
toren (über Phosphatidylinositol als intrazellu
lärer Mediator) stimuliert. Diese Erregung
wirkt auf hypothalamische thermoregulatori
sche Strukturen zurück, wodurch die durch
Pyrogene hervorgerufenen Änderungen wider
rufen werden.

In neueren Untersuchungen wurde ein ande
rer antipyretischer Mechanismus im Septum 
beschrieben. Es wurde entdeckt, daß Fortsätze 
em1ger eurone im antipyretisch wirksamen 
Areal des Septums ein anderes, für die Fieber
entstehung wichtiges Organ, nämlich das 
OVLT, erreichen. Sie beeinflussen ein verstreu
tes A VP-System, das anscheinend die Permea
bilität der Blutgefäße oder die Zugänglichkeit 
der Rezeptoren für Pyrogene verändern kann. 
Durch Verhinderung der Bindung on endoge
nen Pyrogenen an die perivaskulären Mem
branrezeptoren wird die lokale Bildung von 



her 

P ermindert und dadurch die Umwandlung 
d r Immunsignale in die ervenerregungen 
bl ckiert. Es ist also off nsichtlich, daß die 
end gene Antipyrese, ähnli h wie die Fieber
entstehung, kein einfacher Mechanismus ist. 
Es handelt sich um komplexe Mechanismen, 
di mehrere hypothalamische Funktionen er
bi den. Fieber und endogene Antipyrese sind 
en mit der Kontrolle des Immunsystems ver
kn ·pft. Fieber spiegelt die Akti ierung des Im
m nsystems wider, die endogene Antipyrese 
ist in usdruck für dessen Hemmung. Es 
sc eint, daß die gefährliche Immunabwehr 
no malerweise nur für kurze Zeitinter alle ak
ti iert wird, um dann wieder gedrosselt zu 
we den. Das Fieber und sein Rückgang zeigen 
es. 

Aktivierung der Antipyrese durch 
nicht-pyrogene Stimuli 

Die kti i rung der antipyr tischen ysteme 
ist durch die Abgab on CRH resp. VP aus 
de Terminalen hypothalamischer eurone 
vermittelt. Diese euron sind in verschi dene 
fun tionelle Regelkr i eingebunden. D swe
g n kann die Abgabe dieser Transmitter (Mo
dul tor n) resp. R 1 a ing-Hormone durch 
ein ganze Reihe on Faktor n modifizi rt 
w rd n. Di reisetzung dieser ignalsubstan
zen kann durch verschiedene treßfaktor n, 
wi z. B. durch eine Immobilisation oder emo
tionalen Streß (Angst, Unruhe, Besorgnis), über 

r nfas rn aus mehreren Ber ichen des lim
bisch n ystems erhöht w rden. Sie kann auch 
durch traumatische Reize über Schmerzaffe
r nzen, ignale aus Propriozeptoren während 
der Arbeit, Signale aus Osmorezeptoren im 
OVL T und aus Angiotensinrezeptoren im Sub
fornikalorgan, die das Durstgefühl vermitteln, 
stimuliert werden. Sie kann auch durch Zeit
geb rsignale aus den suprachiasmatischen 
Kernen des Hypothalamus modifiziert werden. 
Andererseits kann die Freisetzung on CRH 
und VP über Eingänge aus dem ucleus 
tractus solitarius durch Signale aus dem peri
pheren Kreislaufsystem, vor allem aus den ar
teri llen Pressorezeptoren und aus den Volu
menrezeptoren im iederdrucks stem, unter
drü kt werden. Auch Alkohol und einige an
der Drogen hemmen die Freisetzung dieser 
Signalstoffe. In bestimmten physiologischen Si
tuationen können also die endogenen antipy
retischen Systeme s hon akti iert werden, be
vor p rogene Signalstoffe in den Körper gelan-
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gen. In solchen Situationen wird dann die Fie
berentwicklung unterdrückt. Einige dieser 

ituationen wurden xperirnentell untersucht. 
Beim Meerschweinchen konnte festgestellt 
werden, daß die Fieberantwort auf injizi rtes, 
bakterielles Endotoxin bei immobilisierten Tie
ren und bei trächtigen Tieren einige Tage vor 
der Geburt fast ollständig unterdrückt wurde. 
Auch das Dursten (Entzug on Trinkwasser für 
24 tunden) verminderte bei Meerschweinchen 
die Fieberantwort ebenso wie eine langfristige 
Kälteadaptation. In allen diesen Situationen 
konnte die Stimulation der antipyretischen Sy
steme immunzytochemisch oder durch direkte 
Hormonbestimmung nachgewiesen werden. 

Auch in der medizinischen Praxis sind Me
thoden, die zur Modifikation der Akti ität der 
antipyretischen Systeme führen, nicht unb -
kannt. Die antipyretische Wirkung einer Hä
morrhagie ist s it langem bekannt. Der der
laß wurde on Ärzten or der Erfindung von 
antipyretischen Medikamenten wegen seiner 
üb rzeugenden Wirksamkeit regelmäßig ang -
wendet. Der d rlaß war bei Infektionen wahr
scheinlich auch aus einem anderen Grund 
wirksam. Bakterien benötigen Eisen für ihr 
Wa hstum und ihr Vermehrung. Der Blut er
lust vermind rt die Ei n orräte im Körper und 
dadurch die Zahl der Krankheit erreger. Es 
gibt auch di umg k hrte trat gi . di zur 
Hemmung der antipyr tischen yst me führt 
und den fieberhaften Temperaturansti g sti
muliert. Sie ist ein B standteil der volkstümli
chen Behandlungsmethoden grippaler Infekte. 
Diese empfehlen, daß man sich glei h zu Be
ginn der Infektion warmhalten und große Men
gen von Flüssigkeit trink n soll. Durch di Ver
größerung des Blutvolumens wird die Bildung 
und Freisetzung on A VP gehemmt und der 
Einsatz der Antipyrese verzögert. Der schnel
lere und längere Temperaturanstieg aktiviert 
wirksamer die Immunabwehr und die Infek
tion kann schneller besiegt werden. Diese tra
ditionelle Methode ist zwar nicht besonders 
angenehm, weil sie die ebenwirkungen des 
Fiebers nicht beseitigt, kann aber wirksam 
sein, wenn sie rechtzeitig eingesetzt wird. 

Literatur beim Verfasser 

Prof. Dr. Eugen Zei berger 
Ph iologi ehe In titut 
Klinikum der Ju tu -Liebig- ni er ität 
Aulweg 129 
6300 Gießen 
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Frauen und koronares Risiko: der große Unterschied 

Empfehlungen zur diäteti chen Prophylaxe und Therapie von koronarer Herz
krankheit (KHK) wurden bisher aus Untersuchungen abgeleitet, die überwie
gend an Männern durchgeführt worden sind. Man unterstellt daß alle für Män
ner gewonnenen Erkenntnisse - o unge ichert elb t die e ind - in gleicher 
Weise auch auf Frauen übertragbar seien. Dem tehen die Ergebni e neuer 
Studien entgegen. 

In der Scottish Heart Health Study (1) konnte gezeigt werden daß 

1. bei Frauen zwi chen der gesamten Fettzufuhr, dem Anteil ge ättigter Fett
äuren und der Menge des Nahrung cholesterin keine tati ti eh nachweis

bare Beziehung zur Höhe de Serumchole terinspiegel besteht,

2. eine hohe Zufuhr von ahrung chole terin positiv mit einem hohen HDL
Cholesterinspiegel korreliert i t,

3. ganz allgemein bei Frauen der Einfluß der Ernährung auf den Chole terin
piegel im Verg\ei h zu anderen Einflußfaktoren nur eine ganz untergeord

nete Rolle pielt.

Die Unter uchungen der orschergruppe Forette (2) au Pari haben gezeigt daß 

1. Frauen im Alter von über 60 Jahren bei einem Chole terin piegel von 270
mg/dl (7 mmol/1) die niedrig te Sterblichkeit haben,

2. die Sterblichkeit bei einem Serumcholesterin von 155 mg/dl (4 0 mmol/1)
5,2mal höher ist, als bei einem Serumcholesterin von 270 mg/dl (7 0 mmol/1).

3. es nicht ratsam ist bei Frauen über 60 Jahren das Serumcholesterin von 270
mg/dl abzusenken, da niedrigere Cholesterinwerte unabhängig von Alter,
Blutdruck, Körpergewicht und anderen Parametern mit einer erhöhten
Sterblichkeit verbunden sind.

Frauen im jungen und mittleren Alter haben bei vergleichbaren Serumcholeste
rinwerten im Gegensatz zu Männern ein we entlieh niedrigeres Herzinfarkt
risiko (3,4,5,8) .  Bis heute ist keine Prävention - bzw. Intervention tudie mit 
Diät und/oder Lipidsenkern an Frauen durchgeführt bzw. veröffentlicht wor
den. Es gibt keine wissen chaftlich akzeptable Basi um die an Männern ermit
telten Ergebnisse undifferenziert auf Frauen übertragen zu können (8,9 10). 



Und noch ein weiterer Unter chied: 

Es i t erwie en, daß die immer wieder empfohlene fettarme, cholesterinarme 
und mit mehrfach ungesättigten Fett äuren angereicherte „Diät' da HDL
Chole terin enkt (5 7). 

Andererseit haben die großen Beobachtungs-Langzeit tudien gezeigt daß 
ein niedriger HDL-Chole terin piegel speziell bei Frauen ein au geprägter 
Risikofaktor i t (6). Der Leiter der Framingham-Studie, Profe sor Kannel, 
erklärt daß aufgrund der Framingham-Daten der Schutz eine hohen HDL
Wertes etwa doppelt o groß i t wie der atherogene Effekt hoher LDL-Werte 
(4). 

Bei die em Erkenntni tand teilt ich doch die Frage ob man der ge amten 
Bevölkerung eine Ernährung um tellung empfehlen darf, deren Nutzen für 
Männer noch nie bewie en werden konnte und deren Effekt bei rauen von 
be anderem achteil ein kann. 
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Zum Inhalt 

Physiologie 

Die Temperaturregulation folgt einem Regel
kr isprinzip, die Regulation selbst erfolgt im 
Hypothalamus. Die Verstellung des Sollwertes 
kann durch erschiedene Mechanismen erfol
gen. Die wichtigsten sind: 

a) chemisch durch Pyrogene (Beispiel: epsis)
b) th rmisch durch Abkühlung oder Erwär

mung der Kerntemperatur (Beispiele: Er
frierung oder Hitzschlag)

c) zellulär durch dir kte timulation (Beispiel:
Tumorbefall des Hypothalamus).

Zur Regulation, als Antwort auf die V rstellung 
d s ollwertes, stehen sowohl Möglichkeiten 
d r T mperaturerhöhung wie auch d r Tem
P ratur rniedrigung zur Verfügung. Möglich
k iten d r Temp raturerhöhung ergeh n sich 

inmal au in r Vrrmind rung der Wärm ab
gabe durch ein , or all m periphere, Vaso
konstriktion mit resulti render Zentralisi rung 
d s Kreislaufs und, in einem weiteren zeitli
chen chritt, einer Verstärkung der Muskelak
tivität und der dadurch produzierten Wärme. 

Dies b deutet praktisch, daß z.B. eine peri
pher Kühlung zur Fiebersenkung (z.B. Wa-

Veränderungen der normalen Körpertempera
tur stellen im Kindesalter das häufigste Krank
heitssymptom dar. Während eine Erhöhung der 
Körpertemperatur, also Fieber, zu den stereo
typen Antworten des Erwachsenenorganismus 
auf einen erhöhten metabolischen Bedarf dar
stellt, ist dies, zumindest im Kleinkindalter, 
nicht immer der Fall: Schwerwiegende Infek
tionen der Neugeborenen gehen hier häufig mit 
einer Untertemperatur oder einer allgemeinen 
Temperaturinstabilität einher. 

Im folgenden wird ein Überblick über die 
Überlegungen gegeben, die bei der Beurteilung 
eines pädiatrischen Patienten mit Temperatur
instabilität anzustellen sind. 

denwickel) erst dann erfolgversprechend ist, 
wenn die ursprüngliche Zentralisation des 
Kreislaufs überwunden ist und die allgemeine 
Temperaturerhöhung auch die Extremitäten 
erfaßt hat. 

Die allgemeine zentralnervöse Unreife wie 
auch die relati geringen Energiespeicher der 

eugeborenen (besonders: Frühgeborenen) 
und der jungen Säuglinge, erklärt deren Unfä
higkeit, im Sinne des geschilderten Regelkrei
ses zu antworten: Besonders on septischen 

oxen werden diese Patienten deshalb häufig 
mit den Folg n einer Kreislaufin uffizienz 
überwältigt, be or sie eine Erhöhung der 
Kerntemperatur zustande bringen. Die resul
tierende Erniedrigung der Temperatur wird 
deshalb klinisch als ominöses Z ichen gewer
tet. 

Normalwerte 

Die folgenden Werte beziehen si h auf r ktal 
g messene Temp raturen. uf die v rs hi de
nen Methoden der T mperaturmessung wird 
im nächsten Abschnitt eingegangen. 

Entsprechend den Überlegungen zur Ph sio
logie der T mperaturregulation werden die 
Gr nzen d r ormalwerte in ers hiedenen Al
tersgruppen unterschiedlich festgelegt: 

Die täglichen Temperaturschwankungen 

nehmen mit zun hmendem Alter von ca. 0,6 
Grad Celsius bei eugeborenen bis auf über 1 
Grad Celsius bei Schulkindern zu, wobei die 
höchsten Temperaturen am späten achmittag 
oder Abend gemessen werden. 

Bei Neugeborenen (besonders: Frühgebo

renen) gilt eine Temperatur zwischen 36, 1 und 
37,5 Grad Celsius als normal. Besonder ein 
Absinken der Körpertemperatur, bei angemes
sener Umgebungstemperatur und Kleidung, 
sollte in dies r Altersgruppe Anlaß für eine 
energische Inter ention sein. 

Kleinkinder sollten bei Temperaturen über 
3 Grad Celsius auf den genauen Grund ihres 
Fiebers hin untersucht werden, Schulkinder 

ab einer Temp ratur von 38,5 Grad Celsius. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 90 -912. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Warum nicht gleich 
das Original? 
Niedrig dosiertes Aspirin 

zum Festbetrag 

B 
EB Zusammensetzung: 1 Tablette Aspirin 100 enthält 

a,,er �R 0,19 Acetylsalicylsäure. 1 Tablette Aspirin 300 
•]' R enthält 0,3 g Acetylsalicylsäure. Anwendungs

gebiete: Aspirin 100 bei Schmerzen wie Kopf-, 
Zahn-, Muskel- oder Gliederschmerzen, 

Schmer:en nach Verletzungen, Entzündungen, Fieber. Aspirin 300 bei 
leichten bis mittelstarken Schmerzen, z.B. Kopfschmerzen, Zahn- und 
Regelsc,merzen, Entzündungen, Fieber, auch bei Erkältungskrankheiten. 
Aspirin 1)0/300 sollen längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befra
gen des rztes angewendet werden. Gegenanzeigen: Aspirin 100/300 dür
fen nich· angewandt werden bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren 
oder bei krankhaft erhöhter Blutungsneigung. Aspirin 100/300 sollten nur 
nach Be·ragen des Arztes angewandt werden bei gleichzeitiger Therapie 
mit gerimungshemmenden Arzneimitteln (z.B. Cumarinderivate, Heparin). 
bei Glucose-6-Phosphatdehydrogenasemangel, bei Asthma oder bei Über
empfind chkeit gegen Salicylate, andere Entzündungshemmer/Antirheu
matika o.for andere allergene Stoffe, bei chronischen oder wiederkehren
den Ma�n- oder Zwöltfingerdarmbeschwerden oder bei vorgeschädigter 
Niere, in der Schwangerschaft, insbesondere in den letzten drei Monaten. 
Folgende Nebenwirkungen kön.l'.len auftreten: Magenbeschwerden, 
Magen-tarm-Blutverluste, selten Uberempfindlichkeitsreaktionen (Bron
chospasnus, Hautreaktionen), sehr selten eine Verminderung der Blutplätt
chen (T h·ombozytopenie). Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Erhöht · 
werden de Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel (z.B. Cumarinderi-

vate und Heparin), das Risiko einer Magen-Darm-Blutung bei gleichzeitiger 
Behandlung mit Kortikoiden, die Wirkungen und unerwünschten Wirkungen 
aller nichtsteroidalen Rheumamittel, die Wirkung von blutzuckersenkenden 
Arzneimitteln (Sulfonylharnstoffen), die unerwünschten Wirkungen von 
Methotrexat. Vermindert werden die Wirkungen von Spironolacton, Furose
mid, harnsäureausscheidenden Gichtmitteln. Aspirin 100/300 sollten daher 
nicht zusammen mit einem der obengenannten Mittel angewandt werden, 
ohne daß der Arzt ausdrücklich die Anweisung gegeben hat. Dosierung und 
Art der Anwendung bei Aspirin 100: Soweit nicht anders verordnet, wird bei 
Fieber und Schmerzen die Einzeldosis im allgemeinen dem Alter des Kindes 
angepaßt und, falls erforderlich, bis zu 3mal täglich gegeben. Alter unter 
2 Jahre: nach ärztlicher Verordnung, 2-3 Jahre: 1 Tablette, 4-6 Jahre: 
2 Tabletten, 7-9 Jahre: 3 Tabletten. Bei Kleinkindern empfiehlt es sich, die 
Tabletten in einem Teelöffel Flüssigkeit zerfallen zu lassen oder sie den 
Speisen beizumischen. Die Tabletten können auch gelutscht werden. 
Dosierung und Art der Anwendung bei Aspirin 300: Soweit nicht anders ver
ordnet, Erwachsene: Einzeldosis 2-3 Tabletten, Tagesdosis bis 10 Tabletten, 
Kinder ab 3-5 Jahren: Einzeldosis 1h-1 Tablette, Tagesdosis 11h-3 Tabletten, 
Kinder ab 5 Jahren: Einzeldosis 1-2 Tabletten, Tagesdosis 3-6 Tabletten. 
Die Tabletten werden - in Wasser zerfallen - möglichst nach dem Essen ein
genommen. Es wird empfohlen, etwa ein halbes Glas Flüssigkeit nachzu
trinken. Handelsformen Aspirin 100: 20 Tabletten DM 2,57, 100 Tabletten 
DM 8,68. Handelsformen Aspirin 300: 30 Tabletten DM 4,06. 

Stand: 7 /91, Bayer Leverkusen 
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Messung 

V rschied ne Verfahren zur Temperaturm s
sung st hen zur Verfügung. 

Rektale Messung liefert Temperaturen, die 
der »wahren« Körpertemperatur, d. h. der 
Kerntemperatur der Abdominalorgane, am 
nächsten kommt. Die rektale Temperatur ist 
am besten standardisiert und unt rliegt den 
geringsten Schwankungen bei wiederholter 
Messung. Sie wird deshalb bei der Angabe von 
Grenzen pathologischer Temperaturen als Re
ferenzwert angegeben. Wegen der Gefahr von 
Perforationen sollte das Thermometer zur 
Messung nicht weiter als etwa 5 cm eingeführt 
werden. 

Axilläre Messung ersetzt häufig die rektale 
Messung, erfordert aber im akuten Krankheits
fall, zumindest zu Beginn, di Korrelation mit 
der rektal gemessenen Temperatur. Die axillär 
gemessene Temperatur liegt, je nach Grad der 
Kreislaufzentralisation, um 0,5 bis 1 Grad Cel
sius unter der rektalen Temperatur. 

Die orale Messung setzt, w gen d r Gefahr 
möglicher Quecksilber ergiftungen, die Koope
rationsfähigkeit des Patienten voraus und sollte 
deshalb vor dem sechsten Leb nsjahr und bei 
komatösen Patienten nicht angewandt werden. 
Di Korrelation mit der Kerntemp ratur ist, 
w g n d r Priorität kraniell r Durchblutung 
auch b i Kreislaufzentralisation, sehr gut. 

Die Messung der Trommelfelltemperatur 

mittels Infrarotstrahlen wird in den letzten 
Jahren on der Industrie in ordamerika be
sonders propagiert. Der derzeitige technische 
Standard jedoch hat noch keine zuverlässige 
Standardisierung ermöglicht, so daß dies Me
thode, trotz ihrer technischen Eleganz, noch 
nicht als Routinemethode empfohlen werden 
kann. 

Die Messung der Hauttemperatur, beson
ders auf Stirn und Thorax, gilt nicht als Routi
nemethode, soll aber hier, der Vollständigkeit 
halber, erwähnt werden. Besonders bei Expo
sition der eugeborenen gegenüber externen 
Wärmequellen (z.B. Wärmelampen, UV-Licht 
bei Hyperbilirubinämie) ist eine kontinuierli
che Messung des exponierten Hautareals un
umgänglich. 

Die Messung mit farbkodierten Plastikbän

dern, die auf die Stirn des Patienten aufgelegt 
werden, wird in manchen Intensivstationen 
als nichtinvasive Methode zur Trendbestim
mung, nicht als Ersatz für eine rektale 
Messung, der Entwicklung der Körpertempe
ratur eingesetzt. 

Differentialdiagnose 

Die Ursa hen einer Temp raturveränd rung 
im Kind salter ind mannigfaltig (Tab. 1). Es 
gilt, mit einem Minimum an Untersuchungen 
und Invasivität diejenigen rkrankungen zu 
erkennen, die potentiell bedrohlich - und be
handelbar - sind. Grundlage jedw der Überle
gung sind eine genau Anamnese, inschli ß
li h des Fieberverlaufs, mgebungsanamn se 

(Umgebungserkrankungen, wie auch Umge
bungstemperatur und Kleidung), körperliche 

Untersuchung, sowie die in der Paxis durch
geführte Temperaturmessung, möglichst der 
rektalen Körpertemperatur. 

Die weit überwiegende Zahl der fiebernden 
(oder hypothermen) Kinder leiden an einer In

fektion, iral, bakteriell oder parasitär. Hier 
wiederum gilt es, die Lokalisation wie auch die 

atur des Erregers möglichst genau zu d fi
nieren und eine effektive Therapie einzuleit n. 
Häufig wird man bei bekannter Lokalisation 
(z.B. Mening n, Lunge, Haut, Harnwege, Ga
strointestinaltrakt) eine empiris h antibio
tische Therapie, gestützt auf ana
mnestische, klinische und epid miologis he 
Daten, einleiten. Dies gilt um so mehr, j jünger 
und damit g fährdeter der Patient ist. 

