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Dick sein - genetische Aspekte und metabolisches
Syndrom
Übergewicht und Adipositas sind durch Umweltfaktoren und
Vererbung bedingt. Dabei ist „Dick sein« zu ca. 40% genetisch
determiniert. Metabolische Komplikationen treten vor allem bei
der androiden Adipositas auf. Eine Therapie ist unabdingbar,
wobei das Therapieziel nicht gewichts- sondern krankheitsorien
tiert ist.
Ursachen und Folgen der androiden Adipositas

941

Prävention für Diabetiker
Die Deklaration von St. Vincent (1989) sieht Maßnahmen zur Prävention
des Diabet s mellitus vor: Erblindung, terminale iereninsuffizienz und
die Amputationsrate sollen massiv gesenkt werden. Patientenschulungen
sind das wichtigste Instrument, um den Stoffwechsel besser einzustellen
und Folgeschäden zu reduzieren. S reeninguntersuchungen, primäre und
sekundäre Präventionsmaßnahmen werden vorgestellt.
Die präventiv ausgerichtete Routineuntersuchung des Diabetikers in der
Praxis

947

Hypertonie und Diabetes
Zwischen dem Diabetes mellitus und der Hypertonie bestehen eindeutige
Beziehungen. Sie bedingen gemeinsam mikro- und makroangiopathische
Spätschäden. Die 24-Stunden-Blutdruckmessung hat die Diagnostik und die
Kontrolle der Therapie bereichert.
24-Stunden-Blutdruckmessung und Diabetes mellitus

S.954

Abbildungen:
Titel: R. Stockinger. Seite -6-: T. Mahringer, (oben), Roland Arzneimittel (unten).
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Ursachen und Folgen der
androiden Adipositas
Genetische Aspekte und metabolisches Syndrom

Einführung
Gern
n an Häufigkeit und Bedeutung für
Folgekrankheiten w