Schon bei der körperlichen Untersuchung las
sen si h Befund erb ben, di bei d r Differen
tialdiagnose zwischen iral r und bakteri ller 
Infektion Hinweise geben können, wenn sie 
auch nicht, besonders bei Säuglingen, bewei
send sind: Zeichen der hakt riellen Infektion 

sind as hfahles Hautkolorit, schockiger Zu
stand, T mperaturen über 39,5 °C, Kreislauf
zentralisation (Rekapillarisierung über dem 
Thorax< 2,5 Sek., Lethargie und Trinkschwä-

1. Infektionen
- Bakt riell
- Viral
- Parasitär

2. Dehydratation
- Enteral
- Renal
- Pulmonal (Tachypnoe)
- Dermal ( chwitzen)

3. Iatrogen

- Medikamente
- Impfungen

4. Kollagen-vaskuläre Erkrankungen
- Rh umati ehe Fieber
- Kawasaki- yndrom
- Juvenile rheumatoide Arthritis
- Lupus erythematosus

Tabelle I: Häufigste Fieberätiologien 



J e t z t eröffn en 

Für Fälle, 
die leicht scheinen, 
aber effektiv therapiert 
werden sollten. 
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n Zusammensetzung: 1 Filmtablette Denen mite 5 mg enthält 5 mg 
•ostotin / 1 Filmtablette Denen 10 mg (mit Bruch kerbe) enthält 10 mg Simvoslalin/ 
mtablette Denen 20 mg (mit Bruchkerbe) enthält 20 mg Simvostotin. An-
1dungsg biete: Zur Senkung erhöhten Cholesterins bei Patienten mit primö
iypercholesterinämie bei ungenügender Wirkung vo11. Diät und anderen nicht 

okologischen Maßnahmen. Gegenanzeigen: Uberempfindlichkeit ge
iber einem Bestandteil dieses Arzneimittels. Aktive Lebererkrankungen, Chole-
1 oder persistierende Erhöhung der Serum-Tronsominosen unklarer Genese. 
pothie, Schwangerschaft und Stillzeit. Hinweis: Mangels ausreichender Erfoh
en wird die Anwendung bei Kindern nicht empfohlen. Nebenwirkungen: 
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gentlich kann es noch Denen* zu Nebenwirkungen kommen, die in der Regel 
1 und vorübergehend sind. Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen sind: Bauchschmerzen, Verstopfung, Blähungen und Ubelkeit. Weniger häufig wurden beobachtet: Müdigkeit, 
>rennen, Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Durchfall, Hout-0usschlog, selten Myopathie, Rhobdomyolyse und Hepatitis. In einzelnen Fällen wurde über ein ongineurotisches 
m berichtet. Vorsicht ist geboten bei Leberfunktionsstörungen, bedingt durch Alkoholgenuß oder frühere Lebererkrankungen. In seltenen Einzelfällen wurde ein vorübergehender Blutdruckabfall 
,achtet; ein ursächlicher Zusammenhang mit einer Behandlung mit Denen ist nicht gesichert. Geringgrodige, in der Regel vorübergehende Erhöhungen der Tronsominosen sind möglich. Selten 

eine deutliche (über das Dreifache der Norm) und länger anhaltende Erhöhung dieser Parameter beobachtet. E� wird empfohlen, die T ronsominosen vor Therapiebeginn und danach in geeigneten 
tollen zu bestimmen. Vorübergehende, leichte Erhöhungen des skelettmuskulären Anteils der CK sind möglich. Uber Myopothien mit diffusen Muskelschmerzen und -schwäche und CK-Anstieg bis 
os Zehnfache der Norm wurde in seltenen Einzelfällen berichtet. Bei ausgeprägter CK-Erhöhung sollte die Behandlung unterbrochen werden. Ein erhöhtes Myopothierisiko wurde bei gleichzeitiger 

von Immunsuppressiva, einschließlich Ciclosporin, Fibroten und Nicotinsäure (in lipidsenkender Dosierung) beobachtet. Dabei wurde über schwere Rhobdomyolysen mit sekundärem akuten 
tnversogen berichtet. Klinische Daten geben keinen Hinweis auf eine nachteilige Wirkung von Simvostotin auf die Linse des menschlichen Auges. Da bei einer bestimmten Untersuchung am Hund 
nzelt Linsentrübungen beobachtet wurden, sollte vor oder kurz noch Behandlungsbeginn mit Denen eine ougenärztliche Untersuchung durchgeführt werden, die in geeigneten Abständen zu 
erholen ist. Dosierungsanleitung: Vor und während der Behandlung mit Denen sollte eine cholesterinsen�ende Diät eingeholten werden. Die empfohlene Anfangsdosierung beträgt täglich 
,g Simvostotin am Abend. Gegebenenfalls kann eine Anfangsdosis von täglich 5 mg Simvostotin in Erwägung gezogen werden. Falls erforderlich, Dosisonpossung anhand der Cholesterinwerte 
trvollen von 4 oder mehr Wochen bis zu einer Tageshöchstdosis von 40 mg Simvostotin als abendliche Einmaigabe. Bei gleichzeitiger Einnahme immunsuppressiv wirkender Medikamente beträgt 
mpfohlene Tageshöchstdosis 10 mg Simvostotin. - Weitere Details s. Gebrauchs- bzw. Fachinformation. Wechselwirkungen: Cumorinderivote: Die Prothrombinzeit kann verlängert werden 

llte vor und noch Therapiebeginn mit Denen, bei Stabilisierung dann in üblichen Intervallen kontrolliert werden. Digoxin: Eine leichte Erhöhung der Digoxinkonzentrotion wurde beobachtet. 
is: Die gleichzeitige Gabe von Denen und Immunsuppressiva, insbesondere Ciclosporin, sollte nur noch sorgfältiger Nutzen/Risiko-Abwägung erfolgen. Denen sollte außer mit Gollensäure-

1oustouschern (z.B. Colestyromin) nicht mit anderen lipidsenkenden Arzneimitteln kombiniert werden. Darreict,ungsformen und Packungsgrö8en: Denen mite 
: 30 / 50 (N2) / 100 (N3) Filmtabletten DM 55,35 / DM 89,60 / DM 170,95; Denen 10 mg (mit Bruchkerbe): 30 / 50 (N2) / 100 (N3) Filmtabletten DM 81, 10 / DM � 15 / DM 249,85; Denen 20 mg (mit Bruchkerbe): 30 / 50 (N2)/ 100 (N3) Filmtabletten DM 123,25 / DM 195,- / DM 379,70; Klinikpackungen. - Preisänderung � 
,halten. *Die für Denen gemochten Ausführungen gelten für alle Toblettenstörken von Simvostotin. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformation, �-

aufmerksame Durchsicht wir empfehlen. Dr. Karl Thomoe GmbH, 7950 Biberach an der Riss. Stand: März 1992 1 1 U I ICI::: 

AN mite 5 mg, DENAN 10 mg, DENAN 20 mg: Jetzt ist die individuelle DENAN-Therapie komplett 



Die Klinik ist 
umso typischer, 

je jünger das 
Kind ist 

»Septic work
up« bei jedem

Kind unter 
6 Monaten mit 

undefinierbarer 
Fieberursache 

ach Impfun
gen ist mit Fie
berreaktionen 

zu rechnen 

ehe). Eine Vorwölbung der Fontanelle und B -

wußtseins eränderung geben ein n Hinweis 

auf eine mening ale Mitbeteiligung. Bei der vi

ralen Infektion klaffen Temperaturerhöhung 

und allgemeiner klinischer Zustand des Kindes 

häufig auseinander, d. h. sie machen trotz eines 

persistierenden Fiebers noch einen wachen und 

aktiven Eindruck. Eine nichtfokale Mitbeteili

gung der Schleimhäute (konjunktival, nasal und 

oral) mit Rötung und Hypersekretion, jedoch 

ohne purulente Symptomatik, ist ebenfalls eher 

ein Hinweis auf eine virale Genese. 

Obwohl nicht in jedem Falle anwendbar, darf 

eine blutige Diarrhoe bei akutem Auftreten als 

Hinweis auf eine bakterielle Ursache angesehen 

werden (cave: chronisch entzündliche Darmer

krankungen!). Virale Enteritiden erzeugen in 

der Regel wäßrige, aber kaum blutige Stühle. 

Obwohl zumeist Sekundärsymptom einer 

anderen Grunderkrankung (z.B. Gastroenteri

tis, Diabetes), ist, vor allem bei jüngeren Kin

dern, auf eine mögliche Dehydratation zu ach

ten, die schon eine Temperaturerhöhung al

leine auslösen kann. Fieber selbst führt über 

ine gesteigerte Perspiratio insensibilis zu wei

terer Dehydratation (pulmonal und dermal). 

Zu den weiteren häufigen Ursachen ein r 

Temperaturerhöhung bei Kindern gehören Me

dikamente, zu denen auch Impfstoft zu r ch

n n sind. Bei d r Dr ifachimpfung g gen Diph
th rie, T tanus, Pertussis wie auch bei der Le

bendimpfung g gen Mumps, Masern, Röteln ist 

mit einer Fieberreaktion in bis zu 30% der 

Impfling zu rechnen. 

Di kollagen-vaskulären Erkrankungen 

stellen eine weitere Gruppe von Erkrankungen 

dar, die in der Kindheit relativ häufige Ursa

chen von Temperaturerhöhungen sind. Rheu

matisches Fieber, Lupus erythematodes, Juve

nile Rheumatoide Arthritis und Kawasaki- yn

drom gehen in der Regel mit typischer Ana

mnese, bzw. körperlichen Befunden einher und 

gehören zur umfassenden Diagnostik wie auch 

Therapie in die Klinik. 

eurologische Erkrankungen, einschließ

lich der ZNS-Tumoren, sind relativ seltene Ur

sachen von Fieber, müssen jedoch, genau wie 

auch hämatologische Erkrankungen, erwo

gen werden, wenn keine andere Ursache der 

Temperaturerhöhung eruierbar ist. 

Untersuchungen 

Wiederum gilt, daß die lnvasivität der Unter

suchungsmethoden abhängig vom Alter des 

Patienten ist. Die Klinik infektiöser und nicht

infektiös r Erkrankungen ist um so untypi

scher, je jünger das Kind ist. 

Eine abwartende Haltung und Beobachtung 

des Fieberverlaufes ist vom Allgemeinzustand 

und dem Alter des Patienten abhängig. 

Jedes Kind unter sechs Monaten (in man

chen Kliniken: 12 Monaten), dessen Fieberur

sache nicht eindeutig definierbar ist, verlangt 

deshalb einen vollständigen »septic work-up« 

(Tab. II). 

Kulturen sind vor dem Beginn einer antibio

tischen Therapie abzunehmen und sind selbst 

dann nur begrenzt aussagekräftig: Bei einer 

positiven Ausbeute von ca. 65% bei gesicherter 

Infektion sind z.B. drei Blutkulturen minde

stens nötig, um eine Validität der Gesamtun

tersuchung von 95% zu erreichen. 

1. KJinik 

- Anamnese
- Körperliche nter uchung
- Fiebermessung

2. » eptic work-up«
- Blutbild, Elektrolyte, Glukose, Entzündungspara-

rneter (B G, CRP)
- Urinstatus
- Röntgen - Thorax
- Kulturen:

Blut, Urin, Rachenabstrich, evtl. Sputum, tuhl
Liquor (bes. bei äuglingen <12 Monaten)

- Liquordiagno tik: Zellzahl mit Differenzierung,
Glukose, ciweill

3. Bildgebende Verfahren
- Röntgen - H 
- Knochenszintigraphi

4. erologie
- Virusserologie
- Autoantikörper (kollagen-va kuläre rkrankun-

gen), Komplement

Tabelle II: Diagnostisches orgehen bei unklarem Fie
ber im Kindesalter 

Bei Kindern jenseits dieser Altersgruppe 

kann auf eine regelmäßige Lumbalpunktion 

verzichtet werden, sie gehört aber immer noch 

dann zum Untersuchungsprogramm, wenn die 

anderen Untersuchungen zu keinem positi en 

Ergebnis führen oder die Klinik eine zentral

nervöse Beteiligung ermuten läßt. 

Bildgebende Verfahren sind nur bei weni

gen Indikationen hilfreich: Eine Röntgenauf

nahme des Thorax ist nicht nur zum achweis 

einer Pneumonie hilfreich, sondern erlaubt 

auch eine Beurteilung der Herzform, der Lun

gendurchblutung und der Weite des Media

stinalraumes. Eine Aufnahme der asenneben

höhlen wird or allem bei Patienten über ei

nem Jahr positive Befunde erbringen. Bleiben 
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Ab sofort ist 
die orale Diclofenac-Therapie 

,P 

2-fach einfach:

Zusammensetzung: 1 Retardkapsel arthrex duo enthält 25 mg 
Diclofenac-Natnum in magensaftresistenter Form und 50 mg 
Diclofenac-Natnum 1n retardierter Form. Anwendungsgebiete: 
Akute Arthritiden (einschließlich Gichtanfall), chronische Arthri
tiden, insbesondere rheumatoide Arthritis (chronische Polyar
thritis), Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) und andere 
entzündlich-rheumatische Wirbelsäulenleiden, Reizzustände 
bei degenerativen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen (Ar· 
throsen und Spondylarthrosen), Weichteilrheumatismus, schmerz
hafte Schwellungen oder Entzündungen nach Verletzungen oder 
Operationen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Di
clofenac, Magen- und Darmgeschwüre, Porphyrien, Störungen 
der Leberfunktion und der Blutbildung, Kinder und Jugendliche, 
Schwangerschaft im letzten Drittel. Be1 bekannter Überempfind
lichkeit gegen Acetylsalicylsäure oder andere nichtsteroidale 
Entzündungshemmer Anwendung nur unter Notfallbereitschaft. 
Patienten mit Asthma, Heuschnupfen, Nasenpolypen oder 
chronischen Atemwegsinfektionen sind durch Überempfindlich-

mit nur 1 Ka sei 
rascher 

Wirkeintritt plus 
� 

langanhaltende 
Wirkung 

bei 150 mg/die: 

spart 13% 
50 mg Diclofenac magensaftresist. Tabl. 
(Durchschnittspreis bei 1 OOer Pack.) vergli
chen mit arthrex duo (1 OOer Pack.) 

keitsreaktionen besonders gefährdet (Analgetikaintoleranz/An
algetikaasthma). Sorgfältige ärztliche Uberwachung bei Patien
ten mit Magen- oder Darmgeschwüren in der Anamnese, mit 
Magen-Darm-Beschwerden, Leber- oder Nierenschäden, Blut
hochdruck und/oder Herzinsuffizienz sowie älteren Patienten, 
frisch openerten Patienten. Schwangerschaft im ersten und 
zweiten Drittel, Stillzeit. Nebenwirkungen: Magen-Darm-Be
schwerden wie Übelkeit, Durchfall und geringfügige Magen
Darm-Blutver1uste (Anämie), selten Magen- oder Darmge
schwüre, Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut wie Haut
ausschlag, Hautjucken, selten Nesselsucht, Lichtüberempfind
lichkeit, Hautausschlag mit Blasenbildung, Ekzem, Erythem und 
1n Einzelfällen schwere Ver1aufsformen von Hautreaktionen 

(SAGiTTA) 

(Stevens.Johnson-Syndrom, Lyell-Syndrom), Asthmaanfälle 
und/oder anaphylaktischelanaphylaktoide Allgemeinreaktio
nen, Ödeme, zentralnervöse Störungen, in Einzelfällen Sensi
bilitäts- oder Sehstörungen, Ohrensausen, Krämpfe, Blutbil
dungsstörungen, selten hamolytische Anämie, Leberschäden 
in Einzelfällen akute Niereninsuffizienz, Hämaturie oder Nieren
schädigung, Haarausfall. Wechselwirkungen: Lithium- bzw. 
Digoxinpräparate, Diuretika, Antihypertonika, Kortikoide und 
andere Antiphlogistika, Acetylsalicylsäure, Antikoagulantien: 
vorsichtshalber wird eine Überwachung des Gerinnungsstatus 
empfohlen. Dosierung: Im allgemeinen 1 Retardkapsel arthrex 
duo täglich, bei Bedarf 2 x täglich 1 Retardkapsel, bei morgend
lichen starken Beschwerden auch kurzzeitig 2 Retardkapseln 
als Einmaidosis. Packungsgrößen und Preise: 20 Retardkap
seln N1 DM 11,45; 50 Retardkapseln N2 DM 25,25; 
100 Retardkapseln N3 DM 44,70. 
Stand: Oktober 1992 
SAGITIA Arzneimit1el GmbH, 8152 Feldkirchen-Whm. 



Der Einsatz 
physikalischer 

Maßnahmen ist 
an verschie

dene physiolo
gische Voraus

setzungen 
geknüpft 

B onders b i 
jungen Patien

ten i t häufig 
eine empirische 

Therapie un
vermeidlich 

g 

diese Untersuchungen ohne richtungw isen
d n Befund, ist ein Knochen-Szintigramm, we
gen d r atypischen Klinik bei jüngeren Patien
ten vor dem Laufalter, bereits zu diesem Zeit
punkt zum Ausschluß einer Osteomyelitis ge
rechtfertigt. 

Führen auch diese Untersuchungen nicht zu 
einem richtungweisenden Ergebnis, muß nach 
seltenen Lokalisationen einer Infektion bzw. 
nach nicht-infektiösen Ursachen des Fiebers 
gesucht werden. Zusätzliche serologische Un

tersuchungen viraler Ursachen und kollagen
vaskulärer Erkrankungen stellen bereits eine 
umfassende Diagnostik dar, die weit über 95% 
aller Fieberursachen erfassen wird. Auch diese 
Untersuchungen sind in der Regel einer Klinik 
vorbehalten. 

Therapie 

Der Idealfall einer kausalen Therapie bei gesi
cherter Diagnose wird, besonders bei jungen 
Patienten, oft nicht zu erreichen sein: Die 
Schwere ihrer Erkrankung und deren mögli
che, rasche Progredienz zwingen häufig zu ei
nem empirischen therapeutischen Vorgeh n. 
Di s macht eine rationale und möglichst um
fassend Diagnostik or der Therapie um so 
dringlicher. um spät r Untersuchungen nicht 
zu b einträchtigen. 

ymptomatische Maßnahmen ohne weiter
gehende Diagnostik sind nur dann gerechtfer
tigt, wenn die Ätiologie der fieberhaften Er
krankung eindeutig als nicht infektiös bestimmt 
ist, wie z.B. bei der häufig auftretenden Impf
reaktion. Paracetamol und cetaminophen in 
einer Dosierung von 10-15 mg/kg/KG/Dosis, 
alle vier bis sechs Stunden, stellen die Medika
mente der Wahl dar. Die Gabe von Azetylsali
zylsäure ist nicht nur wegen der Gefahr eines 
Reye-Syndroms als Regelmedikation kontrain
diziert, sondern auch wegen der Verschleie
rung kollagen-vaskulärer Erkrankungen durch 
diesen nicht-steroidalen Entzündungshemmer. 
Auch Metamizol-haltige Medikamente sind als 
Antipyretika für diesen Zweck nicht indiziert, 
sondern sollten nur bei vitaler Indikation, bei 
ansonsten therapieresistentem Fieber und be
kannter Ätiologie erwogen werden. Einer fie
berhaften Impfreaktion kann in den meisten 
Fällen mit einer prophylaktischen Gabe von 

Fieber im Kindesalter 

Paracetamol oder cetaminophen ier tun
den vor der Impfung orgebeugt werden, die 
dann vier- bis s chsstündlich für weit re 24 
Stunden fortg setzt wird. 

Der Einsatz physikalischer Maßnahmen 

(z.B. Wadenwick 1) ist, wie oben beschrieb n, 
an bestimmte physiologische Voraussetzung n 
gebunden: Di weitere Kühlung ohnehin kalter 
Extremitäten eines kreislaufzentralisierten Pa
tienten ist kontraindiziert. Die Ganzkörperküh
lung mittels Kältematratze ist der Klinik orbe
halten. 

Eine antibiotische Therapie wird häufig auf 
epidemiologischen und klinischen Informatio
nen beruhen. Ein möglichst enges pektrum 
des verwendeten Antibiotikums beugt einer 
unnötigen Resistenzentwicklung or. Dies wird 
häufig erst durch einen mikrobiologischen Er
regernachweis mit nachfolgender Resistenzte
stung möglich sein, jedoch besteht kein Grund, 
bei einer Infektion mit epidemiologisch ein
grenzbarem Erregerspektrum und relati ge
ringer Gefährdung des Patienten (z.B. Otitis 
media) on ornherein ein Medikam nt mit 
umfassendem Wirkungsspektrum einzusetzen. 
B sser wäre hier in jedem Fall ein Ausw itung 
nur bei ausbleib nder klinischer Wirkung, auch 
wenn dies zeitaufw ndiger und für di Com
pliance des Patienten belastender ist. 

Säuglinge und Kl inkind r vor d m voll n
deten ersten L ben jahr werden, nach d m 
»septic work-up«, intravenös mit iner Kombi
nation aus Ampicillin und einem Aminoglyko
sid (na h der zweiten Lebenswoche zusätzlich
ein staphylokokkenwirksames Präparat) bis
zur Erregerbestimmung behandelt.

Tetrazykline sind bei Patienten or dem oll
endeten neunten Lebensjahr kontraindiziert, 
jedoch gilt diese Einschränkung nicht bei ita
ler Indikation (z.B. Rickettsien). 

Der Administrationsweg muß die Grunder
krankung berücksichtigen: Eine orale Antibiose 
wird in den m isten Fällen, z.B. auch einer 
Pneumonie, ausreichend sein, wird jedoch 
durch eine begleitende Durchfallerkrankung 
ihrer Wirkung beraubt. 

Literatur beim Verfasser 

An chrift de Verfas er : 
Prof. Dr. med. Ulrich Rappen 
Klinik für Kindern und Jugendliebe 
Hir chland traße 97 
7300 E lingen am ckar 
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Mittel der Wahl bei akuten Schüben der chronischen Bronchitis 
(nach: Deut ehe Atemweg liga)* 

*Adam D. et al. {1991) MMW 133 {19): 30 -312 

Empfohlen bei Tonsillopharyngitis 

(nach: Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie)** 
•• Adam D. el al. { 1992) ozialpäd1aLrie 8/92: 578/580 

j Zusammen etzung: 1 Filmtablette Zinnat 125 bzw. 250 bzw. 500 enthält 150,36 mg 
Jl bzw. 300,72 mg bzw.601,44 mg Cefuroximaxetil ent prechend 125 mg bzw. 250 mg 
:i: bzw. 500 mg Cefuroxim. Im Filmüberzug der Filmtablette: Methyl-4-hydroxybenwat 
u. und Propyl-4-hydroxybenzoat. Zinnat-Trocken aft: 5 ml (= 1 Meßlöffel) der zuberei

teten u pen ion (au 4,176 g Granulat) enthalten 150,36 mg Cefuroximaxetil, ent-
prechend 125 mg Cefuroxim owie 3,07 g Saccharo e (= 0,26 BE). Anwendung ge

biete: Infektionen durch Cefuroxim-empfindliche Erreger, bei denen eine Behandlung 
durch Antibiotika angezeigt ist, wie z. 8. Infektionen der Atemwege ein chließlich 
Hai - und Ohreninfektionen, Nieren und/oder der ableitenden Harnwege, Haut- und 
Weichteile; akute, unkomplizierte Gonorrhoe. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit 
gegen Cephalo porine. Bei Penicillinüberempfindlichkeit mögliche Kreuzallergie 
beachten. Vor icht bei Patienten, die zuvor eine anaphylaktische Reaktion auf Peni
cillin entwickelt haben. Zinnat-Filmtabletten ind für Kinder unter 5 Jahren nicht 
geeignet; de halb ollte für die Alter gruppe von 3 Monaten bi 5 Jahren Zinnat
Trocken aft verwendet werden. Für )(jnder unter 3 Monaten liegen bi her keine 
au reichenden Erfahrungen mit Zinnat-Trocken aft vor. Strenge Indikation tellung 
in Schwanger chaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Üoelkeit, Erbrechen, Bauchbe-

- chwerden und Durchfall (etwa häufiger nach Einnahme höherer Tage do en), in 
� Einzelfällen p eudomembranö e Enterocoliti . Allergi ehe Hautreaktionen, Juck.reiz, 
v Arzneimittelfieber, Überempfindlichkeit reaktionen bi hin zum anaphylakti chen 
� Schock. Wie auch bei anderen Cephalo porinen vereinzelt Fälle von "Erythema 
1 multi forme", " teven -John On-Syndrom" und to i eh-epidermaler Nek.roly e. Auf
::I grund de Gehalte. an Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Pa
o rabenen) ind bei ent prechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeit reaktionen 

auf die Filmtabletten möglich. Veränderungen der Leukozytenzahl (z. 8. Eo inophilie, 
Leukopenie, Neutropenie). Kopf chmerzen, Schwindel. Vorübergehender An tieg 
von Tran aminasen (SGOT, SGPT). Entzündung der Mund-und Scheiden chleimhaut 
(teilwei e verur acht durch Candida-Superinfektionen). Wech elwirkungen: Wech-
elwirkungen mit tark wirkenden Saluretika owie potentiell nephrotoxi chen Präpa

raten beachten. Klini ehe Erfahrungen zeigen, daß die e mitZinnat in der empfohlenen 
Do ierung unwahr cheinlich ind. Wirkung wei e: Bakterizid durch Hemmung der 
Zellwand-Synthe eempfindlicher Bakterien. Do ierung: Erwach ene erhalten täglich 
2 x I Filmtablette Zinnat 125, 250, oder 500. Kinder ab 5 Jahren erhalten täglich 2 x 
1 Filmtablette Zinnat 125 oder 250. Kinder ab 3 Monaten erhalten täglich 2 x 1 
Meßlöffel (= 5 ml) Zinnat-Trocken aft. )(jnder von 5 bi 12 Jahren täglich 2 x I bzw. 
2 x 2 Meßlöffel (� 5 bzw. 10 ml) Zinnat-Trocken aft. Die Dosierung von Zinnat
Trocken aft bei Erwachsenen erfolgt analog zu den für Zinnat-Filmtabletten aufge
führten Einzel- und Tage gaben ( iehe oben). 1 Meßlöffel Zinnat-Trocken aft ent-
pricht 150,36 mg Cefuroximaxetil (� 125 mg Cefuroxim). Weitere Angaben . 

Packung beilage. Darreichung formen und Preise: Zinnat 125: 12 Filmtabletten 
(N 1) DM 44, 78, 24 Filmtabletten (N2) DM 77 ,24, An talt packungen; Zinnat 250: 12 
Filmtabletten (N 1) DM 74,92, 24 Filmtabletten (N2) DM 127,95, An talt packungen; 
Zinnat 500: 12 Filmtabletten (N 1) DM 124, l 2, 24 Filmtabletten (N2) DM 217,59, 
An talt packungen. Zinnat-Trocken aft: Fla chen mit Granulat zur Her tellung von 
50 ml DM 42,82, 100 ml DM 73,54 und 200 ml DM 135,40 Su pen ion, An talt -
packung. Apotheken-Verkauf prei e inkl. 14% Mehrwert teuer. G�
Glaxo GmbH, 2060 Bad Olde loe. Im Mitvertrieb der Allenpharrn r_!I Vn
GmbH, 2060 Bad Olde loe. Stand: Augu t 1991 UA.U 
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Buchtip für die Kleinen 

Der Bärendoktor hilft bestimmt! 
Mit Lesepillen, Lachpulver und musikali
schen Trostpflästerchen hilft dieses Buch, 
kleine Patienten aufzumuntern. Dank der 
einfühlsamen und zugleich lustigen Ge
schichten, Rätsel, Gedichte und Lieder ist 
dieses Buch für das Wartezimmer sowie 
für die Bettkante sehr zu empfehlen. 
Ellermann-Verlag, München 1992, 32.
DM. 

Fachbücher 

Lehrbuch der Kinderheilkunde 
Keller/Wiskott 
Umfassendes Lehrbuch in der 6. Auflage, 
das sowohl dem Studenten ein tiefere 
Verständnis vermittelt als auch für den 
Kinderarzt ein Nachschlagewerk dar
stellt. 
Thieme Verlag, Stuttgart 1991, 16 .

DM. 

Präventive Pädiatrie 
D. Kur.z/W. Munteau
Alles über Prävention, wie chutzimp
fungen, äuglingsernährung, Vorsorge
untersuchungen u. a.
Thieme Verlag, Stuttgart 1990, 36,- DM.

Pädiatrische Praxis der Homöopathie 
M. Wiesenauer
Dieses Buch zeigt homöotherapeuti ehe
Möglichkeiten häufig r Krankheitsbilder
der Pädiatrie auf.
Hippokrates Verlag, Stuttgart 1989.
19,80 DM.

Ratgeber 

Das kranke Kind: 
Michael Hertl/Renate Hertl 
In diesem Ratgeber werden häufig vor
kommende Kinderkrankheiten beschrie
ben, deren Behandlungsmöglichkeiten 
erläutert und Pflegetips gegeben. Das 
Buch weist Wege auf, wie Eltern ihr 
Kinder zuhause pflegen können. 
TRIAS. 39,- DM. 

Baby-Lexikon 
Bernfried Leiber/Hans chlack 
Alle möglichen und unmöglichen Fragen, 
die sich bei der Betr uung von äuglin
g n und Kleinkindern ergeben, können 
mit dies m Handbuch zuverläs ig b ant
wortet werd n. 
TRIAS, 39.- DM. 

Vor orgeuntersuchung n im Kinde -
alter (U1 -U9) 
J. H. Brüggemann 
Dieses Buch ist eine sinnvolle Ergänzung 

bei 

Sinusitis, 

Service Box 
Pädiatrie 

zum »Gelb n Heft«, das für viele ltern 
schwer ver tändlich i t. E erklärt die 
entsprechenden Fachau drücke, Krank
heitsbilder und Untersuchungsmetho
den. 
TRIAS, 26. 0 DM. 

Fachzeitschriften 

Klini ehe Pädiatrie 
Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich, 
Jahresabo 325,90 DM. 
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart. 

Pediatric urgery 
Die Zeitschrift erscheint 6x im Jahr, Jah
resabo 390,00 DM. 
Hippokrates Verlag, Stuttgart. 

Kongreß 

12.-14. November 1992 in Erlangen. 
Jahre tagung der Deut eh n Ge ll
schaft für Pädiatri ehe Infektiologi 
Th m n: Para itologi /Impfung n/ · p -
rim ntelle Infektiologie mit Epid mi lo
gie im Kindes- und Jug ndalter. 
Information: Fr. A. Kreller, Sekretariat 
Prof Dr. D. Harms. Universitätsklinik mit 
Poliklinik für Kinder und Jugendliche, 

520 Erlangen. Tel.: 0 91 31/. 5 31 17. 

Sekretstau 

Druckkopfschmerz 

Zusammensetzung: 100 g enth.: Cinnabaris De 15 g, urbo veget2bilis De 10 g. Silicea De 10 g. Hercur. solub. De 15 g. Hydrastis D4 10 g, Kalium bichromic. D4 15 g, 
Thuja De 15 g. Calc. sulfuric D4 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, Nebenhöhlenenaündung, Dauerkopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Kiefer-Stirnhöhlenkatarrhe. 
Gegenanzeigen: nicht bekannt. Preis: Tropfen 30 ml DM 10,55 / 100 ml DM 26,30 
• Quelle: Anneiverordnungs-Report'9 I Ergebnisse des GKV Anneimittelindex Verordnung rhinologischer Interna 1990, S. 380 Schwabe/Paffrath, Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart 1991 
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Fortbildung 

D. Knöbber1 und H. Luckhaupt2

Akute und chronische 

Sinusitis des Kindes 

Di asennebenhöhlen ( H) werden wäh

rend der Fetalzeit von der asenhöhle aus ge

bil et, so daß bereits bei Geburt die Kieferhöh

len und einige iebbeinzellen taschen- bis 

spaltförmig vorliegen. Die Keilbeinhöhlen wer

den gegen Ende des 1. Lebensjahres angelegt, 

di Entwicklung der Stirnhöhlen beginnt im 2. 

bis 4. Lebensjahr. 

Akute und chronische Entzündungen der 

a ennebenhöhlen, besonders der Kieferhöh

len und d r Siebbeinzellen, könn n dah r be

reits im Kl inkindesalt r, ja sogar om äug

lingsalter an, auftreten. 

ie ymptome der Erkrankung können un

sp zifisch sein, so daß nicht an ein H

Afä ktion gedacht wird, sond rn in grippal r 

Int kt od r eine Bronchiti v rmutet w rd n. 

In dies n äll n spricht man dah r bei Kindern 

on der okkulten oder übers h nen inusitis 
(2, 3, 10). 

ach Untersuchung n der letzten Jahre ist 

der mittler asengang die wichtigste anato

mische R gion für di Pathophysiologie d r 

entzündlichen H-Erkrankungen (Abb. 1). 

Der mittlere asengang ist das » Tor« zu Sieb

beinzellen, Kiefer- und Stirnhöhle (16). 

Im Verlauf von Virusinfekten, die nach Wald 

und Mitarb. (15) bei Kleinkindern und Vor

schulkindern mehrmals im Jahr auftreten, ent

wickeln sich als Komplikationen in 30% eine 

Otitis media acuta, in 0,5-5% eine Sinusitis. 

Stellen daher die chronische Sinusitis und 

chronische Bronchitis bei Kindern eigenstän

dig Krankheitsbilder dar, oder sind sie als 

ein Erkrankung aufzufassen, wobei lediglich 

unt rschiedliche Regionen im Krankheitsver

lauf klinisch im Vordergrund stehen? 

Akute Sinusitis 

Fall 1: 

Pati ntin . ., 96/12 Jahre; häufige Infekte der 
oberen Luftwege mit chnupfen, rezidivierendem 
Ohr nlaufen rechts; eit zehn Tag n erneut Erkäl-

Klinik, Differentialdiagnose und Therapie 

tung mit eitrigem chnupfen. Bei der klini chen n
ter uchung mesotympanaler Trommelfelldefekt 
recht , Ohr trocken, link vernarbtes Trommelfell; 

a enschleimhaut gerötet, weißlich-gelbes a nse
kret, rechts mehr als links. Rö- H: diffuse Total
ver chattung der rechten Kieferhöhle (Abb. 2). Unter 
kon ervativer Therapie mit abschwellenden a en
tropfen, Amoxicillin und Inhalationen ormalisie
rung des asenbefundes, Tympanoplastik im infekt
frei n Intervall. 

chmoldt und Mitarb. (11) sind der Ansicht, 

daß Kinder inmal pro Jahr eine akute Sinusi

tis ntwickeln, nach Albegger (1) tritt eine 

H-Entzündung bei Kindern doppelt so häu

fig auf wie im Erwachsenenalter. Dabei wird 

die kindliche Sinusitis besonders häufig beid

seit vorgefunden (3) oder es li gt ine Beteili

gung aller as nnebenhöhlen in r eite (Pan-

inu iti or. 

Die Symptom reich n von trüber, gelblich r 

oder grünlicher, dickflüssiger asensekretion, 

behinderter Nasenatmung, nächtlichem Hu

sten (9), Fieber, Zahnschm rzen und 

chmerzen über den Wangen (Versorgungsge

biet des zweiten Trig minusastes) bis hin zu 

Mundgeruch. Die Symptomatik kann daher den 

Beschwerden on Kindern mit einer Rachen

mandelhyperplasie ähneln, zumal die erkrank-

Entzündungen der Nasennebenhöhlen treten 

im Kindesalter nicht selten auf, vor allem akute 

Sinusitiden und ihre Komplikationen (beson

ders die orbitale Komplikation). Auch chroni

sche Erkrankungen der Nasennebenhöhlen, vor 

allem der Kieferhöhlen und Siebbeinzellen, fin

den sich bei Kindern. Die Symptome sind dabei 

sehr variabel und unspezifisch, so daß oft eine 

chronische Bronchitis vorgetäuscht wird. 

Symptomatik, Diagnostik und Therapie der 

akuten und chronischen Nasennebenhöhlen

entzündungen bei Kindern werden erläutert 

und auf die Differentialdiagnose eingegangen. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 913-917. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Abbildung 1: Pat. Y. ., 12 2/12 Jahr , Rö- H okzipitomen
tal, ormalbefund; Kieferhöhlen, iebb inzelJen und tirn
höhlen lufthaltig, Foram n infraorbital am Dach d r Ki -
t rhöhl bd . gut rkennbar 

ten Kinder meistens nicht über Kopfschmerzen 

klagen, wie auch Wald (14) sowie Lusk und 

Mitarb. (9) beschreiben. 

Ganz und Müller (3) sind der Ansicht, daß 

Sinusitid n Ursachen für rnährungsstörun

gen b i äuglingen und Kleinkindern s in kön

n n o wi au h für akut und chronisch Mit

telohr ntzündungen. 

Die Diagnose einer akuten Sinusitis bzw. 

Rhinosinusitis wird bei typischer Anamn se 

( chnupf n läng r als zwei Wochen, W chsel 

der Farbe und der Viskosität des asensekrets) 

k ine chwierigkeiten bereiten. Zur Abgren

zung gegen eine denoiditis sind die Ohrmikro

skopie (Trommelfell retrahi rt oder Zeichen ei

nes Paukenergusses) und die Tympanometrie 

(Messung des Mittelohrdrucks) unerläßlich. 

Auch bei Kindern kommt heute einer endo

skopischen Untersuchung der asenhaupthöh

len (z. B. Fiberendoskopie) eine wichtige Rolle 

in der Diagnostik entzündlicher Krankheitsbil

der zu. 

Bei einseitiger eitriger asensekretion müs

sen ein dentogener Prozeß, eine einseitige 

Choanalatresie, ein asenfremdkörper und -

wenn auch selten - ein Tumor des asenra

chenraumes (z. B. ju eniles asenrachenfi

brom) ausgeschlossen werden. Bei der akuten 

inusitis steht die konservative Therapie im 

Vordergrund, die abschwellende asentrop

fen, Inhalationen und die Gabe on Antibiotika 

umfaßt. Als Mittel erster Wahl wird Amoxicillin 

empfohlen, ebenso können Cefaclor und Co-

Sinusiti 

Abbildung 2: Pati ntin . ., 9 6/12 Jahre, Rö- H ok.lipi
tom ntal; akut inu iti maxillari recht , tirnhöhlen nicht 
ang legt 

Trimoxazol ingesetzt werden. Dies Präpa

rate sind gegen die wichtigsten rursachen

den Erreger (Haemophilus influenzae, Pneu

mokokken und Branhamella catarrhalis) gut 

wirksam (14). B i Th rapie ersag rn und Kin

dern, di erfolglos orbehandelt wurd n, ist die 

Kombination Amoxi illin plus lavulansäur zu 

mpt hl n (7). 

Akute Sinusitis 
mit orbitaler Komplikation 

Fall 2: 

Patient t. eh., 10 4/12 Jahre; drei Wochen or sta
tionärer ufnahme Erkältung mit chnupfen, zu
näch t wäßrige . später gelbliches, dickflüssige a
sensekret; eine Woch vor notfallmäßiger ufnahme 
Ödem von Ober- und nterlid beidseit . links mehr 
als rechts. Im Verlauf der Woch Zunahme der 

chwellungen mit Wangenbeteiligung r chts und 
tarker Rötung d r Haut. Befund : hohes Fi her, 

fluktuierende chwellung über der recht n Wange, 
linke Auge völlig zuge chwollen, isusminderung 
(rechts 0,5 und links 0, 1), Protrusio bulbi links. Dia
gnose: Orbitalphlegmone beidseits mit Wang nab
szeß rechts bei akuter inusitis maxillaris und eth
moidalis beid eits; Rö- H (Abb. 3): Yerschattung 
aller asennebenhöhlen rechts mit ekretspiegel 
rechte Stirnhöhle, Yerschattung der linken Siebbein
zellen. CT- H (Abb. 4): erschattung der re hten 
Siebbeinzellen, Protrusio bulbi links, Totalver chat
tung der rechten Kieferhöhle mit Wangenab zeß. 
Die im CT lufthaltig erscheinenden iebbeinzellen 
links stellten sich intraoperativ mit polypöser 

chleimhaut angefüllt dar. Der Patient hatte bi zur 
notfallmäßigen stationären Aufnahme als Therapie 
lediglich Augentropfen erhalten. 



usitis des Kindes 

Be Kindern mit beginn nd r orbitaler Bet ili

gmg ein r akuten inusitis (Kollateralödem, 

beµnnend Rötung on b r- und Unterlid) ist 

die i. . Antibio e unt r stationären Bedingun

g r neb n abschw llend n Maßnahmen (hob 

Ei ag n) und Inhalation n wichtig. taphylo

co ·u aur us und auch Ana robier sollt n n -

b 1 d n typischen inusitis- rregern im Wirk

sp trum d s v rordn ten Antibiotikums li -

g . Di Kombination Amoxicillin plus Clavu

larnäur hat sich als be anders wirksam 

ervi sen 7), bei Penicillinall rgie kann auf 

Clildamycin zurückg griffen werd n. Bei ma

niffster orbitaler Komplikation, wie im vorg 

stelten Fall, sind neben d r Einl itung der kon

serativen Therapi sofortige operati e Maß

nahnen erforderlich. Hier ist neben endosko

pisch kontrollierten endonasalen Eingriffen vor 

allen die extranasale iebbeinoperation zu 

nemen mit Ausräumung d r Siebbeinz llen 

on außen nach bogenförmigem Hautschnitt 

im medialen Augenwinkel, Schaffung eines 

breten Zugangs om iebbein in die asen

höhe sowie die Kieferhöhlenfensterung über 

den mittleren oder unteren asengang. Der 

ope-ati e Eingriff ist nach stationärer Auf

nahne und CT-Untersuchung unverzüglich 

ormnehmen, um ggf. Gefahr für das ugen

lich abzuwenden. Die prä- und postoperative 

Prüung des Visus dur h einen Ophthalmolo

gen ITTlt dabei als obligat. 

'v\;tld (14) empfiehlt bei akuter Sinusitis in 

10- 4tägige Behandlungsdauer, die sich bei

Fortbildung 

Abbildung 4: Patient wie Abb. 3, CT- H; V r chattungder 
re. iebbeinzeUen und d r Keilbeinhöhle, Protru io bulbi 
link 

orbitaler Komplikation aber befundabhängig 

erlängert. 

Chronische Sinusitis 

Fall 3: 

Patient J. ., 13 9/12 Jahre; häufig Infekt der oberen
Luftwege, hl imfluß im Rachen, behind rte a en
atmung; B funde: H perpla ie der unt r n a en
mu cheln, gerötete a enschleimhaut, chleimig
trübes ekret in der a e und im a enraum; Rö-

H (Abb. 5): zirkuläre chleimhautschwellung in 
beiden Kieferhöhlen. Diagno e: chroni ehe inu itis 
maxillari beid eit . Therapie: Kieferhöhlenfen te-

Bei manil t r 
orbitaler 
Komplikation 
sofort operative 
Maßnahm n 

Obligat: prä
und postopera
tive Visusprü
fung durch 
Ophthalmo
logen 
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Abbildung 5: Patient J. ., 13 9/12 Jahre, Rö- H okzipi
tomental; chroni ehe inu itis maxillari bd ., zirkuläre 

chleimhaut chwellung in beiden Kieferhöhlen 

rung endonasal beidseits. endonasale Siebbeineröff
nung beidseits, Konchotomie beidseits; eine ep
tumplastik wurde wegen de Alters des Kindes nicht 
durchgeführt. 

Die chronische inusitis entsteht aus ein r nicht 

ausgeheilten akuten asennebenhöhlenent

zündung, wob i begünstigende Faktor n 

(Tab. [) mitwirken können. 

Die Symptome der chronischen Sinusitis sind 

sehr ielgestaltig, so daß an eine Erkrankung 

im HNO-Bereich nicht immer gleich gedacht 

wird. icht selten imponiert die Erkrankung 

wie ine chronische Bronchitis, auch können 

unspezifische Symptome wie Mattigkeit, Eßun

lust, Husten und Gedeihstörungen im Vorder

grund stehen (Tab. 1[). 

Bei therapieresistentem Husten oder rezidi

ierenden Hustenanfällen muß eine Fremdkör

peraspiration (besonders Erdnüsse) in Erwä

gung gezogen und ausgeschlossen werden. 

• Rachenmandelhyperplasie
• H perplasie der asenmuscheln
• Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
• Mukoviszidose
• Ziliendyskinesie (Kartagener- yndrom)
• Diabetes mellitus
• Kongenitale Hypothyreose
• Allergie
• ystemische Abwehr chwäche
• Jg -. IgG-Mangelsyndrom

Tabelle I: Begünstigende Faktoren einer chronischen 
inusitis 

Sinusitis des Kindes 

Aufgrund der untypischen Symptome ist eine 

chronische inusitis nur durch die Röntgenauf

nahmen der asennebenhöhlen sicher zu dia

gnostizieren (1, 3). Röntgenaufnahmen werden 

aber bei Kindern eher zurückhaltend indiziert. 

Hier bietet sich heute die Sonographie an (5), 

die besonders in der Verlaufskontrolle der Er

krankung günstig eingesetzt werden kann. Die 

Kieferhöhlenendoskopie sollte bei Kindern nur 

in Vollnarkose erfolgen und steht daher als 

ambulante diagnostische Maßnahme nicht zur 

Verfügung. 

Im Gegensatz zur akuten Sinusitis spielen 

anaerobe Bakterien bei den chronischen H

Entzündungen eine wichtige Rolle als Krank

heitserreger. 

Bei der Therapie der chronischen Sinusitis 

wird schrittweise vorgegangen. Die konserva

tive Behandlung, die drei bis vier Wochen 

durchgeführt werden sollte (14), umfaßt ab

schwellende asentropfen, Inhalationen und 

die Antibiose, wobei Ampicillinester oder die 

Kombination Amoxicillin plus Clavulansäure 

(7, ) empfohlen werden. Bei Penicillinallergie 

kann Clindamycin einges tzt werden. 

teht die Obstruktion der asenatmung mit 

Schleimfluß im Rachen im Vordergrund, sollte 

die Adenotomie b i nachgewiesener Rach n

mandelhyperplasie erfolgen (3, 4, 9, 12). 

Bei asenmuschelhyperplasie empfehlen 

Biesalski und Collo (2) die submuköse Mu eh l

resektion, bei röntgenologischer Verschattung 

d r Kieferhöhlen ist zudem die Kieferhöhlen

fensterung indiziert. Diese wird im allgemei

n n vom unteren asengang aus orgenom

men. Manche Operateure ziehen bei kleinen 

Kindern die Fensterung im mittleren asen

gang vor wegen der sonst möglichen Beschä

digung der Zahnanlagen. 

In den letzten Jahren findet das sinubronchi-

• Sch]eimfluß im Rachen
• erstopfte ase
• Mundatmung
• Husten, Hustenanfä]]e
• Bronchitische Beschwerden
• Subfebrile Temperaturen
• Appetitlosigkeit
• Eßunlust
• Gedeihstörungen
• Mattigkeit
• Geistige Trägheit
• nämie
• Erhöhte Infektanfälligkeit
• Unklare Bauchbeschwerden

Tabelle II: Mögliche Symptome einer chronischen inu
sitis bei Kindern 



inusitis des Kindes 

al yndrom vermehrt B achtung, das b son

d r im Kindesalter auftritt (13). Hier ind 

H 0-Arzt und Pädiater in gl icher Weise dia

gn stisch und th rapeutisch g fordert. Liegt 

di Ursache einer Bronchitis in einer chroni

schen Sinusitis, so ist leicht inzusehen, daß 

er t nach Behandlung der inusitis (konserva

tiv und/oder operati ) auch die Bronchitis aus

heil n und sich damit das Befinden des Kindes 

be sern kann. eben Abklärung einer allergi

schen Genese sollte daher bei Kindern mit 

chronischer Bronchitis eine inusitis ausge

schlossen werden. 
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Lehrbuch der 
Homöopathie 

• Exanthemische Kinder- Das Buch vermittelt das We
sentliche bei der homöopathi
schen Arzneiwahl: das Den
ken in phänomenologischen 
Ent prechungen und bietet die 
Möglichkeit, Symptome der 
homöopathischen Arzneimit
tellehre in Erinnerung zu ru
fen oder zu erweitern. Jedes 
Erkrankungskapitel besteht 
aus ei!.1er kurzen Einführung, 
einer hersieht mit Verweisen 
auf die Repertorien (Erbe
Kent, Georg v. Keller und 
Künzli von Fimelsberg) und ei
ner Auflistung der Arznei-

mittel für die jeweilige Phase 
der Krankheit. Die Arzneimit
tel werden anschließend in 
Verbindung mit dem Arznei
mittelbild genauer beschrie
ben. Band II 

Praktische Hinwei e 
zur Arzn iwahl 

Zweite, neubearbeitete und 
erweiterte Auflage, 

Hippokrates erlag, 
tuttgart, 1991. 460 eiten, 

gebunden, 10 ,- DM. 

krankheiten 
• Schwindel - Kinetose
• Haut, Haare, ägel
• tem-, Kreislauf-, er

dauungs-, Harnorgane
• Rheumatischer Formen-

kreis
• Kopfschmerzen
• childdrüse
• Pro tata
• D menorrhoe
• hwanger chaft und

achgeburt periode

Der Autor macht auch darauf 
aufmerksam, daß das beste 
Lernen immer noch die »Kom
munikation« mit dem Patien
ten ist, indem man die Arz
neisymptome von diesem 
seih t hört. 
Diese zweite Auflage enthält 
Erweiterungen in pädiatri-
chen, gynäkologischen und 

geriatri chen Indikationen. 
B. Krammer
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Rekompensation bei 
chronischer Linksherz
insuffizienz durch Zusatz
medikation von Xipamid 

eben den ACE-Hemmern stellen die Diuretika Rebound-Effekt innerhalb on 24 Stunden [5] 
bei der schweren chronischen Linksherzinsuf- sowie die Anwendbarkeit der Substanz bei ein-
fizienz ein zentrales Therapieprinzip dar. Im 
Finalstadium der chronischen Linksherzinsuf
fizienz kann der Volumenexpansion oft nur mit 
höchsten Furosemiddosen und einer zusätzli
chen Katecholaminth rapi begegnet werden. 
Durch das ma siv reduzierte Herzminuten o
lumen best ht meist gleichzeitig eine ierenin
suffizienz, die besond r Anforderungen an di 
m dikam ntöse Therapie stellt. 

ach d r klinisch n Erfahrung ist unter di
ur tischer K mbinationstherapie mit Furos 
mid und d ,m ulfonamiddiuretikum Xipamid 
mit in m additiven Einfluß auf di Diures zu 
r chnen. 

Xipamid wirkt am frühdistalen Tubulus 
wahrschrinlich durch Hemmung der atrium
rückresorption unabhängig vom Kreatinin
Spiegel und b einflußt die renale Hämodyna
mik ni ht [4]. Die protrahierte Wirkung ohne 

Bei einer 62jährigen Patientin entwickelte sich 

innerhalb mehrerer Jahre - wahrscheinlich als 

Folge einer Myokarditis - eine chronische 

Linksherzinsuffizienz, die zuletzt in immer 

kürzeren Abständen eine stationäre Behand

lung erforderlich machte. Nach erneuter kar

dialer Dekompensation mußte die medikamen

töse Therapie geändert werden. Alternativ zu 

einer Behandlung mit höchsten Furosemiddo

sen bzw. der Verabreichung von Katecholami

nen wurden bei gleichbleibenden Furosemiddo

sis zusätzlich 5 mg Xipamid/die verordnet. 

Durch die Medikation eines niedrig dosierten 

zweiten Diuretikums mit unterschiedlichem 

Wirkmechanismus konnte klinisch eindrucks

voll innerhalb von fünf Tagen eine Rekompen

sation erzielt werden. 

geschränkter Nierenfunktion bieten gerade in 
der Behandlung der Herzinsuffizienz beson
dere Vorteile, da im Krankheits erlauf eine 

orübergehend oder chronische Verschlech
terung der i renfunktion möglich ist. 

Im folgenden soll über eine Pati ntin mit 
schwerster dekompensierter chronischer 
Linksherzinsuffizienz und massiv r links en
trikulärer Funktionseinschränkung bei Ver
dacht auf Zustand nach Myokarditis berichtet 
werden, d ren Rekompensation b i unverän
d rter Vorth rapi durch die zusätzlich M di
kation von 5 mg Xipamid täglich rreicht wer
den konnt . 

Kasuistik 

Anamnese 

Bei der 62jährigen Patientin war 1977 ein 
hochfieberhafter Infekt mit Herzrasen abgelau
fen. Seit 19 7 waren wiederholt Tachyarrhyth
mien aufgetreten und eine schwere linksven
trikuläre Funktionseinschränkung bekannt. 
1989 kam es erstmals zu einer akut n Links
herzinsuffizienz. ach medikamentöser eu
einstellung tolerierte die Patientin nur noch 
leichte Belastungen. Im Frühjahr 1991 nahm 
die Belastbarkeit weiter ab, und seit Juni 1991 
mußte die Patientin in immer kürzeren Abstän
den wegen akuter Linksherzinsuffizienz statio
när behandelt werden. 

Befunde 

Bei der Aufnahmeuntersuchung fanden sich 
bei der 44,9 kg schweren und 153 cm großen 
Patientin vereinzelt mittelblasige Rasselgeräu
sche über den basalen Lungenabschnitten. 
Über dem Mitralareal konnte ein gießendes 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 91 -920. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992



Linksherzinsuffizienz Fortbildung 

Tag 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 

Di r tiscbe Therapie: 
Xip,amid oral [mg/die] 5 5 5 5 5 
Furosemid i. v. [mg/die] 0 80 80 
Furosemid oral [mg/die] 0 0 80 80 0 
K+ i. V. [mval/die] 20 20 20 20 
K+ oral [mval/die] 40 40 40 40 

Be l itmedikation: 
Heparin i. v. [I.E./h] 500 500 500 500 
Heparin s. c. [l.E./12 h] 5000 5000 5000 5000 
Dig<oxin oral [mg/die] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 
Verapamil oral [mg/die] 120 120 120 120 120 120 120 120 

L or: 
Natrium [mval/1] 132 136 138 133 
Kai um [m al/1] 4,9 5,2 4,6 3,8 
KalJZium [mval/1] 2,4 2,2 2,4 2,5 
Kreatin in [mg/dl] 0, 0,6 0,6 0,8 

Tahelle I: Medikamentöse Therapie und Laborwerte vom 5. bis 12. Tag nach stationärer Aufnahme 

Sy tolikum auskultiert werden. Es bestand eine 
Sprechdyspnoe. Die Leber war 5 cm unterhalb 
de Rippenbogens tastbar, prätibiale Ödeme 
lagen nicht vor. Röntgenologisch fanden sich 
deutliche pulmonal enöse Stauungszeichen bei 
ma si beidseits verbreitertem Herz. Dem ent
spr eh der echokardiographische Befund mit 
ein m enddiastolisch auf 88 mm dilati rten, 
global hypokinetischen linken Ventrikel. or
ten-, Mitral- und Trikuspidalklappe stellt n sich 
unauffällig dar. überwiegend dorsal konnte ein 
kleiner Perikarderguß nachgewiesen werden. 
Dopplersonographisch fand sich eine Mitral
insuffizienz. 

Am 11. 8. 91 erfolgte eine Herzkatheterun
ter uchung, nach deren Ergebnis eine koro
nare Herzerkrankung ausgeschlossen werden 
konnte. Die Ejektionsfraktion lag unter 20%; 
die bereits bei der Auskultation und doppler
sonographisch aufgefallene Mitralinsuffizienz 
konnte dem angiographischen Stadium II zu
geordnet werden. Der Lungengefäßwiderstand 
betrug 150 dyn x Sek. cm-5 und der Druck in 
der Arteria pulmonalis 40/23 mm Hg (Mittel
dru k on 28 mm Hg). 

Therapie und Verlauf 

Die Medikation vom 5. bis zum 12. Tag der 
stationären Behandlung ist in Tabelle I zusam
mengefaßt. Der zuvor in niedriger Dosierung 
(2 x 6,25 mg Captopril) verordnete ACE-Hem
mer mußte wegen symptomatischer Hypotonie 
(Schwindel, Müdigkeit) abgesetzt werden. Auch 
wurde die Verapamil-Therapie von bislang 
3 x O mg täglich (Tachyarrhythmien) auf 3 x 40 
mg täglich reduziert. 

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Ge
wichtszunahme um 2,2 kg (Abb. 1}, über den 
basalen Lungenabschnitt n konnten reichlich 
mittelblasige Rasselgeräusche auskultiert wer
den. Die usscheidung lag zu diesem Zeitpunkt 
zwischen 2000 und 2500 ml pro die. Durch 
zusätzlichen Einsatz on 5 mg Xipamid/die bei 
unveränderter diuretischer Basistherapie mit 

0 mg Furosemid/die konnte die Patientin in
nerhalb on fünf Tagen rekomp nsiert werd n. 
Das Körpergewicht nahm dabei um 3,2 kg ab, 
klinische Zeichen der Linksherzinsuffizienz 
waren nicht mehr nachweisbar. Bereits am 
Tag der Erstgabe setzte eine gesteigerte Diu
r se mit insgesamt 3770 ml pro die ein. Der 
Blutdruck blieb unter der Einnahme von Xi
pamid stabil. In den Abbildungen 1 und 2 sind 
der Gewichtsverlauf und der Blutdruckverlauf 
dargestellt. Bei den angegebenen Blutdruck
werten handelt es sich jeweils um den Mittel
wert aus drei Meßdaten (ermittelt um 8 Uhr, 13 
Uhr und 17 Uhr). Die Patientin wurde am 25. 9. 
91 zur geplanten Herztransplantation verlegt. 

Diskussion 

Die vorliegende Kasuistik belegt, daß bei chro
nischer Linksherzinsuffizienz und unzurei
chendem Effekt einer relativ hoch dosierten 
Furosemidbehandlung durch die zusätzliche 
Therapie mit niedrigen Xipamiddosen von 
5 mg täglich eine zur Rekompensation füh
rende Diurese erzielt werden kann. In der Li
teratur wurde in anderem Zusammenhang 
oder mit anderen Substanzen über eine deut-

Unter Gabe von 
Xipamid er
höhte sich die 
Diurese von 
2000-2500 auf 
3770 ml/die 

Es konnte eine 
zur Rekompen
sation führende 
Diurese erzielt 
werden 



Die natriureti
sche Wirkung 

von Xipamid 
hält fast 24 
Stunden an 

Gewicht [kg] 

Fortbildung 

liehe Steigerung der Diurese durch die Kombi
nation on Diuretika mit unterschiedlichem 
Wirkmechanismus berichtet [1, 2]. Kyingi et al. 
konnten durch eine Kombinationsbehandlung 
mit Furosemid und dem Benzothiazidderivat 
Metolazone bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
eine starke Diurese auslösen [7]. Kult empfiehlt 
bei zirkulatorisch-toxisch bedingtem akuten 

ierenversagen einen Therapieversuch mit ho
hen Furosemiddosen (250-500 mg) und 80 mg 
Xipamid [6]. 

Trotz struktureller Ähnlichkeiten mit Furo
semid wirkt Xipamid nach den von Greven und 
Farjam an der Ratte durchgeführten Mikro
punktionsversuchen wie die Thiazide im früh-

4s,o ---------------------------.

44,0 

43,0 

42,0 
Xipamid 

• 
41,0 

40,0---------------------------
s. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tag 

Abbildung 1: Gewicht \Crlauf om 5. bi i:um 12. Tag der tatiooäreo Behandlung. 
Der Pt il markiert d n Beginn der ralen Xipamid-Th rapie 

Blutdruck [mmHg] 
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so �-----------------
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25 ···················l·······················
Xipamid 
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Tag 

Abbildung 2: y toli eher und dia toli eher Blutdruck vom 5. bi 12. Tag der ta
tionären Behandlung. D r Pfeil markiert den Beginn der oralen Xipamid-Therapie 

distalen Tubulus. Dabei ergaben sich jedoch 
Hinweise darauf, daß Xipamid im Gegensatz 
zu den Thiaziden nicht mit dem Primärharn, 
sondern auf dem Blutweg von peritubulär an 
den Wirkort gelangt [3]. Im Vergleich mit d m 
kurz wirksamen Furosemid hält die natriure
tische Wirkung von Xipamid fast 24 Stunden 
an, was vor allem auf die relativ lange Elimi
nationshalbwertszeit (bei Nierengesunden 7 
Stunden, bei terminaler iereninsuffizienz 9 
Stunden) zurückzuführen ist [5]. 

Die im dargestellten Fall durchgeführten 
Elektrolytkontrollen zeigen die otwendigkeit, 
frühzeitig bei der Kombinationsbehandlung mit 
Furosemid und Xipamid mit einer Kaliumsub
stitution zu beginnen, or allem, wenn eine 
kaliumsparende Begleitmedikation nicht ver
abreicht wird. Trotz einer oralen Kaliumzufuhr 
von 40 mval täglich reduzierten sich die Se
rum-Kaliumwerte von anfänglich 5,2 auf 
3,8 mval/1. 

Bei dem Erfolg der niedrigen Xipamiddosis 
on 5 mg/die muß die normale ierenfunktion 

der Patientin b rücksichtigt werd n. Eine in
geschränkte i renfunktion macht unter Um
ständen höhere Dosen von 10 mg, 20 mg oder 
40 mg Xipamid erforderlich. 
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MuHiple Sklerose 

Hoffnung und 
ersuch der Bewältigung 
. Auflage 

. . chulz, Starnberg, 
992. 269 eiten,
9,50 DM.

lnhaH 

• Beginn der Krankheit
• Krankheitszeich n während

tudium und Berufsau bildung
• Krankh its erlauf während de

Berufes
• Diagnose tellung
• Kampf gegen die Wahrheit
• Wendepunkt
• Therapiever uche: Fehlversuche

werden zur Hoffnung
• Re ümee: Wa ist übertragbar?
• 100 Briet on B troffenen

Kommentar 

er utor, Profes or an der ni er
ität Münch n und . elb t an Mul

tipler klero e erkrankt, erzählt of
� n und nü ht rn ine Biographi 
on den ersten mptom n bis zur 
iele Jahr pät r erfolgten Dia

gno . Doch dann r t beginnt d r 
igentli h Kampf g g n R igna-

tion und V rzweiflung. i t ein 
ampf, d r zunä hst im Inneren 

beginnt und nach einem Wende
punkt ich auch im Kampf gegen 
die Krankheit selbst fortsetzt. D r 

utor gibt ich w der mit der Hilf-
1 igkeit der Medizin zufrieden, 
noch weicht er in das Lager der 
alternativen paramedizinischen 

ngebote aus. Er wählt den Weg 
d r elb tversuche mit lmmunthe
rapeutika und hat Erfolg - bis jetzt 
zuminde t. Das Buch ist auch für 
einen medizinischen Laien gut zu 
v r tehen und bringt eine Fülle on 

in ichten und " rständnishilfen, 
um Leiden und Gefühlswelt, Ein
samkeit und Isolation des an Mul
tipler Sklerose erkrankten Patien
t n besser zu verstehen. Ein sehr 
empfehlensswerte Buch für Pati
enten, Angehörige und Ärzte. 

W Hasselkus 

Homöopathie in der 
HNO-Heilkunde 
Von K.-H. Friese, Weil der Stadt 

1991, 132 Seiten, tabellarischer Anhang, 
15,5x23 cm, gebunden DM 48.--
ISBN 3-7773-1033-6 

921 

Aus der Praxis für die Praxis entstand diese HNO
Homöopathie. Der Leser entnimmt ihr alle für die 
Behandlung erforderlichen Details; die wesentlichen 
homöopathischen Arzneimittelbilder sind enthalten, 
bewährte Indikationen erleichtern den Einstieg. 
Grenzen der Homöoapthie werden offengelegt. 
Wo andere Therapien besser geeignet sind, spricht 
der Autor auch die Empfehlung eines Phytothera 
peutik:ums, eines allopathischen Mittels oder auch 
der Neuraltherapie aus. 

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart durch die Buchhandlung 

......................................... Ex. FRIESE, Homöopathie in der HNO-Heilkunde 

DM 48.--. ISBN 3-7773-1033-6 

Uo1erschrift 

Name (möglichst Stempel) 

Straße 

Ort 

Datum (Preisänderung vorbehalten) 

� Hi· pnokttlt�§ .... " 
w t"rosifach 10 



Seminar: Ärztliches 
Handeln im Wochen
enddienst 

Läßt sich ein junger Arzt nie
der als Praktiker oder als Ge
bietsarzt, dann ist er oft über
fordert, wenn er am Wochen
ende zum Dienst eingeteilt 
wird. Daher ist es notwendig, 
daß rfahrene Allgemein
ärzte insbesondere an den 

niversitäten ein praxisori
entiertes Ausbildungspro
gramm anbiet n, das kon
krete Handlung anwei un
gen vermittelt, wie die viel
fältigen Problem im Wo
chen nddienst zu lö en sind. 

eit 19 wird an der Abtei-
lung für Allgemeinmedizin in 
Göttingen ein solches emi
nar angeboten. 
Die Themenkrei e dieses 
minar orientieren sich: 
• an der Erkrankungshäufig

keit
• an der otwendigkeit, mit

wenig n M dikamenten zu
th rapieren

• an den gesetzli hen und
v rtraghchen B timmun
gen

• an den besond r n B din
gungen des Wochenend
dien tes.

Das eminar find t statt am 
am tag, 17. Oktober 1992 

von 9.30 Uhr bis 1 Uhr im 
Klinikum der Universität Göt
tingen. Kosten DM 50,-. Für 
AIP g eignet. 

ähere Informationen bei: 
Dr. med. U. Rendenbach, 
Marktstr. 23/25, 340 Du
derstadt, Tel. (05527) 26 3 
Fax: (05527) 7 3042 

Osteoporose 

Aktionswoche: 
Mehr wissen -
besser helfen 

Das Kuratorium Knochenge
sundh it e. V. führt auch in 
diesem Jahr bundesweit ein 
Informations- und Aktions
woche zum Thema Osteo
porose durch. 

Die Aktionswoche beginnt 
am 9. und 10. Oktober 1992 
in Köln mit einer großen Er
öffnungsveranstaltung. In der 
darauffolgenden Woche wer
den in über 60 tädten in Zu
sammenarbeit mit Selbsthil
fegruppen Informationsver
anstaltungen durchgeführt. 
Beend t wird die Aktionswo
che mit einer Schlußveran
staltung am 17. Oktober 1992 
in Rostock. 

Weitere Informationen 
über eine Veranstaltung in 
ihrer ähe sind d n Tages
zeitungen zu entnehmen, 
oder zu erhalten beim: 
Kuratorium Knochengesund
heit e. V, Geschäftsführung, 
Hettenbergring 5, W-6920 
Sinsheim 12 

Gastritis 

Therapeutische Vor
teile eines »Langzeit
Antazidums« 

Antazida sind in der Behand
lung von Magens hleimhaut
Läsionen in akzepti rt s 
Th rapi prinzip. a si ein 
schnelle chmerzbefreiung 
gewähr} i ten, w rd n i 
außerdem häufig bei der The
rapie mit ekretionshem
mern (H

2
-Blockern, ATPase

Hemmer) mitverabreicht. 
Vorau setzung hierfür ist 
eine lange Verweildauer im 
Magen. Eine vor kurzem er-
chienene Studie mit mar

kierten ubstanzen hat ge
zeigt, daß das Schichtgitter
Antazidum Magaldrat (Rio
pan®) wesentlich länger im 
Magen verweilt als ein Ge
misch au Aluminiumhydro
xid und Magnesiumhydroxid 
(Maaloxan®). o hat Magal
drat mit einer Halbwertszeit 
von etwa 87 min eine deut
lich längere Verweildauer im 
Magen al das Vergleichsprä
parat mit nur 52 min. Als eine 
der Ursachen für die günsti
gere Kinetik von Magaldrat 
betrachten die Autoren die 
besondere chemische Schicht
gitter-Struktur, die es der 
Sub tanz ermöglicht, gut an 
der Magenwand zu haften. 
Die Folgen davon sind ausge
prägtere Mukosaprotektion 
und lang anhaltende Puffe
rung. 

Gastritis- und Ulcus-ven
triculi-Pati nten haben meist 
zu wenig äure, bei Ulcus 
duodeni liegt häufig Hyperse
kretion vor. Bei allen Indika
tionen sollte der therapeuti-
che pH-Bereich von 3-5 

eingestellt werden. 1 g Ma
galdrat puffert 60-260 mJ 
0, 1 N HCl in den therapeuti
schen pH-Bereich zwischen 3 
und 5. Nimmt man im Ver
gleich hierzu 1 g eines Gemi-
ches aus den beiden antazi

den Substanzen Aluminium
hydroxid und Magnesiumhy
droxid, so werden damit nur 
160-180 ml Salzsäure in die
sen Bereich eingestellt. Au
ßerdem teigert Riopan® die 
Prostaglandinsynthese der 
Magenschleimhaut. Es ist da
mit auch als Begleitmedika
tion zu nicht-steroidalen An
tirheumatika geeignet, die die 
Prostaglandinsynth e her
absetzen. Bei der Pathoge
nese des Ulcus ventriculi und 
der Gastritis (Refluxgastritis) 
stehen die Gallensäuren als 
Ursache im Vordergrund. 
Diskutiert wird, ob d r bis
lang vermutete > äure
schmerz< nicht eigentlich ein 
>Gallensäureschmerz<i t. Rio
pan® adsorbiert g rade die li
pophilen Gallensäuren zu
10 %. ,. rzi lt mit in r
Neutralisation kapazität von
nur 100 mmol pro Tag bei
Ulcus ventriculi gute Abhei
lungsrat n mit Schm rzbe
freiung. Da PuITerung, Gallen
säurenad orption und Muko-
aprot ktion lokal Effekte
ind, ist eine lang anhaltende

Verweildauer die Vorausset
zung für eine lang anhaltende
Wirkung. (Byk Gulden)

Kardiol�gie 

StreßbewäHigung für 
KHK-Patienten 

Im Rahmen des Isoptin KHK
Service hat die Knoll-AG in 
Zusammenarbeit mit Ps cho
logen der Heidelberger Uni
versität ein Streßbewälti
gungs-Programm für KHK
Patienten entwickelt. Dieses 
Service-Angebot soll dem 
Patienten helfen, Entspan
nungstechniken leicht zu er
lernen und den ussti g aus 

der » treß- pirale« zu fin
den. 
Der Praxis-Service » tr ßbe
wältigung durch Entspan
nung« findet seinen Ein atz 
sowohl in Praxis minaren 
wie auch beim elbsttraining. 
Das Service-Paket beinhaltet 
unter anderem eine Tonband
aufzeichnung mit ausführli
chem Begleitheft zur Abgabe 
an KHK-Patienten, umfassen
des Informations- und Anlei
tungsmaterial zur erfolgrei
chen Durchführung der Pra
xis-Seminare und praktische 
Tips zur Abrechnung di ses 
besonderen Praxis- ervices. 
Der Service-Artikel »Str ßbe
wältigung durch Entspan
nung« kann ko tenlos ange
fordert werden: 
lsoptin KHK-Service, c/o 
datamail, Postfach 21 4 9 ,  
4430 Steinfurt 2 

Umwelt ': 
belastungen �;

:t-• 

Dioxin-Grenzwerte 
in Diskussion 

gibt r hied ne W ge, 
über die Dioxine in den Kör
per gelangen können. Gegen
wärtig nimmtj der Deut ehe, 
meist über tierische Fette au 
der ahrung, täglich durch
schnittlich 1,3 Pikogramm (pg 
= Billionstelgramm) pro Kilo
gramm Körpergewicht auf; 
die Berechnung erfolgt dabei 
auf der Basis des als Se eso
Gift bekannt geword nen 
2,3,7,8-TCDD, auf dessen Gif
tigkeit alle anderen Di xine 
umgerechnet werden. Damit 
liege die Grundbelastung im 
Bereich der vom Bund ge
sundheitsamt (BGA), B rlin, 
aus Tierversuchen unter Be
rücksichtigung eines Sicher
heitsfaktors abgeleiteten 
duldbaren täglichen Aufnah
memenge von einem Piko
gramm. Bei diesem Wert geht 
man davon aus, daß gerade 
noch keine gesundheitliche 
Beeinträchtigung zu erwar
ten ist. 

In den A bestehen deut-
lich niedrigere Werte. Die 
amerikanische Umwelt
chutzbehörde EP geht von 

einer duldbaren täglichen 



Aufn hme von 0,006 Piko
gramm aus, die amerika
nis ·h Gesundheit behörde 
FD \ von 0,06 pg und die 
Welt sundheitsorganisation 
WHO gar von zehn pg für Eu
ropa. Die Frage ist nur, was 
die rrechnung eine duldba
ren ertes nutzt, wenn der in 
ab ehbarer Zeit überhaupt 
nicht erreichbar ist. Für die 
Nutzung belasteter Gebiete 
hat das Bundesgesundheits
amt immerhin Beschränkun
gen empfohlen: Bei einer B -
lastung zwischen fünf und 40 
Nanogramm pro Kilogramm 
Boden ist der Anbau land
wirtschaftlicher Produkte nur 
noch eingeschränkt möglich. 
Bei noch höheren Werten 
darf be tenfalls eine Grünan
lag betrieben werden. Ober
halb von 1000 ng sollte der 
Boden ausgetauscht und über 
10 00 ng das Gelände sofort 
eingezäunt und vorrangig a
niert w rden. 

Fa hleute einer Bund-Län
der-Arb itsgruppe bemühen 
ich derzeit um eine Neuge

staltung dieser alten Werte 
mit dem Ziel, sie bundesweit 
auf in n enner zu bringen. 
Die wichtigste Änderung 
wär eine Lockerung der 
Gr nzw rt für eine landwirt-
chaftli he utzung der Bö

d n, di r t ob rha\b n 
40 ng eine in chränkung des 
Anbau verlangen ollt . 
Beim jüngsten Dioxin-Meß
programm des Landes 

ordrhein-Westfalen ging es 
darum, harte Daten im Be
reich d s Dioxin-Transportes 
vom Boden bis in den 
menschlichen Körper zu er
halten. Bei zahllosen Boden-, 
Pflanzen- und Milchproben 
zeigte sich, daß die Pflanzen 
weit weniger Dioxin aus dem 
Boden aufnehmen als vermu
tet. 

In den untersuchten Bal
lungsgebieten beträgt die 
Konzentration der polychlo
rierten Dibenzo-p-dioxine 
und Dibenzofurane oft mehr 
als fünf anogramm pro Ki
logramm Boden. Dennoch la
gen beispielsweise die 
Mil hwerte leicht unterhalb 
des in den alten Bundeslän
dern gemessenen Mittelwer
tes. Damit sei also der End
verbraucher letztlich nicht 
un ittelbar on dem Dioxin 
im Boden betroffen. Deshalb 
gibt es Bestrebungen, eher für 
die ilch verbindliche Grenz
we e vorzuschlagen. 

Das Dioxin-Meßprogramm 
kam ferner zu der Erkennt
nis, daß auch die Milch von 
Kühen, die in der ähe von 
Müllverbrennungsanlagen 
weiden, die Dioxine ständig 
freisetzen, keine auffallenden 
Dioxinmengen aufweist. Der 
Einfluß der untersuchten Di
oxinquellen auf die Milch, die 
in ihrem Umkreis gewonnen 
wird, habe sich deutlich nied
riger als erwartet erwiesen. 
Freilich ist die Dioxinverbrei
tung derart großflächig, daß 
einzelne »Spitzen« durch 
Verbrennungsanlagen oder 
Kabelverschwelung kaum 
noch auffallen. 

In jedem Fall ist die Di -
kussion um die iedrigbela
stung des »Supergiftes« Dio
xin noch lange nicht be ndet. 
Deshalb hat grundsätzlich bei 
allen Richt- und Grenzwerten 
das Vorsorgeprinzip zu g l
ten, sind sich alle Umweltmi
nister einig. Di ufhebung 
von Empfehlungen zur einge
schränkten Bodennutzung 
bis 40 anogramm Dioxin 
pro Kilogramm Boden darf 
nach ihrer Meinung nicht als 
Abschwächung im inne ent
schärfter Dioxonwerte miß
verstanden werden. 

(Martin Boeckh/dj) 

Kongreß 

WONCA 1993 

In Manila findet vom 6. -10. 
Februar 1993 die WO CA
Veranstaltung (World Organi
zatin of ational Colleges, 
Academies) statt. Sie wird von 
der »Philippine Academy of 
Family Physicians« veran
staltet. 

Umweltthemen, For-
schung und Lehre in Famili
enmedizin werden die 
Hauptthemen der Konferenz 
sein. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei: 
19 93 Asia-Pacific WONCA 
Regional Conference, clo Phi
lippine Academy of Family 
Physicians, Family Health 
and Guidance Center, 2336 
Marconi Street. Makati, Me
tro Manila, Philippines, Tel.: 
(632) 72135; 52205641-
4 ,  Fax: (632) 5212831;
5214 84, Telex: 6679 6 
PCOC PN 

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. 

,,Alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis, 
jeder Teil ist dabei zugleich Anfang und Ende". (Hippokrates) 

feminon•zusammensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus D1 0,05 ml, Chelidonium 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 Störungen. 
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. warnhlnwels: Ent
hält 47 Vol.-0/oAlkohol. 

Dosierung undAnwendung:3 mal täglich 20Tropfen 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 

JullusRedel 

Cesra-Arznelmittelfabrlk GmbH & Co. 

7570 Baden-Baden 

Erfahrung Ober 
6 Jahrzehnte 
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Neueinführung 
Rheumabene 

Seit dem 1. Juni 1992 ist ein 
neue Topikum zur Behand
lung rheumati eh r Erkran
kungen auf dem Markt. Die 
Substanz Dimethylsulfoxid 
(DM 0) zeichnet sich da
durch aus, daß ie nahezu 
voll tändig resorbiert wird. 
Indem DMSO die Lysosomen
membran stabilisiert und 
freie auerstoffradikale inak
tiviert, ist es in d r Lage, den 
Circulus vitiosus der Entzün
dung zu unterbrechen. 

Indiziert ist Rheumabene 
folglich bei allen entzündli
chen, schmerzhaften Gelenk
erkrankungen, bei Weichteil
rheumatismus owie bei 
rheumatischen Be chwerden 
der Muskeln. 

handelt ich um ein 
emul ionsartige Gel, das 
nicht fettet und dabei schnell 
und ohne Rück tau einzieht. 
E i t hautverträglich, ge
ru h - und farbneutral. 

Rh umaben teht in fol-
gend n Packungsgrößen zur 

rfugung: 
OP 50 g Tub zu 10,40 DM 
OP 1 0 g Tube zu 17,90 DM 
AP 10x100 g 

ähere Informationen er
halten ie bei: 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle- traße 3 
7902 Blaubeuren-Weiler 

Traumaplan ohne 
Einschränkung 

In der Mitteilung des BG 
vom 5. Juni 1992 wird die 
Anwendung verschiedener 
pflanzlicher Pyrrolizidin-al
kaloidhaltiger Präparate ein
geschränkt. Hierzu gehören 
unter anderem die Symphy
tum-(Beinwell-)Präparate. 
Traumaplan albe, mit 10% 
Symphytum-Konzentrat al 
Wirkstoff, ist hiervon nicht 
betroffen. Regelmäßige und 
sorgfältige Anal sen bestäti-

gen, daß in Traumaplant 
Salbe keine Pyrrolizidinalka
loide nachweisbar sind. Die 
Anwendung von Trauma
plant bei Prellungen und Ver
stauchungen, Sport- und n
fallverletzungen i t de halb 
uneingeschränkt weiter mög
lich. 

(H arras-Pharma-Curarina) 
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Effortil® Lösung zum 
Tropfen 

Seit 1. Oktober 1992 wird die 
Effortil® Lösung in der Tropf
Flasche um eine Packung zu 
50 ml und eine Packung zu 
100 ml (2x50 ml) ergänzt. 
Damit tehen in diesen 
Packungsgrößen wahlweise 
Flas hen mit Tropfein atz 
und Fla hen mit Dosier
pump zur erfügung. 

(Boehringer Ingelheim) 
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Neueinführung: 
Luviac® Tabletten 

Seit 1. Oktober 1992 - zu Be
ginn der kritischen Jahreszeit 
für Patienten mit rezidivie
renden Atemweg infektionen 
- teht zur oralen Immunisie
rung das Immuntherapeuti
kum Luviac® Tabletten zur
Verfügung.

Eine Tablette (Minitablette) 
enthält 3 mg Bakterienlysat 
aus mindesten 1x109 Kei
men von Staphylococcus au
reus, Streptococcus mitis, 
Streptococcus p ogenes, 
Streptococcus pneumoniae, 
Kleb iella pneumoniae, Bran
hamella catarrhalis und Hae
mophilus influenzae. 

Das Präparat kann bei Kin
dern und Erwachsenen ein
gesetzt werden. 

Es verkürzt den Krank
heitsverlauf, schützt vor Rezi-

diven und verbe rt die Le
bensqualität. 

Die Patientencompliance 
wird durch die Wochentags
angabe auf der Tablettenver
packung verbessert. In der 
Faltschacht l liegt ein Patien
tenratgeber bei. 

Luivac gibt es in 2 Pak
kungsgrößen: 
2 Tabletten 66,05 DM, 
56 Tabletten 112,10 DM. 

(Luitpold-Werk) 

Analgetika ., 

Farbänderung 
der Retardtablette 
MST60 

Um erwechslungen mit der 
Retardtablette M T 10 Mun
dipharma® vorzubeugen, 
wurde die bislang sehr helle 
Färbung der Retardtablette 
MST 60 Mundipharma® 

dur h ein jetzt dunkle 
orange Färbung ersetzt. Die 
Farbänd rung hat keinen 
Einfluß auf die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit de Prä
paralP. . ie m tellung d r 
Klinikpackung M T 60 Mun
dipharma® erfolgt päter. 

(mundipharma) 

Helmut-Stickl-Preis 
gestiftet 

iele Jahre lang hat Helmut 
Stickl mit seinen Impfsemina
ren niedergelassene Kollegen 
mit praxisbezogenen, sach
kundigen und aktuellen Rat
schlägen unterstützt. 

Die Firma Röhrn Pharma 
hat den Helmut-Stickl-Preis 
gestiftet. 

Der Preis in Höhe von DM 
20 000,- soll jährlich an nie
dergelas ene Ärzte vergeben 
werden, die sich besondere 
Verdienste im Bereich der 

chutzimpfungen erworben 
haben. Auch Medizinjourna
listen und andere Personen, 
denen di Förderung des 

Impfgedank ns ein Anliegen 
ist, können ausg zeichnet 
werden. 

Die Prei träger werd n von 
einer siebenköpfigen Jury 
au gewählt, die sich au er
tret rn von Berufsverbänden 
und Gesundheitsorgani atio
nen zusammensetzt. 

Die Tradition des Impfse
minar in Brixen bleibt be te
hen: Profe sor Burghard 

tück, Berlin, hat es über
nommen, diese Seminare 
fortzuführen und bereits in 
diesem Jahr mit großem Er
folg die erste Vorlesungsr ihe 
bestritten. (medialog) 

Tramal® 100 für den 
Praxisbedarf 

Akute Schmerzen erfordern 
eine sehn lle und wirk ame 
Th rapie - g rade auch in der 
Pra is de niedergelas enen 
Arzte . Ein zentral wirksa
mes Analgetikum für den Pra
xisbedarf bietet die Grünent
hal mbH mit 5 x 10 Ampul
len Tramal® 1 0 an Di 14 
Prozent pr i günstigere Pra
xis-Packung kann der inter
e ierte Arzt über die Apo
theke anfordern. 

(Kochs+ Kochs) 

Dermatol�gi� . -' 

Diagnostischer Leit
faden bei seborrhoi
scher Dermatitis 

Als Service für den prakti
schen Arzt, bietet die Jan sen 
GmbH einen Leitfaden zur 
Diagnose und Behandlung 
der seborrhoischen Dermati
tis an. 

Der reichhaltig bebilderte 
Leitfaden ist hilfreich zur 
Differentialdiagnose unter
schiedlich ausgeprägter klini
scher Merkmale. Er ist zu be
ziehen beim Terzolin®-Pra
xis- ervice. Frau Dr. Clemen, 
Janssen GmbH, Raiffei
senstraße , 4040 eus 21. 



ELOBACT: 
Praxis-Antibiotikum 

( 
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Wirkstoff: 

Cefuroxlmuetll 

Bre,tspektrum Ant,Dlot,kum 

� 
cascapharm 

ein Antibiotikum 
der ersten Wahl 

breites, ausgewogenes 
Spektrum 

� jetzt auch als Saft 

z,:t 

��(51(: 
• Trockensa« 

� 2 X täglich 

Zusammensetzung: 1 Filmtablette 
ELOBACT 125 bzw. 250 bzw. 500 
enthält: 150,36 mg bzw.300,72 mg 
bzw. 601,44 mg Cefuroximaxetil, 
entsprechend 125 mg bzw. 250 mg 
bzw. 500 mg Cefuroxim sowie 
jeweils Methyl-4-hydroxybenzoat 
und Propyl-4-hydroxybenzoat als 
Konservierungsmittel. ELOBACT
Trockensaft: 5 ml (= 1 Meßlöffel) 
der zubereiteten Suspension ent
halten 150,36 mg Cefuroximaxetil, 
entsprechend 125 mg Cefuroxim 
sowie 3,07 g Saccharose (= 0,26 
BE). 41,76 g bzw. 83,52 g bzw. 
167,04 g Granulat ergeben 50 ml 
bzw. 100 ml bzw. 200 ml ge
brauchsfertige Suspension. An
wendungsgebiete: Infektionen 
durch Cefuroxim-empfindliche Er
reger, wie z.B. Infektionen der 
Atemwege einschließlich Hals-und 
Ohreninfektionen; Nieren und/ 
oder der ableitenden Harnwege; 
Haut und des Weichteilgewebes; 
akute, unkomplizierte Gonorrhoe. 
Gegenanzeigen: Überempfind
lichkeit gegen Cephalosporine. 
Bei Penicillinüberempfindlichkeit 
mögliche Kreuzallergie beachten. 
Vorsicht bei Patienten, die zuvor 
eine anaphylaktische Reaktion auf 
Penicillin entwickelt haben. ELO
BACT-Filmtabletten sind für Kinder 
unter 5 Jahren nicht geeignet. Des
halb sollte für diese Altersgruppe 
ELOBACT-Trockensaft verwendet 
werden. Keine ausreichenden 
Erfahrungen bei Kindern unter 3 
Monaten. Strenge Indikationsstel
lung in Schwangerschaft und Still
zeit. Nebenwirkungen: Übelkeit, 
Erbrechen, Bauchbeschwerden 
und Durchfall (etwas häufigernach 
Einnahme höherer Tagesdosen); 
wie auch bei anderen Antibiotika 
Berichte Ober pseudomembra
nöse Colitis. Allergische Hautreak
tionen, Juckreiz, Arzneimittelfieber, 
Serumkrankheit, Überempfindlich
keitsreaktionen bis hin zum ana
phylaktischen Schock. Wie auch 
bei anderen Cephalosporinen, ver
einzelt Fälle von Erythema multi
forme, Stevens-Johnson-Syn
drom und toxisch epidermale 
Nekrolyse Aufgrund des Gehaltes 
an Methyl-4 hydroxybenzoat und 
Propyl-4-hydroxybenzoat (Para
benen) in ELOBACT 1251250 / 
500 Filmtabletten bei entspre
chend veranlagten Patienten 
ebenfalls Überempfindlichkeits
reaktionen möglich. Veränderun
gen der Leukozytenzahl (z.B. Eosi
nophilie, Leukopenie, Neutrope
nie). Kopfschmerzen, Schwindel. 
Vorübergehender Anstieg von 
Transaminasen (SGOT,SGP1) und 
LOH. Entzündung der Mund- und 
Scheidenschleimhaut (teilweise 
verursacht durch Candida-Super
infektionen). Darreichungsfor
men: ELOBACT125: 12 Filmtablet
ten (N 1) DM 44,78; 24 Filmtabletten 
(N 2) DM 77,24; Klinikpackungen. 
ELOBACT 250: 12 Filmtabletten 
(N 1) DM 74,92; 24 Filmtabletten 
(N 2) DM 127,95; Klinikpackungen. 
ELOBACT 500: 12 Filmtabletten 
(N 1) DM 124,12; 24 Filmtabletten 
(N 2) DM 217,59; Klinikpackungen. 
ELOBACT-Trockensaft: 50 ml 
Flasche DM 42,82; 100 ml Flasche 
DM 73,54; 200 ml Flasche DM 
135,40; mit Granulat zur Herstel
lung von Suspension; Klinikpak
kungen; AVP incl. 14% MwSt. 
(Stand: August 1991) C8SCan 
GmbH & Co. KG · 6200 Wiesbaden 
im Mitvertrieb: cascapharm 
GmbH & Co. · 6200 Wiesbaden 
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PRAXIS-ANTIBIOTIKUM 



Ursodeoxycholsäure : viel
versprechend in der Therapie 
cholestatischer Leber
erkrankungen 

Seit Mitte der achtziger Jahre wird 
die primär biliäre Zirrhose (PBC) mit 
Ursodeoxycholsäure erfolgreich be
handelt. Doch auch bei anderen cho
lestatischen Lebererkrankungen läßt 
sich diese Gallensäure einsetzen. 
Neueste Erfahrungen dazu wurden 
auf einem Symposium der Falk 
Foundation in Wiesbaden präsen
tiert. 

Die chronisch aktive Hepatitis läßt 
sich gut mit Ursodeoxycholsäure be
handeln: Unter der Therapie kommt 
es bald nach Behandlungsbeginn zur 
»dramatischen« Abnahme der Cho
lestase-anzeigenden Enzyme, be
richtete Frau Dr. S. Güldütuna aus
Frankfurt. Die Leberwerte steigen
aber nach Absetzen der Gallensäure
wieder auf das Ausgangsniveau an -
ein Einfluß der Säure auf die Sero
konversion scheint demnach ausge
schlo sen.

Bei der alkoholischen Leber

zirrhose wirkt Ursodeoxycholsäure : 
Unter 15 mg pro kg Körpergewicht 
über vier Wochen kommt es zur Ver
besserung der Cholestase-anzeigen
den Enzyme und der Bilirubinwerte. 

Beim Einsatz der Säure nach Le

bertransplantation wird der Galle
fluß rasch gesteigert. Keine Wirkung 
hat Ursodeoxycholsäure dagegen bei 
akuten Hepatitiden. 

Auch bei Kindern mit Cholestase 

und schwerem Pruritus sowie zysti

scher Fibrose wurden Besserungen 
unter Ursodeoxycholsäure erzielt. 
Über vielversprechende Beobach
tungen berichtete Dr. J. Cotting aus 
Lausanne. och kennt man jedoch 
nicht die günstigste Dosis und Appli
kationsform. 

Bei der PCB verbessert Ursodeoxy
cholsäure die Leberfunktion und die 
biliäre Sekretion gallepflichtiger 
Substanzen; gleichzeitig fallen die 
Transaminasen und die Cholestase
anzeigenden Enzyme ab, und fast 

alle Patienten fühlen sich besser. Hi
stologisch läßt sich diese Verbesse
rung aber nicht immer nachweisen, 
kommentierte Prof. U. Leuschner, 
Frankfurt, die unterschiedlichen Er
gebnisse aus verschiedenen Studien. 
Schwere Krankheitskomplikationen 
wie eine rasche Progression und die 
Entwicklung von Ösophagusvarizen 
oder Aszites lassen sich nur verhin
dern, wenn im frühen Erkrankungs
stadium mit der Medikation von Ur
sodeoxycholsäure begonnen wird. 
Dabei muß dem Patienten die Ein
sicht für eine lebenslange Medika
menteneinnahme vermittelt werden; 
wird die Therapie unterbrochen, so 
flackert die Krankheit oft wieder auf. 

Zum Wirkmechanismus dieser 
Gallensäure interpretierte Professor 
A. Stiehl, Heidelberg, die bisherigen
Forschungsergebnisse so: Die hy
drophile nicht-toxische Ursodeoxy
cholsäure kann offenbar die hydro
phoben toxischen Gallensäuren von
den empfindlichen Zellorganellen
der Leber verdrängen. Außerdem
hemmt Ursodeoxycholsäure die Ad
sorption endogener Gallensäuren im
11 um. adur h inkt d r Gallensäu
respiegel im Serum ab. Darüber hin
aus greift Ursodeoxycholsäure wahr
scheinlich günstig in den Immunpa
thomechanismus der Leber ein.
Abendsymposium »Cholestatische

Lebererkrankungen - Neue thera

peutische Aspekte« der Falk Foun

dation, lnternistenkongreß Wiesba

den, 27. April 1992.

Eckhard Böttcher-Bühler 
AR - Autor o- und Redaktions- ervice 

achtigalleo traße 16 
6078 Neu-Isenburg 2 

Neurodermitis bei Kindern: 
Vorrangig den Juckreiz 
lindern 

Die eurodermitis ist die häufigste 
Ekzemform im Säuglings- und Klein
kindesalter. Frühsymptome müssen 
bereits bei kleinen Kindern erkannt 
werden. Richtungweisend ist im 

äuglingsalter gelegentlich der 

Milchschorf, eine Bezeichnung, die 
die charakteristische Morphe be
schreibt und nicht, wie oft vermut t, 
auf einen Zusammenhang mit 
Milchunverträglichkeit hinweist. Auf 
der Fachpressekonferenz »Mit eu
rodermitis leben«, die am 1. 4. 1992 
von Lederle Arzneimittel in Münch n 
veranstaltet wurde, stellte der Päd
iter Prof. Dr. K.-D. Tympner die 
Juckreizlinderung an die erste Stelle 
jeder medikamentösen Intervention. 

Zu den Minorkriterien der eu

rodermitis, die jedes für sich allein 
allerdings die Diagnose nicht recht
fertigen, zählen so diskrete Zeichen 
wie eine doppelte Unterlidfalte oder 
lateral ausgedünnte Augenbrau n. 
Weniger ausgeprägt, aber bei klei
nen Kindern richtungweisend, sind 
eine periorbitale Verschattung, z n
trofaziale Blässe und, schon charak
teristischer, trockene Fingerbeeren 
(Pulpite sech ) sowie der sogenannte 
atopische Winterfuß mit trockener, 
abschilfernder Haut an den Zehen. 

Deutliche Hinweise und damit be
reits sogenannte Maiorkriterien

sind die ab dem Schulalter kla si
schen Prädilektionsstellen mit den 
charakteristischen Effioreszenzen in 
den großen Gelenkbeugen, dem 
Haaransatz und acken, ferner der 
Juckreiz, vor allem beim Schwitzen, 
eine paradoxe Schweißreaktion und 
ein schubweiser Verlauf der Erkran
kung. 

icht zu unterschätzen ist die 
Häufigkeit der Atopie-Kriterien, die 
von Fartasch mit 91 % für die Xero
sis, 68% für die doppelte Unterlid
falte angegeben wurde. In etwa zwei 
Drittel der Fälle besteht weißer Der
mographismus, Wollun erträglich
keit, Juckreiz beim Schwitzen, und 
bei der Hälfte der Betroffenen findet 
man eine charakteristische palmare 
Hyperlinearität. 

Bei Kleinkindern sind erste 
Ausprägungen oft in Form von Un
terlidekzemen, Cheilitis, Mundwin
kel- und Ohrläppchenrhagaden zu 
sehen. 

Im akuten Schub sind Kortikoste
roide unverzichtbar. Stufenweise 
kann heute über starkwirkende auf 



Wirkstoff: Ursodeoxycholsäu re

100 Kapseln N 3 

Ursodeoxycholsäure 
Cholestatische Lebererkrankungen -
8 Studien liegen bereits vor 

Ursolfalk® Kapseln. Zusammensetzung: Eine Kapsel Ursofalk enthält 250 mg Ursodeoxycholsäure.
Anwendungsgebiete: 1. Zur Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen, die auf dem Röntgen-
bild keine Schatten geben dürfen; die Gallenblase muß trotz Gallenblasenstein(en) funktionsfähig
sein. 2. Refluxgastritis. Dosierung: Zu 1. Tagesdosis: 10 mg/kg Körpergewicht. Zu 2. Vor dem
Schlafengehen 1 Kapsel. Gegenanzeigen: Akut-entzündliche Erkrankungen der Gallenblase und
Gallenwege; Schwangerschaft. Ebenso kontraindiziert bei Frauen im gebärfähigen Alter ohne
antikonzeptionellen Schutz. Wechselwirkungen: Bei gleichzeitiger Behandlung mit Colestyramin,
Colestipol oder aluminiumhydroxydhaltigen Antazida kann die Resorption von Ursofalk vermin
dert und damit die Wirkung negativ beeinflußt werden. Packungsgrößen und Preise: 50 Kapseln
(N2) = DM 81,56, 100 Kapseln (N3) = 

1�, 
Dr. Folk Pharma GmbH

DM 150, 35, 200 Kapseln = DM 277, 17. � D-7800 Freiburg 
Stand: März 1992 Germany 



mittelstarke Kortikosteroide und un

ter Umgehung der schwachwirken

den direkt auf nicht steroidale Ex

terna wie das Bufexamac übergegan

gen werden, erläuterte Prof. Dr. med. 

H.-J. Vogt, München. Das juckreiz

stillende, entzündungshemmende 

Externum Bufexamac habe etwa 

zwei Drittel der Wirkstärke des Hy

drocortison. Es ist auch bei der emp

findlichen Haut des Kleinkindes gut 

verträglich und steht in verschiede

nen Zubereitungen zur Verfügung. 

Die Anwendung im Gesicht empfiehlt 

sich besonders, da hier Kortikoste

roide mit besonderer Zurückhaltung 

eingesetzt werden sollten. 

In der Pädiatrie sind außerdem 

Antihistaminika indiziert, die in die

sem Fall sedierend sein sollten, wie 

Tympner sagte, »um Mutter und 

Kind gelegentlich durchschlafen zu 

lassen«. 

K.-D. Tympn r hat einen Leitfaden 

für Eltern von Neurodermitis-Kin

dern entwickelt mit dem ermutigen

den Titel »Di Krankheit, mit der 

man leben, aber unter der man nicht 

leiden muß« (der b i der Fa. Leder! , 
PfaITenri der Straß 7, 8190 Wolf

ratshausen, angefordert werden 

kann). 

Dr. med. lrmio TrielofT 
Georgen tr. 20 

000 München 40 

»Peel it, cook it or forget it«
- keine ausreichende Pro
phylaxe der Reisediarrhoe?

Rund 40% aller als Touristen in Ent

wicklungsländer reisende Personen 

erkranken an banalen Durchfaller

krankungen, der sogenannten Reise

diarrhoe. Hauptursache ist die orale 

Aufnahme von pathogenen Keimen 

aus Speisen und Wasser. Zu den 

wichtigsten Erregern gehören 

Escherichia coli, Shigellen, Rota- und 

Norwalkviren, Campylobacter jejuni, 

Salmonellen, Vibrio haemolyticus, 

Entamoeba histolytica und Giardia 

lamblia. 

Durch v ränderte R isegewohn

heiten, zum Beispiel durch Zunahm 

der Kurzreisen, wird der Arzt ver

mehrt mit reisemedizinischer Bera

tungstätigkeit konfrontiert. Dies ver

langt von ihm mehr fachspezifisches 

Detailwissen. Di allg meine mp

fehlung »Peel it, cook it or forget it« 

als Durchfallprophylaxe greife nicht 

mehr so richtig, hieß es auf einer 

Talk-Veranstaltung zu diesem 

Thema. Denn wenn der Koch kon

taminiert ist, nütze weder dieses 

Vorgehen noch das beste Luxusho

tel. 

In einer placebokontrollierten Stu

die von H. Kollaritsch, Wien, konnte 

an 1231 Reisenden nachgewiesen 

werden, daß eine medikamentöse 

Prophylaxe mit Saccharomyces bou

lardii möglich ist. Fünf Tage vor Rei

seantritt begannen die freiwilligen 

gesunden Versuchspersonen damit, 

di Medikation von 250 mg bzw. 

500 mg Saccharomy es boulardii 

oder Placebo täglich vor dem Früh

stück einzunehmen. Auf diese Weise 

konnte die Durchfallhäufigkeit welt

w it um rund 25% ges nkt werden, 
b ri ht t Kollarit h. Als b ond rs 
effektiv hatte sich dies Prophylaxe

Methode in d n R gion n Nor

dafrika, Westafrika und den Insel

staaten im Mittleren Osten erwiesen. 

Hier wurde die Durchfall-Inzidenz 

unter Perenterol® im Vergleich zur 

Placebogruppe um bis zu 60% ge

senkt. Als Vorteil dieser Prophylaxe

Methode nannte Kollaritsch das Feh

len von Toxizität und Nebenwirkun

gen. Zwar sei auch Wismut-Subsa

licylat gut wirksam, da es die 

Erkrankungsrate um 40% reduziere. 

Doch empfiehlt er dieses Medika

ment wegen der Nebenwirkungen 

nur unter Vorbehalt. 

Der Münchner Tropenmediziner 

Dr. . Frühwein empfiehlt Saccha

romyces boulardii (Perenterol®) zur 

Diarrhoe-Prophylaxe auch beson

ders für Patienten, die H
2
-B1ocker 

einnehmen, da bei diesen Patienten 

wegen der stark reduzierten Magen

säure auch ein elementarer Schutz

faktor gegen Keime verloren geht. 

Antibiotikaprophylaxe ist nach 

K greßbericbte 

Ansicht d r Tropenmediziner nur 

nach strenger Indikation zu empt h

len, da si immer beträchtlich Stö

rungen der natürlichen Darmflora 

nach sich zieht. Dies erhöht wied r

um die Int ktionsgefahr. 

Gesprächsrunde der Firma Thie

mann-Arzneimittel zur Reisemedizin 

am 26. 6. 1992 in München. 

abine Böttger 
Roman tr. 86 

000 München 19 

Neue Ergebnisse zur selek
tiven Wirkung von Nisoldipin 

War der Einsatz von Kalzium-Ant

agonisten bei koronarer Herzkrank

heit (KHK) mit begleitender arteriel

ler Hypertonie oder Herzinsuffizi nz 

eher umstritt n, könnte sich die In

dikation für dies ubstanzklasse 

durch die Neuentwicklung der Dihy

dropyridine der II. Gen ration in

schneidend ändern. isoldipin, eine 

Weiter ntwicklung d s »Klassik rs« 

Nm dipin, zeichn t sich durch eine 
rund 1 OOfach höhere el ktivität für 

die glatte Gefäßmuskulatur im Ver

hältnis zum Myokardgew be aus; 

eine Eigenschaft, deren Ursach in 

unterschiedlichen M mbranpotenti

alen der beiden kontraktilen Gew be 

zu suchen ist. Die n uen Kalzium

Antagonisten zeichnen sich dadurch 

aus, daß ihr Bindung am Kalzium

kanal der Zelle in besonderer W ise 

potentialabhängig ist. Die Hemmung 

des Kalzium-Einstroms durch Dihy

dropyridine am Kalziumkanal ist bei 

Mernbranpotentialen von -20 bis 

-40 mV, wie sie typischerweis an

der glatten Gefäßmuskulatur und

den Koronararterien vorkommt, be

sonders ausgeprägt. Am gesunden

Myokardgewebe mit Ruhe-Mem

branpotentialen von -80 bis -90 m V

findet hingegen fast keine meßbare

Bindung des Kalzium-Antagonisten

am Kalziumkanal statt. Negativ ino

trope, chronotrope oder dromotrope

Effekte müssen somit nicht erwartet

werden.



Ambene 

Das Merckle Rheumedigramm 

(B(l)�CI)� 

Soforthilfe beim 

akuten Schub 

Chronische Polyarthritis 

G ichtanfall 

Morbus Bechterew und 

andere chronisch-entzündliche 

Leiden des Skelettsystems 

mit,Beteiligung der Wirbelsäule 

Ambene®

Ampullen 
Antirheumatikum/ Antiphlogistikum 

1 Ampulle 

lnjektionslösung 

Auf Ambene
® 

ist Verlaß! 
Zusammensetzung: Ampullen/Fertigspritze lnjektionslösung 2 ml ent- Nasenschleimhautschwellung leiden, da sie durch Überempfindlichkeits- mögens. verstärkt in Zusammenwirkung mit Alkohol. Ampullen/Fertigs
hält 400 mg Phenylbutazon-Natnum, 4 mg lidocainhydrochlorid, Propy- reaktionen besonders gefährdet sind (Asthmaanfälle, Quincke-Ödeme, pntzen zusätzlich: selten lokale Nebenwirkungen: Fettgewebsnekrosen 
lenglykol Natriumhydroxid Tabletten 1 Filmtablette enthält 200 mg Wrt1karia); älteren Patienten Ampullen/Fertigspritze zusätzlich schwere bei Fehlinjektion ins Fettgewebe: Nicolau-Syndrom; periphere Nerven
Phenylbutazon Suppositorien 1 Zäpfchen enthält. 300 mg Phenylbuta- Uberlellungsstörungen, akut dekompensierte_ Herzinsuffizienz schaden, Schädigung am Ischiasnerv (insbes bei fehlerhafter lnjekt1ons
zon Anwendungsgebiete akute Schübe der Spondylitis ankylosans Nebenwirtungen: Magen-. Darmbeschwerden (Ubelkeit, Durchfall), technik). Aufgrund des lidocaingehaltes durch schnelle Anflutung (ver
und der chronischen Polyarthritis, Gichtanfall Gegenanzeigen: verborgene Magen- Darmblutverluste, die in Ausnahmefällen eine Blutar- sehentliche i_ v -lnJektion. Injektion in stark durchblutetes Gewebe) 
Blutbildungsstörungen (auch in der Vorgeschichte). Uberemplindlichkeit mut verursachen können. Selten Magen-Darmgeschwüre. u U mit Blutun- oder durch Uberdosierung systemische Reaktionen wie Schwindel 
gegenüber Pyrazolon- und Lidocain-Derivate, Kinder unter 14 Jahren, gen und Durchbruch Uberempfindlichke1tsreakt1onen (Hautausschlag, Erbrechen, Benommenheit, Krämpfe, Rhythmusstörungen des Herzens. 
Schwangerschaft, Stillzeit Anwendung unter strenger Nutzen-Risiko-Ab- Hautjucken). selten Asthmaanfälle mit und ohne Blutdruckabfall Gelegen!- Bradykardie, Schock Suppositorien zusätzlich: lokale Reaktionen (Reiz
wägung bei Magen-. Darmbeschwerden. Magen- oder Zwölffingerdarm- lieh periphere Ödeme (besonders bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder erscheinungen blutige Schleimabsonderungen. schmerzhafter 
geschwüre oder Darmentzündungen (auch in der Vorgeschichte). Herzin- hehem Blutdruck). zentral nervöse Störungen wie Kopfschmerz. Erregung Stuhldrang). Handelsformen und Preise: Ambene® Ampullen 
suffizienz. eingeschrankter Nieren- und Leberfunktion. schwerer Hyperto- Reizbarkeit. Schlallosigke1t. Müdigkeit. Schwindel In seltenen Fällen OP 1 DM 9.95/0P 3 DM 23.50/0P 10 DM 57,00/AP 50 Ambene 
nie, Schilddrüsenerkrankungen Besonders sorgfältige ärztliche Uberwa- Blutbildungsstörungen (Blutbild regelmäßig kontrollieren) Selten Funk- Fertigspntze OP 1 DM 10,90/0P 3 DM 25,86/0P 9 DM 62,15/AP 50 
chung erforderlich bei Patienten, die auf rnchtsteroidale Antiphlogistika tionsstörungen von Leber, Nieren und Bauchspeicheldrüse, Kreislaulstö- Ambene® Tabletten OP 20 (Nl) DM 12.27/0P 50 (N2) DM 25,37 
oder Analgetika mit Asthmaanfällen. Hautreaktionen oder akuter Rhinitis rungen Sialadenitis, Struma. Stomatitis In Einzelfällen Stevens-Johnson- Ambene® Suppositorien OP 10 (N1) DM 19.90/AP 50 Verschrei· 
reagiert haben (Nottalfbere1tschaft). Patienten, die an Asthma. chronisch Syndrom. Lyell-Syndrom sowie Auftreten oder Verschlimmerung eines bungspflichtig. Stand Dezember 1991. Merckle GmbH 
obstruktiven Atemwegserkrankungen, Heuschnupfen, chronischer Lupus erythematodes disseminatus. Beeinträchtigung des Reaktionsver 7902 Blaubeuren 



Di Wirkung d s neuen Kalzium-
Antagonisten isoldipin bezüglich 

T- treckenveränderungen im Elek
trokardiogramm, als Marker der 
myokardialen Ischämie, wurde an 
269 Prüfzentren in Deutschland an 
711 Patienten mit gesicherter KHK 
untersucht. ach einwöchiger Medi
kamenten-Pause erhielten sie zwei 
Wochen lang 2 x 5 mg isoldipin, 
anschließend 2 x 10 mg für weitere 
zwei Wochen. Der Einfluß der Medi
kation wurde mittels Ergometrie vor 
Beginn und während der Therapie 
überprüft. Während der Behand
lungsphase nahm die Gesamtbela
stungstoleranz der Patienten zu. Än
derungen der Herzfrequenz wurden 
weder in Ruhe noch unter Belastung 
registriert. Auch die Anzahl der An
gina-pectoris (AP)-Anfälle reduzierte 
sich on initial 4 über 2 bis auf einen 
Anfall pro Woche. ebenwirkungen, 
so Dr. M. Pieper, Frankfurt, traten 
nur in geringem Ausmaß auf. Am 
häufigsten waren Flush (4,8%) und 
Kopfschmerzen (3.9%). Gravierende 

eb nwirkungen blieb n aus. 

Heinz Harald Hennemann 

Beurteilung von Wirksamkeit und 

Verträglichkeit, Anwendungsbe

obachtung an 8704 Patienten 

1803 niedergelassene Ärzte beob
achteten 8704 Patienten unter isol
dipin-Therapie. Als Meßparameter 
dienten die wöchentliche AP-Häufig
keit und der itratverbrauch sowie 
die Beurteilung der Wirksamkeit und 
Verträglichkeit durch die Ärzte. 

Die Beobachtungsdauer lag bei 
mehr als 90% der Patienten zwischen 
ein und drei Monaten. Es kam zu 
einem deutlichen Absinken der AP
Häufigkeit pro Woche, parallel 
hierzu sank der itrat-Verbrauch. 
Über 90% der Ärzte bewerteten die 
Wirksamkeit und Verträglichket mit 
gut oder sehr gut. 

Verbesserung der linksventrikulä

ren Funktion 

Aufgrund der fehlenden negativ ino
tropen und chronotropen Wirkung 
können die neuen Kalzium-Antago
nisten dieses Typs vielleicht sogar 
zur Verbesserung der linksventriku
lären Funktion beitragen. 

Inhalt 

Kongreßbericht 

Prof. Dr. Kupper, Hamburg, stellte 
zwei Studien von Pouleur und Mitar
beitern sowie Pool-Wilson et al. vor. 
Beide Studien zeigten b i doppelt
blind prospektiv randomisiertem 
Design eine Verbesserung der globa
len linksventrikulären Funktion un
ter isoldipin im Vergleich zu Placebo 
bei Patienten mit Zustand nach Myo
kardinfarkt. Bei konstanten Bedin
gungen der Vor- und achlastbela
stung des Ventrikels führen die Au
toren dies auf eine Verbesserung der 
diastolischen Funktion des Ventrikels 
zurück. Ob dieser Effekt letztendlich 
auf eine verbesserte Perfusion oder 
einen direkten Einfluß des isoldipin 
auf das intrazelluläre Kalzium der 
Myokardzelle zurückzuführen ist, 
muß weiter untersucht werden. 
Fachpressekonferenz » Therapie der 

KHK - Neue Ergebnisse zur selekti

ven Wirkung von Nisoldipin«, 16. 5. 

1992, Timmendorf, veranstaltet von 

Bayropharm. 

Dr. Peter Reu eh 

Turn traße 10 

510 Fürth 

• Hämatologische Zytologie 
Hämatologie, 
internistisch

onkologisdche 
Zytologie Hämatologie 

und 

• Internistisch-onkologische 
Zytologie 

• Nichtonkologische Zytolo
gie (Varia) 

rläuterungen und Zusam
menfassungen sind dafür zu 
knapp, zu skizzenhaft, zu we
nig detailliert. Die Stärke die
ses Buches beruht vielmehr, 
neben der sorgfältigen, mit
dem Sinn für das Wesentliche 
getroffenen Auswahl der dar
gestellten Krankheiten, auf
den zumeist qualitativ sehr 
guten und auch aus agekräfti
gen Abbildungen. Sicherlich 
eignet sich dieses Werk auch 

Lehrbuch und Atlas 

F. K. chattauer 
erlagsgsellschaft, Stuttgart, 
ew York, 1991. 190 eiten, 

2 0 Abb., 7 Schemata, 
5 Tab., 274,- DM 

intemi tisdi�nkologische 
Z}1ologie • Blutparasiten 

• Methodischer Teil 

Kommentar 

Die Beschreibung dieses Bu- als Einführung in die Hämato
ches vom Verlag als „ausge- logie und die zytologische Dia
wogene Synthese zwischen gnostik, zu empfehlen ist es 
Lehrbuch und Atlas" ist nicht aber in erster Linie als hervor
ganz zutreffend, beinhaltet ragendes Übersichtswerk für 
dieses Buch doch keinen Lehr- einen auf diesen Bereich spe
buchteil im herkömmlichen zialisierten oder besonders in
Sinne. Die - im allerdings sehr teressierten Personenkreis. T.

ansprechenden Stil des Autors Ackermann

formulierten -



Homöopathie 
und konventionelle 
Therapie Anwendungsmöglichkeiten in der Allgemeinpraxis

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

Die Neuauflage ist aktualisiert und ergänzt um die Kapitel 
Verletzungen inclusive perioperative Medikation und Sport
medizin. Die moderne homöopathische Nomenklatur wurde 
eingearbeitet. 

>Das vorliegende Buch enthält den Erfahrungsschatz eines
engagierten, 40 Jahre als Allgemeinarzt in der hausärzt
lichen Praxis tätigen Arztes. Sein oberster Grundsatz ist es,
dem Patienten möglichst schnell und sicher zu helfen und
ihm vor allem nicht zu schaden. Nach sorgfältiger, dem
aktuellen Wissensstand entsprechender Diagnostik ist seine
Therapie der Wahl wohl die Homöopathie ... < Derlnternist 

Vom gleichen Autor ist noch erschienen:

Arzneimittelbild und Persönlichkeitsportrait
990, 272 Seiten, !Abbildung, 1 Tabelle, 15,5x23 cm, gebunden DM 86.-

TSBN 3-7773-0947-8 

Sie erhalten die Bücher in jeder Buchhandlung! 

HIPPOKRATES VERLAG · POSTFACH 102263 · 7000 STUTTGART 10 



J. Rosenthal und P. Zilles

ektioo Pharmako
therapie der 

ni er ität Ulm 

Wirksamkeit und Arzneimittel
sicherheit einer fixen Kombina
tion aus Kalzium-Antagonist und 
Diuretikum 
Einleitung 

Die Therapie hypertoner Patienten wirft in der 

täglichen Praxis häufig die Frage nach alterna

tiven Möglichkeiten zu unzureichender Wirk

samkeit einer eingeleiteten antihypertensiven 

Therapie auf. Gemäß den Empfehlungen der 

Deutschen Liga zur Bekämpfung des hohen 

Blutdrucks soll eine maximale Steigerung der 

Dosierung nicht erfolgen, denn dies führt 

meist, unter Berücksichtigung der Dosis-Wir-

Zum Inhalt In einer offenen multizentrischen Studie wur
den bei niedergelassenen Ärzten 3 75 essen
tielle Hypertoniker, die auf eine vorherige an
tihypertensive Therapie nicht mit einer ausrei
chenden Blutdrucksenkung und/oder mit zum 
Abbruch der Therapie zwingenden Nebenwir
kungen reagiert hatten, über 12 Wochen mit 
einer Kalzium-Antagonist-Diuretika-Kombina
tion therapiert. Im Mittel wurde der Blutdruck 
von 176/102 mm Hg auf 151187 mm Hg (p <
0,0001) reduziert. Die Herzfrequenz nahm um 
7 Schläge/min ab. Die Responderrate (RRd � 90 
mm Hg plus ?.10 mm Hg) betrug 67, 7%. Die 
weitere Analyse der Studie ergab keinen Ein
fluß durch Alter und Dauer der Vortherapie auf 
den Behandlungserfolg. Erwartungsgemäß 
übte die Art der Vortherapie einen deutlichen 
Effekt aus. Im Verlauf der 12wöchigen Thera
pie wurden die Laborparameter nicht gerichtet 
verändert. 9,1% der Patienten machten Anga
ben über unerwünschte Arzneimittelwirkun
gen. 

Es läßt sich schlußfolgern, daß die fixe Kom
bination aus Kalzium-Antagonist und Diureti
kum eine sehr gute Blutdrucksenkung in Ver
bindung mit einer niedrigen Rate an Nebenwir
kungen zeigt und somit für die Dauertherapie 
der Hypertonie geeignet ist. 

Fragestellung: Können Patienten mit essentiel
ler Hypertonie, die auf eine Vortherapie mit 
unzureichender Blutdrucksenkung und/oder 

ebenwirkungen reagiert haben, mit ein r 
Kombination aus Kalzium-Antagonisten und Di
uretikum therapiert werden? 

Methode: Offene, multizentrische tudie mit 
Gesamtdauer von 12 Wochen Blutdruckme -
sung, Herzfrequenz, Routinelabor, Arzn imit
telsich rheit. 

Patienten: 375 ambulante es entielle Hyp rt -
niker in Praxen niedergelassener Ärzte. 

Therapie: Täglich 1 Tablette einer Kombination 
aus Kalzium-Antagoni t und Diur tikum (Menge 
0,5-2 Tabletten/die). 

Endpunkt: Bestimmung der R ponderquote 
(RR dia t :s 90 mm Hg). 

Ergebni e: Nach 12wöchiger Therapie wurde 
der Blutdruck im Mittel um -25/-15 mm llg 
gesenkt. Die Responderrate betrug 6 7, 7% (RHd 
:s 90 mm Hg plus� 10 mm Hg). Die Wirksam
keit war nicht abhängig vom Alter der Patient n 
und der Dauer der Therapie. ebenwirkung n 
traten bei 9, 1 % der Patienten auf. 

kungskurve, nur zu einer verhältnismäßig ge

ringen Steigerung der Blutdrucksenkung, aber 

einem überproportionalen Anstieg der uner

wünschten Arzneimittelwirkungen. Der Wech

sel zu einer anderen Substanz zeigt hier häufig 

besseren Erfolg. Jedoch reagiert eine Vielzahl 

von Patienten auch auf die zweite Substanz mit 

einer unbefriedigenden Blutdrucksenkung. Für 

diese Patienten sehen die Ligaempfehlungen 

die Kombination aus zwei Antihypertensiva 

unterschiedlicher Gruppierung vor (1). 

Eine dieser möglichen Kombinationen i t die 

aus Kalzium-Antagonist und Diuretikum. die 

vor dem Hintergrund einer agonistischen Wir

kung bezüglich der Blutdrucksenkung und ei-

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 928-932. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992



DERMOSTEROIDE AUS DER GLAXO·FORSCHUNG '''' 

Dermoxin
®

. 
Macht kurzen Prozeß. 

Lokalkortikoid mit lntensivwirkung. 

Gloxo GmbH · 2060 Bad Oldesloe· Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung. Zu
sammensetzung: 1 g Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung enthält 0,5 mg Clobe
tosol 17-propionat. Hilfsstoffe: Creme: Chlorocresol, Glycerinmonosteorol, Cetylsteorylol
kohol, Polyethylenglykol-Glycerinsteorat, gebleichtes Wachs, Natriumeilrat, Citronensäure, 
Propylenglykol, gereinigtes Wasser. Salbe: Propylenglykol, Sorbitonsesquioleot, weißes 
Vaselin. Dermoxinole: Corbomer, lsopropylolkohol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. 
Anwendungsgebiete: Dermoxin Creme/Salbe: Schwer beeinflußbare Hauterkrankungen 
wie Psoriasis mit Ausnahme ausgedehnter, chronisch stationärer Formen, hartnäckige 
Ekzeme, Lichen ruber plonus, Erythematodes und andere Dermatosen, die auf weniger 
wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Dermoxinole Lösung: Schwer 
beeinflußbare Hauterkrankungen behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und 
Brusthaut, Bartgegend) wie z.B. Psoriasis, hartnäckige Ekzeme und andere Dermatosen, die 
auf weniger wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Nicht nässende 
hartnäckige Ekzeme anderer exponierter oder schwer zugänglicher Körperstellen, Psoriasis 
der Handflächen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, Paronychie psoriatico, Lichen ruber 
verrucosus, umschriebene Neurodermitis. Gegenanzeigen: Dermoxin Creme/Salbe/ 
Dermoxinole Lösung dürfen nicht angewandt werden bei Rosoceo, Akne, perioroler Der
motil1s, Varizellen, spezifischen Hautprozessen (Hauttuberkulose, luischen 
Hauterkrankungen), Vokzinotionsreoktionen, lokalen Virusinfektionen, Mykosen der Haut. 
Bei bakteriell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine wirksame antibakterielle 
Behandlung durchzuführen. Bei hoch dosiertem Einsatz von Kortikoidexterno auf 
ausgedehnten Hautflächen oder ihrer Anwendung über längere Zeit muß daran gedacht 
werd n, daß eine Resorption erfolgen kann. Deshalb sollte in der Schwangerschaft, 
besonders im ersten Trimenon sowie bei Säuglingen unter 1 Jahr eine solche Behandlung 
nicht durchgeführt werden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, da dies 
unter Umständen zum Glaukom führen kann. Bei Vorliegen einer sekundären bakteriellen 
Infektion oder Pilzerkrankung der Haut ist zusätzlich eine gezielte chemotherapeutische 
Behandlung erforderlich. Falls sich die Infektion ausbreitet, ist die Therapie mit Dermoxin 
Crem /Solbe/Dermoxinole abzubrechen und eine gezielte orale oder parenterale 
Behandlung mit Chemotherapeutika einzuleiten. Eine Langzeittherapie sollte mit Dermoxin 

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

Handelsformen und Preise: Dermoxin Creme/Salbe: Tuben mit 15 g DM 16,89, 30 g 
DM 28,58, 50 g DM 40,90. Dermoxinole Lösung: Flaschen mit 15 ml DM 18,34, 30 ml 
DM 31,-, 50ml DM 43,29. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufs-

61. preise inkl. MwSt. 14%. r� VII 
Stand: 15.7.1991 UA U 



Hauptzielgröße 
der Untersu

chung war die 
Responderrate 
- also wieviele

Patienten auf 
die Therapie 
ansprechen 

Während der 
Therapie 

wurde die 
Herzfrequenz 

auf 71 Schläge/ 
min gesenkt 

Therapeutische Erfahrungen 

ner antagonistischen Wirkung auf das eben
wirkungsprofil g eignet erscheint (8, 9). 

Ziel dieser multizentrischen Studie ist, bei 
Patienten mit essentieller Hypertonie, die auf 
eine vorherige Therapie mit einem Antihyper
tensivum nicht mit einr ausreichenden Blut
drucksenkung und/oder mit zum Ausbruch der 
Therapie zwingenden ebenwirkungen rea
giert haben, zum einen den achweis der 
Wirksamkeit und zum anderen Erhebungen 
von Daten zur Arzneimittelsicherheit zu füh
ren. 

Patienten und Methodik 

An der Untersuchung beteiligten sich 33 nie
dergelassene Ärzte, die aus ihrer Praxis Pa
tienten auswählten, die auf eine vorherige The
rapie mit einem Antihypertensivum nicht mit 
einer ausreichenden Blutdrucksenkung (RR 
diast. > 95 mmHg) und/oder mit zum Abbruch 
der Therapie zwingenden ebenwirkungen 
reagiert haben. Ausschlußkriterien waren se
kundäre Hypertonie, Leber-, iereninsuffi
zienz, AV-Überleitungsstörungen, Herzinsuffi
zienz ( YH III-IV), Sulfonamidallergie, an
tiarrhythmische Therapie, Schwangerschaft 
und tillzeit. 

Essentielle H pertonie 

tide® , der Kombination Kalzium-Antagonist 
und Diuretikum, therapiert: Die Dosierung 
konnte entsprechend dem Blutdruckverlauf 
adjustiert werden. Therapiekontrollen wurden 
nach 2, 4 und 12 Wochen, jeweils 24 Stunden 
nach der letzten Tabletteneinnahme, durchge
führt. Außerdem wurde zu jedem Kontrollz it
punkt nach unerwünschten Arzneimittelwir
kungen unter Berücksichtigung eines vorgege
benen Fragebogens gefragt, weiterhin wurden 
Spontanmeldungen erfaßt. 

Hauptzielgröße der Untersuchung waren die 
Responderraten. Als Responder wurden Pa
tienten bezeichnet, deren diastolischer Blut
druck� 90 mm Hg bzw.� 90 mm Hg plus 2::: 10 
mm Hg betrug. 

Bei der statistischen Auswertung der Studie 
wurden die Ergebnisse deskripti als Mittel
wert, Standardabweichung, Quartile und Me
dian dargestellt. Die konfirmatorische Auswer
tung erfolgte mit dem exakten Test nach Fi
scher und dem Chi2 -Test. Das Signifikanzni
veau wurde auf a = 0,05 festgelegt. Des 
weiteren wurden verschiedene Untergruppen 
(Vortherapie, Alter, Dauer der Vortherapie, 
Grund der Aufnahme, Ausgangsblutdruck) 
analysiert. 

All Patient n wurd n vor Aufnahm in die Ergebnisse 
Studie über Wesen, Bed utung und Risiken der 
Studie aufgeklärt und gaben ihr Einverständnis 
entweder schriftlich oder mündlich in Anwe
senheit eines Zeugen. Die Therapie wurde ohne 
behandlungsfreies Intervall nach Absetzen der 
Vormedikation begonnen. Als Ausgangswert 
wurde der Blutdruck definiert, der bei Auf
nahme der Patienten unter Vormedikation etwa 
24 Stunden nach der letzten Einnahme erho
ben wurde. 

Der Blutdruck wurde am sitzenden Patienten 
nach fünf Minuten Ruhe als Mittelwert aus drei 
Messungen mit einem geeichten Sphygmoma
nometer gemessen. Der diastolische Blutdruck 
wurde nach Korotkow-Phase V definiert. Die 
Herzfrequenz wurde durch Zählen des Radia
lispulses über 30 Sekunden bestimmt. 

Des weiteren wurden Körpergewicht, Größe 
und Laborparameter ( atrium, Kalium, Kal
zium, GPT, GOT, GT, Harnsäure, Blutzucker, 
Kreatinin, Bilirubin ges., Cholesterin, Triglyze
ride, Quick, Blutbild) erhoben. Die Laborunter
suchungen wurden bei Aufnahme und am Stu
dienende durchgeführt. 

ach Aufnahme wurden die Patienten über 
12 Wochen beginnend mit 1 Tablette Vera-

on 432 aufg nommenen Patienten gingen 375 
in die uswertung ein. Die übrigen Patienten 
mußten weg n Verstoß gegen das Prüfpr to
koll (d. h. ichteinhalten der Untersuchungs
zeitpunkte) ausgeschlossen werden. Die demo
graphischen Daten der Patienten sind in Ta

belle 1 zusammengefaßt. Die Vormedikation der 
Patienten ist in Tabelle II wiedergegeben. 

Im Verlauf der 12wöchigen Therapie wurde 
der Blutdruck von initial 176/102 mm Hg über 
162/94 mm Hg (2 Wochen) und 155/90 mm Hg 
( 4 Wochen) auf 151/8 7 mm Hg gesenkt. Die 
Herzfrequenz fiel von 7 8 Schlägen/min auf 71 
Schläge/min. Der Verlauf des Blutdrucks ge
trennt nach Ausgangsblutdruck (milde Hyper
tonie 91 bis 104 mm Hg, mittelschwere Hyper-

Alter/Jahre 

Größe/cm 

Gewicht/kg 

Geschlecht% m/w 

56,3 ± 10,2 

171,3 ± ,2 

79,9 ± 12,6 

59 2 / 40,5 

Tabelle I: Demographische Daten 



Infiltrationstherapie_. ___, 
Therapeutische 
Lokalanästhesie 

Von H. Tilscher, Wien und M. Eder, Graz 
2., durchgesehende Auflage 1991, 228 Seiten, 
111 zum Teil zweifarbige Abbildungen, 9 Tabellen, 
19,5 x 27,5 cm, gebunden DM 98.--
ISBN 3-7773-1011-S 

Das Buch präsentiert sich als photographisch gut doku
mentierter Atlas zur Infiltrationstherapie am Bewegungs
apparat. Bei den an Bedeutung in Klinik und Praxis zu
nehmenden Arten der Reflex- bzw. Neuraltherapien 
nimmt die Infiltrationstherapie einen Spitzenplatz ein. 
Die bei gezielter Wahl des richtigen Infiltrationspunktes 
und Anwendung der adäquaten Technik resultierende, 
zumindest temporäre Beschwerdefreiheit ist dazu geeig
net, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient zu untermauern. Dem in der Praxis oder Klinik 
tätigen Arzt kann dieses Buch als Nachschlagewerk 

auch in der zweiten Auflage uneingeschränkt empfoh
len werden. 
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Die Vortherapie 
hatte einen 

deutlichen Ein-
fluß auf die Re-

spond rrate 

Diuretika ge amt 
- HCT + Kalium parer 69 (17,6°10)

- Thiazide 5 {1,3%) 

- Furosemid 12 (3, 1 °10)

ACE-Hemmer gesamt 
- CE-Hemmer 10 (2.5%) 

- ACE-Hemmer + Diuretikum 4 (1,0°ro)

Beta-Blocker gesamt 
- Beta-Blocker 70 (17, 010) 

- Beta-Blocker + Diuretikum 13 (3,3%) 
- Dreierkombination 14 (3,6%) 

Kalzium-Antagonisten ge amt 
- ifedipin-Typ 37 (9,4%) 
- Verapamil-Typ 10 (2,5°10) 

ifedipin + Beta-Blocker 

Zentralwirk ame Antihypert n iva g amt 
- Reserpin + Diuretikum 
- Clonidin 
- Meth ldopa 

Beta-Blocker 

Andere 
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2 (0,5%) 

ortherapie 

2 

3 

(21,9
°10) 

14 

(3,6
°
1

0) 

97 

(24,7
°

10) 

47 

(12.0%) 

%) 

13 

(3.3%) 

24 

(6.1%) 

390 

4 

tonie 105 bis 114 mm Hg, schwere Hypertonie 

� 115 mm Hg) ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Die auf der Basis der diastolischen Blutdruck

werte ermittelten Responderraten (RR diast. 

� 90 mm Hg bzw. RR diast � 90 mm Hg plus 

� 10 mm Hg) zeigten in der Gesamtpopulati n 

nach 2, 4 und nach 12 Wochen einen zeitab

hängigen Anstieg. Die Responderraten sind in 

Tabelle III dargestellt. 

Untergruppenanalysen wurden durchge

führt unter Berücksichtigung von Alter, Dauer 

der Vortherapie, Grund des Abbruchs der V r

therapie und Art der Vortherapie. Die Analyse 

ergab, daß Alter und die Dauer der Vortherapie 

keinen Einfluß auf die Responderraten hatte. 

Der normalisierte Blutdruck blieb bei allen Pa

tienten, die wegen unerwünschter Arzneimit

telwirkungen auf die Vortherapie aufgenom

men wurden, in vollem Umfang erhalten. ie 

Vortherapie, unabhängig ob Mono- oder Kom

binationstherapie, hatte einen deutlichen Ein

fluß auf die Responderraten, so zeigte eine Vor

therapie mit Kalzium-Antagonisten die gering

sten Ansprechraten, gefolgt von Diuretika. uf 

Vortherapie mit ß-Blocker und zentralwirk a

men Antihypertensiva zeigte sich der höchste 

Respons (Tab. IV). Die initial Dosi rung von 1 

Tablette/die wurde b i 82,4% der Patienten 

c::Ja 91-104(n=213) 
�• 105-114(n=120) 

- • .:; 115 (n= 19) 

12 

Zeit (Wochen) 



E sentielle Hypertonie 

z it 

( o he)

2 
4 

12 

Zi lkriterium 
RR

d 
s 90 mm Hg 

27,0°•0
59,0°10
77,4% 

RR
d 

s 90 mm Hg 
plus 2::: 10 mm Hg 

16,9°1
0 

46, % 
67,7% 

lle III: Zeitabhängiger nstieg der Re ponder-

Zeit (Wochen) n 2 4 12 

375 2 59 77 
Di retika 6 13 40 62 
Be a-Blocker Mono 67 22 57 77 
Be a-Blocker + Diuretikum 14 36 54 77 
Be a-Blocker 3er-Komb. 14 21 50 71 
Re ·erpin + Diuretikum 91 17 50 76 
Kalzium-Antagonist 47 9 30 49 

Tab lle I : Abhängigkeit der R ponderrate (RRd s 90 
mm Hg) in °·o on der Art der orth rapie

beibehalt n, bei 3,5% halbiert, bei 12, % er
dopp lt und 1,4% erhielt n 1,5 Tablett /die. 

Di Auswertung der Laborparameter ergab 
k in g ri hteten Veränderung n. Im Verlauf 
der Therapi gab n 34 Patienten (9, 1 %) uner
wünschte Arzneimittelwirkungen an. Bei 12 
Pati nten mußte di Th rapie orzeitig abg -
br hen werden. Üb r di Symptomatik d r 

b nwirkungen informi rt Tabelle V.

Diskussion 

In m hreren Studi n wurde bisher die antihy
pertensive Wirksamtkeit von der Kombination 
Kalzium-Antagonisten und Diuretikum nach
gev i sen und belegt (3, 4, 6, 7). In dieser nicht 
kontrollierten Studie unter Praxisbedingungen 
bei niedergelassenen Ärzten sollten die Ergeb
ni se auf breiter Basis nachvollzogen und Fra
gen der Arzneimittelsicherheit beantwortet 
werden. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen einen guten 
th rapeutischen Effekt von der Kombination in 
Abhängigkeit vom systolischen und diastoli
schen Ausgangsblutdruck. So wurde bei Pati
enten mit milder Hypertonie der Blutdruck um 
-12/-13%, mittelschwerer Hypertonie um -16/
-1 % und bei schwerer Hypertonie um -20/-
22% reduziert.

Aus dieser abgestuften Blutdrucksenkung er
gibt sich, daß der zu erwartende Zieldruck so
wohl systolisch als auch diastolisch in einem 
therapeutischen B reich liegt. Hier sei anzu-

merken, daß von den ausgewerteten 375 Pati
enten nur Patienten diastolische Blutdrucke 
unt r 70 mm Hg, aber keine Werte unter 65 
mm Hg erreichten. Andererseits konnte bei 
lediglich 19 Patienten (5, 1 %) keine diastolische 
Blutdrucks nkung nachgewiesen werden. 

Die in der Studie erreichte Blutdrucksenkung 
war unabhängig von Alter, Dauer der Vorbe
handlung und Grund der Umstellung. Die Vor
therapie hatte, unterteilt in Mono- oder Kom
binationstherapie, keinen Einfluß auf den The
rapieerfolg. Wurde die Vortherapie jedoch in 
die einzelnen Substanzklassen (Kalzium-Anta
gonisten, Diuretika, ß-Blocker, Reserpin-Kom
binationen) getrennt, so konnten deutliche Un
terschiede in der Ansprechquote beobachtet 
werden. Die mit Kalzium-Antagonisten orbe
handelten Patienten hatten mit 49% mit Ab
stand den niedrigsten Therapieerfolg, gefolgt 
on einer Diuretikum-Vortherapie. Dies war zu 

erwarten und wurde auch in einer anderen 
Studie (2) gez igt. ß-Blocker und Reserpin
Kombinationen lagen hi r mit über 7 5% Re
spondern d utlich höher. Auch Dr ifachkom
binationen aus ß-Blocker, Diuretikum und Va
sodilatator hatt n Responderrat n on über 
71%. 

in w iteres Kriterium für d n Respons der 
Kombinationsth rapie war rwartungsgemäß 
d r usgang blutdru k. B i Pati nt n mit mil
der Hypertonie konnt n in 5%, bei Patient n 
mit mittels hw r r Hyp rtonie in 66% und bei 
Patienten mit s hwerer Hyp rtonie in 42% der 
Fälle der diastolische Blutdruck normalisiert 
(� 90 mm Hg) werden. 

Magen-Darm- törungen 
Ge ichtsrötung (Hitzegefühl, Flush) 
Kopfschm rzen 
Müdigkeit 
Mundtrockenheit 
Hauteffioresz nzen (Exanthem) 
chwindel 

Obstipation 
chwäche 

Wadenkrämpfe 
Herzklopfen 
Diarrhoe 
Potenzstörungen 

nruhe 
Bradykardie (30-40 Minuten) 
Akne 
Konzentration törungen 
Ohr nsausen 

7 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

49 

Die mit Kal
zium-Antagoni
sten vorbehan
delten Patien
ten hatten mit 
49% den nied
rigsten Thera
pieerfolg 

Abgestufte 
Blutdrucksen
kung je nach 
Höhe der Aus
gangswerte 



9% der Patien
ten gaben un

erwünschte 
Arzneimittel

wirkungen an 

Die Verträg
lichkeit wurde 

von 87% der 
Patienten als 
gut oder sehr 
gut eingestuft 

Diese Ergebnisse zeigen 

• daß die Kombination aus Kalzium-Antagonist
und Diuretikum eine adäquate Blutdrucksen
kung herbeiführt und

• eine Behandlungsdauer von 12 Wochen bei
mittelschwerer und schwerer Hypertonie
nicht ausreicht, um den optimalen Behand
lungserfolg zu erreichen. Vergleicht man die
vorliegenden Ergebnisse mit den bereits ab
geschlossenen kontrollierten Studien (4, 5),
so werden diese dort bestätigt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie war die 
Verträglichkeit der Medikation. Im Verlauf der 
Studie machten 9% der Patienten Angaben über 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Von 
den 34 Patienten, die über unerwünschte Arz
neimittelwirkungen klagten, brachen 12 Pa
tienten die Therapie vorzeitig ab, wobei bei 4 
Patienten der Zusammenhang mit dem Prüf
präparat als möglich oder nicht beurteilbar an
gegeben wurde. Der Grad der unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen wurde in 17% als 
schwerwiegend, 31 % als wesentlich und in 44% 
der Fälle als unwesentlich eingestuft. Diese 
Aussage wird durch die Beurteilung der Pa
tienten zur Verträglichkeit, in der 87% die Ver
träglichkeit als gut oder sehr gut beurteilten, 
unterstützt. Als Kriterium der V rträglichkeit 
einer Therapie muß auch die Beeinflussung der 
klinisch-chemischen Parameter berücksichtigt 
werden. Hier konnten im Verlauf der Therapie 
im Mittel keine gerichteten Veränderungen er
hoben werden. Diese Ergebnisse werden durch 
die einer Langzeitstudie (5) bestätigt. 

Die vorliegende Studie über die Wirksamkeit 
des Kombinationspräparates in der Praxis nie
dergelassener Ärzte zeigt, daß dieses in Ab
hängigkeit vom Ausgangsblutdruck unter
schiedlich stark antihypertensiv wirkt. Hinzu 

kommt die gute Verträglichkeit, die sowohl im 
Wohlbefinden als auch in den labor-chemi
schen Parametern ihren Ausdruck findet. 
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Hans Dransfeld und Jens H. Grotewohl 

Zur Kompressionstechnik 
am Fall eines artifiziellen 

Ulcus cruris 

Phlebologische Anamnese Erfolg, so daß aus diesem Grunde eine weitere 

D r Patient erlitt gegen Ende des Krieges einen 
Einschuß in der rechten Leiste mit Verletzung 

Behandlung stationär durchgeführt wurde. 

großer Venen. 1975 trat während eines Kran- Befund und Therapie 
kenhausaufenthaltes eine Thrombose auf. 
Diese wurde mit absoluter Bettruhe, Beinhoch
la erung auf Schienen und mit Tabletten be
handelt. Seither leidet der Patient an rezidivie
renden Thrombosen, mit einer Bein- und 
B ckenvenenthrombose mit nachfolgender 
Lungenembolie im Jahr 1988. Es wurde dann 
eine Thrombektomie der Becken ene und in
setzen eines Ca a-Filters sowie die Abbindung 
d r V. femoralis superficialis durchgeführt. 
1990 trat ein Thrömboserezidiv mit Lungenem
bolie auf. Die achuntersuchung im Jahr 1991 
ergab fr ie Oberschenkel- und Beckenvenen 
einschließlich des Cava-Filters. Das Lun
genszintigramm zeigte freie Lungen bis auf ei
nen kleinen minderdurchbluteten Bereich im 
re hten unteren Lungenlappen. 

Der Patient trägt seit vielen Jahren Kompres
sionsstrümpfe mit eingenähten Pelotten für die 
Innenknöchel. In den letzten beiden Jahren 
traten mehrfach sehr schmerzhafte Epithellä
sionen im Gebiet zwischen dem etwa 90 ° be
tragenden Innenwinkel der Pelotte und dem 
Gipfel des Innenknöchels auf. Durch ärztlich 
angefertigte lokale Druckpolster und fachge
rechte Kompressionsverbände waren die mehr 
oder minder ausgeprägten Epithel- bzw. Haut
läsionen jeweils in wenigen Tagen abgeheilt. 
Eine derartige Hautschädigung entstand auch 
1991 während eines dreiwöchigen Kranken
hausaufenthaltes. Da nicht wie in den voran
gegangenen Fällen eine optimale phlebologi
sche Behandlung durchgeführt werden konnte, 
kam es zu einem zwar kleinen, aber deutlich in 
di Tiefe gehenden Ulkus an beiden Beinen. 
Eine etwa sechswöchige ambulante Behand
lu g - meist mit zweimaligem Verbandswech
sel pro Woche - brachte keinen sichtbaren 

Entzündliche, schmierig belegte Ulzera an bei
den Unterschenkeln in Loco typico. ach drei
tägiger Behandlung war die entzündliche Re
aktion erschwunden. ach weiteren drei Ta
gen war das Epithel abgeflacht, und es begann 
eine Epithelsprossung in die Ulkuswunde. Eine 
weitgehende Abheilung war nach drei Wochen 
erreicht. 

Die Abheilung von Ulcera cruris, entstanden 
als Folge trophischer Gewebsstörungen, zi ht 
sich meisten üb r in n läng r n Z itraum 
hin. Zum ein n muß ein Substanzverlust über
brückt und durch arbengewebe ersetzt wer
d n, zum anderen wird die Heilung oft durch 
eine Infektion behindert, sämtliche Wundhei
lungsphasen sind hier also verlängert. Voraus
setzung für die Heilung eines Ulcus cruris ist 
ein »sauberer Wundkuchen«. Da es sich im 
Retromalleolarbereich um eine Problemstelle 
handelt - die im Knöchelgebiet vorhandenen 
Schwerkräfte werden immer wieder die für die 
Heilung notwendige Ruhigstellung stören-, er
fordert ein Ulcus cruris in diesem Gebiet eine 

Der vorliegende Fall eines artifiziellen Ulcus 

cruris zeigt in eindrucksvoller Weise, daß bis 

heute die optimale Pelotte und die optimale 

Behandlungsform nicht gefunden wurde. Den 

Autoren ist es gelungen, durch eine andere 

Formgestaltung der Pelotte und in Verbindung 

mit einem stationären Auf enthalt, diesem 

»Ideal« näherzukommen. Jedes Ulcus cruris

braucht eine intensive Zuwendung. Mit den oft

propagierten Hauttransplantationen ist es lei

der meistens nicht getan.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 933-936. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992
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Der Patient soll 
auf auna- und 

onnenbäder 
v rzichten 

Therapeutische Erfahrungen 

Abbildung 3: Herkömmliche, im Handel befindliche Pelotten 

Ulcus cruris 

b sonders intensi e Zuwendung von Ärzt n 
und medizinischem Hilfspersonal. Der oftmals 
ausbleibende Heilerfolg gibt Anlaß für eine Po
lypragmasie in der Anwendung der verschie
d nen Therapiemöglichkeiten. 

Deshalb glauben wir, daß für Ulzera am Knö
chel oder in der Retroinframalleolarregi n 
noch nicht die optimale Therapiebeschr ibung 
gegeben wurde. In dem kürzlich on Parts h 
herausgegebenen Buch »Phlebologiekurs« 
steht, zur Optimierung des Kompressions
druckes in der Retroinframalleolarregi n 
könne man Schaumgummi oder Schaumstoff
polster einlegen. Es bleibt hierbei aber ein gro
ßes Fragezeichen über die Form und die Be
schaffenheit des Polsters. 

Was soll der Allgemeinmediziner in der 

Praxis veranlassen? 

Er muß zunächst dem Ulkus-Patienten erklä
ren, daß er keine aunabesuche absolvier n 
und übermäßiges onnenbaden rmeid n 
soll. Er soll sich möglichst viel b wegen und 
danach di Bein hochlegen, wann imm r 
möglich. 

Das Ulkus muß au h an Wochenend n und 
F iertagen ersorgt in. Hier hat si h eine KJ -
bebind , zum B ispi l crylastio®, b währt, an-
on ten ind stet Kurzzugbinden anzul g n. 

W d r die praktis h Geschickli hk it in d r 
V rbandst chnik no h das notwendig phlebo
logische und physikalische Wiss n um di Ent
st hung ines Ulcus cruris kann beij dem Haus
arzt, d r wahrsch inlich als erst r das begin
n nde Ulkus zu sehen b kommt, vorausg setzt 
werden. Der Hausarzt hat also eine chlüssel
funktion inne, ist aber w gen uns rer unzurei
chenden Ausbildung auf der Universität in d r 
R gel darauf nicht g nügend vorbereitet. 

Wie konnte nun trotz des Tragens eines 

Strumpfes mit Pelotte an beiden Beinen ein 

Ulcus cruris mit gleicher Lokalisation ent

stehen? 

Ein Kompressions erband und ebenso in 
Kompressionsstrumpf soll auf das Bein einen 
bestimmten,vonderArtdesVenen-oderLymph
abflußschadens abhängigen Druck ausüben. 
Dieser »Andruck« sollte vom Fuß zum Knie hin 
abnehmen, aber im Bereich eines Querschnitts 
gleich stark sein. Die letzte Forderung ist im 
Fessel- und Wadenbereich wegen der hier fast 
zylindrischen Form (d. h. gleichbleibendem Ra
dius) des Beines leichter durchzuführen als im 
Fußbereich. 



lcus cruris 

urch lokale Druckpolster, beispielsweise 

au chaumgummi-Kompress n oder dur h 

Pel tten, die in Kompressionsstrümpfe einge

arbeitet sind, kann d r lokal Andruck eines 

Verbandes oder Kompression strumpfes b -
trä ·htlich veränd rt werd n. Dabei ist die 

Formgestaltung d rartiger Druckpolster on 

b sond rer B deutung. 

Zum Ver tändni der optimal n Formgebung 

mü sen di physikalischen Grundlagen be

kannt sein. Durch das Laplac sehe Gesetz kann 

der lokale Andruck b stimmt werden. Danach 

ist die Wandspannung direkt proportional dem 

Produkt aus Radius und dem g gen di Wand 

bzw. das Bein gerichteten Druck - dem An

dru k (T = p x r). Der lokale Andruck einer 

Binde oder eines Kompressionsstrumpfes am 

Bein ist dann dem jeweiligen Radius an dieser 

Stelle indirekt proportional (p = T/r). Dabei 

sollte die pannung (T) des erbandes mög

lich t konstant sein. 

Am Fuß ist der Andruck an orspringenden 

Sehnen (z.B. Achillessehne und Strecksehne 

am Rist) oder Knochen (innerer und äußerer 

Malleolus) an den Spitzen besonders stark und 

fällt zu den Seiten hin ab. Durch Polsterung 

(z.B. Watteauflagen) kann der Radius erklei

nert werden und dadurch der Andruck an den 

erh "hten Stellen verringert und an den abfal

lenden Seiten verstärkt werden, das bedeutet, 

der Andruck wird gleichmäßiger verteilt. Des

halb sollte bei jedem Kompressions erband 

auß r neben der Achillessehne auch über dem 

Fußrücken ein Polster angebracht werden. 

Therapeutische Erfahrungen 

a) 

Abbildung 5 a) bi d): cbemazeichnungen der Andruck er
hältni e in der Retroinframall olargrube mit und ohn Pol
t rung durch eine Pelotte. 

a) Linker Innenknöchel (K) mit Pelotte in der Retroinframal
leolargrub . Zwi eben Innenwinkel der Pelotte und Knöchel-

pitze da venö lcu cruri (U). Die Gerade gibt die Lage
de Querschnitt durch Fer (F) und pitze de Innenknö
chel (K) an.
b) Quer chnitt ohne Pol terung b i traffem Kompre ions
verband on der Fer e (F) wr pitze de Innenknöchel (K),
e b tebt kein Andruck in der Malleolargrube (P=O).
c) Liegt ein fest r zylindri eher tab in der Grube, be tebt
ein hoher Andruck im Auflagepunkt der Grube, der dem
Radiu rl de Z linder indirekt proportional i t. An den 
beiden eiten vom Auflagepunkt an i t k in Andruck bi zum 
Punkt F bz, . Knöchel pitze K vorbanden. 
d) in begrenzt erformbarer Halbzylinder, de eo chnitt
fläche dem rubengrund dicht anliegt, b , irkt einen An
druck auf der ganzen Berührung fläche. I t der Radiu de
Halbzylinder (r2) größer al d r Radius d Zylinder (rl), 
i t der Andruck p2 kleiner al pl. Ent pr eh nd der F t-
tellung b i 5 c) i t auch hier an beiden eit n der Andruck

fläche bi zu d n Auflageflächen F bzw. K de Textil kein
Andruck vorhanden. In d m andruckfreien Gebiet zum In
nenknöchel hin hat ich an beiden Füß n in lku gebildet 
( ) 

Die Formge-
taltung lokaler 

Druckpolster 
i t von beson
der r Bedeu
tung 

Bei einem 
Kompressions
verband gehört 
auch ein Pol
ster über den 
Fußrücken 



Lokale Druck
pol ter können 

Hautschäden 
vermeiden und 

stellenweise 
den Andruck 

de Kompres
sionsverbandes 

erhöhen 

Therapeutische Erfahrungen 

Üb rspannt eine straft Kompressionsbinde 
das Tal zwisch n zw i orstehenden Punkten, 
ist im Gebiet der so ges haffenen Mulde der 
Andruck gleich ull. Di se Situation liegt bei 
einem straff gezogenen Binnenzug von der 
Knöchelspitze zur Fersenmitte or. 

Lokale Druckpolster können zwei unter
schiedliche Aufgaben erfüllen: 

• Einerseits können Hautschäden durch län
ger dauernde starke Druckeinwirkungen
z.B. einen zu festen Kompressions erband,
vermieden werden, wenn durch Polsterung
im Gebiet der abfallenden Seiten der kleine
Radius an der Spitze ergrößert wird.

• Andererseits kann an den Stellen, wo ein
besonders hoher Andruck des Kompres
sionsverbandes wünschenswert erscheint,
so z.B. bei pathologischen Hautveränderun
gen wie einem Ulcus cruris, der gewünschte
höhere Andruck durch ganz bestimmte
Formgebung des Polsters erreicht werden.

ach dem Vorhergesagten gelingt es in der von 
einem Textil überspannten Malleolargrube 
überhaupt nur dur h Schaumgummikompres
sen oder in Kompressionsstrümpfe eingearbei
tete Pelotten, einen Kompressionsdruck zu er
zeug n. 

Hauptprobl m für di optimal Wirkung ei
n r in einen Kompressionsstrumpf eingearbei
teten Pelott ist die Formgebung. Zur B urtei
lung der erschi denen im Handel b findlichen 
Pelott n kann die Kenntnis der Druckvertei
lung nach dem Laplaceschen Gesetz dienen. 

Würde man einen runden, relati dünnen, 
kaum komprimierbaren Stab, der bis zur Höhe 
des gespannten Verbandes reicht, in die Mulde 
legen, träte ein sehr hoher, dem kleinen Radius 
des Stabes entsprechender lokaler Andruck am 

Punkt der Auflag des tabes in der Mulde auf. 
Andererseits könnte sich der Druck um so b s
s r über die ganze Mulde erteil n, je breiter 
der Stab aufliegt. So sollte im obigen Beispiel 
der Andruck besser verteilt sein, wenn ein Stab 
der Länge nach halbiert wird und die Schnitt
fläche dem Muldengrund anliegt. Diese Situa
tion ähnelt in etwa den Druckverhältnissen bei 
den ersten, or etwa zehn Jahren auf den Markt 
gekommenen Pelotten, die auch heute noch 
verwendet werden. Wie sich die Kompressions
wirkung einer schmalen, nur den tiefen Teil 
der Retroinframalleolargrube ausfüllenden Pe
lotte im Schnittgebiet Ferse-Knöchelspitze er
hält, wird aus dem vorher Festgestellten d ut
lich: An beiden Seiten der Pelotte bleiben m hr 
oder weniger schmale Streifen, in denen der 
Andruck gleich ull ist. 

Zum Verständnis einer Ulcus-cruris-Bildung 
gerade zwischen dem Pelottenrand und dem 
Malleolus ist auch die Darstellung der Verhält
nisse in der Aufsicht besonders gut geeignet. 
Durch fast rechtwinklige Form der ersten (al
ten) Pelotten entsteht eine größere und beson
ders tiefe Grube mit d m Andruck ull zwi
schen dem Innenwinkel der Pelotte und dem 
Malleolus. Das bedeutet, daß an dies r Stelle 
die optimalen Bedingungen für di Entstehung 
eines Ulcus ruri bestehen. Als Bew is für 
dies Th orie kann das beidseitig uftr t n 
des Ulcus cruris bei d m oben geschilderten 
Patienten gelten. Abhilfe kann ine von uns 
entwickelte ander Formausgestaltung der Pe
lott schaffen, die derzeit an Ulkus-Patienten 
zur Erprobung verwendet wird. 

Dr. m d. Jen Grotev ohl 
Fachklinik für Phlebologie und Proktologi 
Hoch traß 23 
54 3 Bad euenahr-Ahrweiler 
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S it Oktober letzten Jahres gibt es 
für niedergelassene Ärzte die Mög
li hkeit, eine ambulante chlaf
apnoediagnostik bei Kassenpatien
ten abzurechnen. Viele Patienten, die 
bi her im erborgenen schnarchten, 
können nun endlich einer vernünfti
g n Diagnostik und Therapie zuge
führt werden. Angesichts der be or
st henden Zulassung der chlaf
apno diagnostik für die Abrechnung 
na h EBM-Ziffern trafen sich in Bad 
R ichenhall in der Klinik Bad R i
ch nhall d r LV - iederbay rn/ 
Oberpfalz b i Prof. Dr. med. Wolf
gang Petro V rtret r nahezu aller 
klim chen chlaflabors im d utsch
sprachig n Raum. Die Experten dis
kutierten di epidemiologische Be
d utung des Schlafapno syndroms, 
di Methoden ambulanter Diagno tik 
und die derz it erfolgversprechend
st n Therapieformen. 

ach Aussage von PD Dr. Thomas 
Podszus (Uni ersität Marburg) ist die 
ob trukti e Schlafapnoe (OSA) eine 
der häufigst n chronischen Krank
heiten, ihre Prävalenz wird in der 
Ge amtbevölkerung mit 1-2% ange
geben. Bei Männern on 40-65 Jah
ren ist sie jedoch mit ca. 9% (!) we
sentlich häufiger zu finden. Die Un
ter uchungen der letzten zwei Jahre 
an den großen Schlaflabors der Uni
versitäten haben sich, so Podszus, 
nicht mehr nur mit dem Subjekt 
Schlafapnoesyndrom allein beschäf
tigt, sondern vor allem mit der Ver
knüpfung der Atmungsstörungen mit 
den kardiovaskulären Folgen im Hin
blick auf die Morbidität und Morta
lität in der Bevölkerung. Dies vor al-

Schlafapnoescreening 
hält Einzug in Arztpraxen 

lern deshalb, damit der breiten Ärz
teschaft und den Patienten über
haupt erst die otwendigkeit einer 
Therapie des Schlafapnoesyndroms 
wichtig ers heint. Eine der häufig
sten Folgen der obstrukti en Schlaf
apnoe ist wahrscheinlich die arteri
elle Hyp rtonie. icht nur, so Pods
zus, daß bei den Hochdruckpatien
ten eine Prävalenz des Schlafapnoe
syndrom von 30 bis 50% or
herrscht. uch die Tatsache, daß 
durch eine Therapie der hlafap
noe ein deutliche Senkung des ar
teri llen Blutdrucks möglich i t, zeigt 
ein n engen Zu ammenhang zwi
schen der G nes der essentiellen 
Hypertonie und dem chlafapnoe
syndrom. 

Die zerebralen Folgen der deutlich 
hypoxischen Zustände der starken 
Schnarcher und hlafapnoepatien
ten wird wahrscheinlich niemand 
absprechen. ach Angaben von PD 
Podszus zeigten viele epidemiologi
sche Untersuchungen, daß bei Pa
tienten, die schnarchen bzw. Schlaf
apnoen haben, ein deutlich erhöhtes 
Risiko für zerebrale Infarkte besteht. 
Die genauen Zusammenhänge sind 
jedoch noch weitgehend unklar. Ein 
Grund für zerebrale Minderperfu
sion ist sicher nicht nur die Hypoxie 
alleine, sondern auch die mit dem 
Schlafapnoesyndrom gekoppelten 
Herzrhythmusstörungen. Bekannt 
ist ja, daß es während einer Apnoe 
durch das sogenannte Müller-Manö-
er (negati er Druck im Thorax bei 

Inspiration) zu schweren Bradykar
dien kommen kann. Während dieser 
Bradykardien fällt der arterielle Blut-

druck sogar auf Werte unter 60/ 0 
mm/Hg. Wenn auch diese Blut
druckabfälle im Schlaf nicht das ty
pische Verhalten des arteriellen Blut
drucks beim Schlafapnoesyndrom 
widerspiegeln, kann das ereinzelte 
Auftreten derartiger Situationen die 
Entstehung zerebraler Infarkte be
günstigen. Epidemiologisch ist es für 
die Allgemeinmedizin sicher wich
tig, w lcher Zusammenhang zwi
schen Herzinfarktrisiko bzw. Angina 
pectoris und obstrukti em Schlaf
apnoesyndrom b st ht. ine hollän
dische Untersuchung an 3 77 Män
n rn z igt, daß ymptom . di i h 
auf Einschlaf- und Durchschlafstö
rungen bezog n, häufig der Manrn -
station ein s H rzinfarkts vorausg -
gangen sind. atürlich, so Podszus, 
erklärt dies nicht endgültig den Zu
samm nhang zwischen der Entwick
lung einer Angina pectoris bzw. ei
nes Herzinfarktes und dem Schnar
chen oder Patienten mit OS . Es be
darf de halb sicher weiterer 
Untersuchungen zur Klärung der 
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Frage, inwieweit das chnarchen 
und/oder das obstruktive Schlaf
apnoesyndrom mit dem Risiko eines 
akuten Myokardinfarktes zusam
menhängt. Eines jedenfalls ist un
umstritten, die Mortalität der Patien
ten mit schwerem obstruktivem 

chlafapnoesyndrom liegt deutlich 
über der von gleichaltrigen Ge
schlechtsgenossen. Dies, so der Mar
burger Schlafforscher, macht es 
zwingend erforderlich, Schlafapnoe
patienten frühzeitig zu diagnostizie
ren und effektiv zu therapieren. Da 
es insgesamt in Gesamtdeutschland, 
verglichen mit anderen Ländern, 
bisher nur wenige klinische Schlaf
labors gibt, muß jegliche Möglichkeit 
zur Frühdiagnostik dieser Erkran
kungen durch den niedergelassenen 
Arzt genutzt werden. 

Welches Screening-Gerät 

ist das beste? 

i d rgelassene Ärzte haben inzwi
schen die Möglichkeit, zwisch n 
mehr ren ambulanten Unt rsu
chungsg räten für die hlafapno -
diagnostik zu wähl n. a d  r Punk
tewert für di ambulante chlafap
no untersuchung 100,- DM bisher 
nicht übersteigt, sind wirtschaftlich 
Üb rlegungen für den niedergelass -
nen Arzt natürlich nicht gerad un
erheblich und der Preis der Untersu
chungsgeräte spielt eine wichtige 
Rolle. Interessant erscheinen für nie
dergelassene Ärzte nur die Geräte 
bis zu einem Maximalpreis von ca. 
20 000,- DM. Auch in dieser Preis
klasse kann der Arzt jedoch zwischen 
mehreren angebotenen Geräten 
wählen. Das erste ambulante 
Screening-Gerät war das Mesam-S -
stem der Firma Madaus. Es ist in
zwischen mehrfach erbessert wor
den, und bei dem derz it vorliegen
den Gerät sind Messungen von vier 
Parametern möglich. Ein weiteres 
Screening-Gerät ist das durch die 
Firma Pari angefertigte und vertrie
bene Apnoe-Check-4-System. Auch 
hier sind inzwischen Messungen von 
vier Parametern möglich. eu auf 
dem Markt ist das Vitalog-System der 

Firma timotron, hier ist ine Mes
sung on mindest ns sechs Parame
tern möglich. Dieses Gerät tastet ich 
jedoch derzeit preislich bereits an 
die ob re Grenze von 20000,- DM 
heran. Weitere S steme sollen auf 
den Markt kommen bzw. sind erst 
kürzlich zugelassen worden. Eine 
Arbeitsgruppe der Klinik Bad Rei
chenhall hat die beiden Systeme 
Mesam und Apnoe-Check getestet 
und die Aussagefähigkeit dieser 

creening-Geräte gegenüber den Er
gebnissen einer großen Schlaflabor
untersuchung (Polysomnographie) 
ermittelt. ikolaus etzer on der 
Reichenhaller Arbeitsgruppe berich
tete über die Ergebnisse dieser Un
tersuchung. Beide ambulanten y
steme, so etzer, liefern insgesamt 
befriedigende Ergebnisse bei der 
Frühdiagnostik des obstruktiven 
chlafapno syndroms bzw. des Hy

po entilationss ndroms beim star
ken Schnarchen. Zwischen den y
stemen hat sich bei den Untersu
chungen ein gute z itli h Über
einstimmung der g m ssenen 

chlafapnoen on annähernd 65% 
rgeb n. Wurd n die rg bniss der 
creening-Untersuchung mit den 

M ssungen im stationären klini
schen chlaflabor verglichen, so er
gab sich eine gute Übereinstimmung 
von zum Teil üb r 9 %. 

Wichtig ist es natürlich, bevor man 
sich für ein bestimmtes Screening
Gerät ents heidet, die orteile und 

achteile der verschiedenartigen 
Meßmethoden zu beachten. o wird 
b i dem von Prof. Karl-Heinz Rühle 
(Hagen) entwick lten pnoe-Check
System die Atmung über die Mes
sung des nasalen und oralen Atem
flusses registriert. Dies geschieht mit 
Hilfe einer Maske, an der Tempera
turfühler angebracht sind, die die 
Temperaturschwankungen beim 
Ein- und Ausatmen feststellen kön
nen. Dieses ystem arbeitet jedoch 
mehr oder weniger nach dem »Alles
oder-nichts-Prinzip«, so daß Schnar
chen, bei dem noch ein leichter na
saler und oraler Atemfluß stattfin
det, nicht genau om normalen At
men differenziert werden kann. 

Dr. 'ikolau 

Beim Mesam- ystem wird keine di
rekte Messung der Atmung orge
nommen, sondern es wird mit Hilfe 
eines Mikrophons das Schnarch n 
registriert und Schnarchaussetzer 
werden als temaussetzer g deut t. 
Dies erlaubt zwar die Untersch i
dung zwischen chnarchen, tark m 

chnar hen und Auss tzen des 
chnar hens, läßt aber eig ntli h 

nur indirekt Rückschlüsse auf die 
tmung zu, ein Auss tzen der t

mung ist 1 tztendlich nicht dir kt 
bewi sen. Bei all n hlafapn e-

cr ning- t m n ist daher, o 
etzer, dring nd notwendig, ni ht 

nur auf diese direkte od r indir kte 
Messung d r tmung zu acht n, son
d rn auch den B zug zwisch n 

temaussetzern und Hypoxi herzu
stellen. Di s ist möglich, wenn man 
die t mmessung n mit den Erg b
nissen der Pulsoximetrie verglei ht, 
die bei beiden System n orhanden 
sind. Alle ambulanten S stem kön
nen inzwischen die Herzfrequ nz 
messen und die b i den Schlaf
apnoen vorkommenden bradykar
den und tachykarden Phasen kön
nen einen Rü kschluß auf die Häu
figkeit von Atemaussetzern im Schlaf 
zulassen. Eines können die 
Screening-Geräte Mesam- und p
noe-Check-System nicht: Es ist nicht 
möglich, mit diesen Geräten zwi
schen obstrukti en Schlafapnoen 
und zentralen Schlafapnoen zu un
terscheiden. Die zentralen chlaf
apnoen werden nicht durch eine Ob
struktion im Pharynxbereich erur
sacht, sondern sind Folge einer ze-



re ralen törung, z.B. nach 
Polytrauma oder zerebralen Erkran
kungen. Mit dem neu n Syst m i
tal g d r Firma timotron soll eine 
Unters heidung der obstruktiv n 
un zentralen Schlafapnoen bereits 
beim creening möglich s in. Das 
Gerät ist zusätzlich zur Messung von 

tmung üb r Temperaturfühler, 
Herzfrequenzmessung und Pulsoxi
metrie auch mit iner Messung der 
Th rax- und Abdomenbewegungen 
mittels Dehnungsmeßstreifen ausge
sta tet. Dies erklärt allerdings den 
höheren Preis und, so der Reichen
haller hlafexperte, es stellt sich die 
Frage, ob hier nicht b reits zuvi 1 

ufwand in der niedergelassenen 
Arztpraxis b trieben wurde. Denn 
die Regeln d s Arbeitskreises Klini-
ch chlafz ntren in Deutschland 

leg n fest, daß Patienten mit schwe
r m chlafapnoesyndrom or Beginn 
ein r drastischen Therapie sowie o 
in inem klinischen hlaflabor zur 
Unt rs heidung on ob trukti n 
und z ntral n chlafapno n unter-
u ht w rden müss n. 

Viel Kl inigk it n, o Dr. tz r, 
können für d n ni d rgelas nen 
Arzt ine groß Rolle für di Ent
sch idung zum Kauf d s ein n oder 
and ren G rätes spiel n. So erfolgt 
bei ein m Großteil der Gerät die 

uswertung d r nächtlich gemess -
nen Ergebnisse mittels Computer, 
beim pnoe-Check-Syst m ist z.B. 
kein Computer erforderlich. Diese 
und andere Tatsachen sollten nie
dergelassene Ärzte bedenken und 
sich erst nach eing hender Prüfung 
zum Kauf eines bestimmten Gerät s 
entscheiden. Als Wichtigstes jedoch, 
so Dr. etz r, bleibt festzustellen, 
daß keines der ambulanten 
Screening-Geräte eine gründliche 
Anamnese der potentiellen Schlaf
apnoepatienten ers tzen kann. 

Therapie: 
n-CPAP oder Theophyllin?

Das hlafapnoesyndrom ist heutzu
tage Gott sei Dank kein unabwend
bare Schicksal mehr. Je nach 
Sch eregrad der Erkrankung stehen 

bestimmt Konz pte zur B handlung 
zur rfügung. Dabei ind natürli h 
zu Beginn jeder Th rapie allg mein 
präventi medizinische Maßnahmen 
maßg bend. Im Vordergrund steh n 
hierbei natürlich die G wichtsreduk
tion, da das Übergewicht wegen der 
damit verbundenen Fetteinlagerung 
im Pharynxbereich eng mit d m 
S hlafapnoesyndrom v rbunden ist, 
und die Alkoholkarenz einige Stun
den vor dem Schlafengehen. Denn 
Alkohol führt über seine zentrale 
Wirkung zu einer Reduktion des 
Muskeltonus im Bereich der 
Pharynx- und Zungenmuskulatur 
und fördert somit die Entstehung d s 
starken hnarchens bzw. der 
S hlafapnoen. Als näch te tufe folgt 
b i Patienten mit l ichten chlafstö
rungen der Versuch einer Th rapie 
mit Theoph llin zur acht. Theo
phyllin führt über eine z ntral timu
lierend Wirkung auf d n Muskelto
nus (also genau ntg g ng setzt zum 
Alkohol) zu einer V rring rung 
d r Obstruktionsmöglichkeit durch 
schlaff Pharynxmuskulatur. Prof. P. 
Dorow (DRK-Krankenhaus Berlin) 
b richt t in R i h nhall üb r in 

tudie mit Theoph llin b i 310 Pati
enten. 237 dieser Theophyllin-.be
handelten Patient n hatt n ein leich
tes obstruktives chlafapnoesyn
drom. 63 d r Patienten litten an i
nem schweren obstruktiven 
Schlafapnoesyndrom mit mehr als 40 

pnoephasen pro Stunde. Vergli
ch n wurde die Theophyllin-Thera
pie mit der nasalen CP P-Th rapie 
(nasaler, kontinuierlicher, positiv r 

temwegsdruck) bei 127 Pati nten. 
Bei den Patienten mit leichtem 
Schlafapnoesyndrom waren die Er
gebnisse der Theophyllin-Therapie 
überwiegend positiv. Die Patienten 
fühlten sich unter Theophyllin sub
jektiv deutlich leistungsfähiger, der 
Apnoeindex (Apnoen pro Stunde) 
normalisierte sich unter Theophyl
lin. Bei den Patienten mit schwerem 
obstruktivem chlafapnoesyndrom 
war zwar der pnoeindex initial 
durch Th ophyllin gesenkt worden, 
er konnte jedoch nicht normalisiert 
werden. Ein Großteil der Pati nten 

mußt dah r nach der Kontrolle auf 
nasal CP P-Th rapi eingestellt 
w rden. B i d n n-CPAP behandel
ten 127 Patient n kam es bei 123 
Patient n zu ein r ormalisierung 
d r Schlafsituation und zu einer 
deutlichen Reduktion des in den 
meisten Fällen erhöhten arteriellen 
Blutdrucks. 

n-CP P scheint also die Therapie
d r Wahl zu sein beim schweren 
obstruktiven Schlafapnoesyndrom, 
wenn durch Allgemeinmaßnahmen 
und Theoph llin-Therapie keine Er
leichterung für den Patienten zu er
zielen ist. Wie die Atmung mit kon
tinuierlichem positi em temwegs
druck funktioniert, erläutert in Rei
chenhall Dr. H. Becker (Uni ersität 
Marburg). Beim n-CPAP wird dem 
Patienten über eine asenmaske ein 
kontinuierli her Luftstrom on ca. 
100 Lit r in der Minute mit einem 
Druck zwischen 1 und 20 Millibar 
zugeführt. Dieser Luftstrom führt zu 

Pof. P t r DorO\,\, Berlin 

einer Schienung im Pharynxbereich, 
an dem Ort, wo die Obstruktion des 
Schlundes normalerweise zum 
Schnarchen bzw. zu den Schlaf
apnoen führt. Der Schlund wird auch 
bei der Einatmung offengehalten, 
dort wo es bei den Apnoepatienten 
durch den entstehenden negativen 
Druck zum Verschluß kommt. Ein 
Schnarchen und Atemaussetzer sind 
nicht mehr möglich. Der ach teil der 
n-CPAP- tmung ist, daß der Patient
dann jedoch auch gegen den positi-



ven ruck ausatmen muß. Dies b -
darf ein r g wiss n Gewöhnung. Es 
sollte jedoch trotzdem in j dem Fall 
bei schwerem hlafapnoesyndrom 
eine Therapie versucht werden. Di 
Einstellung der indi iduellen Dru k
werte, so Becker, sollt bei den 
nächtlichen Messungen in einem 
großen chlaflabor mit Pol somno
graphie stattfinden. B i Patienten mit 
zentralen Atemstörungen während 
des Schlafes und bei Patient n mit 
extrem schwerem hlafapnoesyn
drom kann unter Umständen die 
Therapie mit einem sogenannten Bi
pap-Gerät erforderlich werden. B im 
Bipap-Gerät kann über ine Ventil
steuerung, so der Marburger Schlaf
experte, ein unterschiedlicher Ein
und Ausatemdruck eingestellt wer
den. So wird der Luftstrom zwar bei 
der Inspiration noch mit einem ho
hen positi en Druck zugeführt, bei 

chwer ob truktive pnoen mit Me am 

Kongre!'---
Exfrll 

d r Exspiration jedoch muß der Pa
tient nicht geg n di sen hohen Druck 
ausatmen, ond rn d r Druck r du
ziert sich dann selbsttätig auf ange
nehme Werte um 2-4 Millibar. 

Möglichkeiten in der Arztpraxis 

Dr. R. auer, ein niedergelassener 
Pneumologe aus Ulm, führt bereit 
seit einigen Jahren eine ambulante 
Schlafapnoediagnostik zusammen 
mit seinem Kollegen S. Barcok in sei
ner Praxis durch. Als Ziel d r ambu
lanten Vordiagnostik sieht der nie
dergelassene Arzt eine elektion der 
Patienten für das klinische chlafla
bor und im Anschluß die Überwa
chung der dort eingeleiteten Thera
pie. Bei den Patienten mit leichtem 
Schlafapnoesyndrom hat der ni der
gelassen Arzt die Möglichkeit, 
selbsttätig eine Theophyllin-Thera-

pie einzul iten. Diese Patienten müs
sen dann nicht unbedingt in eine Kli
nik mit Polysomnographie, was wie
derum zu einer deutlichen Entla
stung der Kliniken und zu d r so 
hoch geschätzten Kostenreduktion 
im Gesundheitswesen führen kann. 

icht immer ist für den niedergelas
s nen Arzt das Engagement in der 

chlafm dizin einfach. Vi le Patien
ten, o Dr. Sau r, sind trotz eindeu
tiger Anamn und positi em p
noeindex nicht davon zu üb rzeu
gen, daß sie neb n ihrer Grunder
krankung auch no h an in m 

chlafapnoesyndrom leid n sollen. 
Häufig stimm n die Patienten mit 
noch geringem Leid nsdruck einer 
weitergehenden Diagnostik im 

chlaflabor nicht zu. Mitunt r ge tal
t t si h diesb zügli h nach Meinung 
des Ulm r Pneumolog n auch der 
Kontakt zum Hausarzt schwierig, da 
noch häufig die otwendigkeit d r 
Behandlung und die Langzeitfolg n 
eines » chnarchleidens« unter
schätzt w rden. Dennoch haben sich 
die Aufwendungen aus Sicht de Ul
mer niedergelassenen Arztes ge
lohnt. Viele Patienten konnten iner 
Theophyllin- bzw. n-CPAP-Therapie 
zugeführt werden und gehören jetzt 
zu den dankbarsten Patienten des 
Arztes. 

Chri toph Linhart 
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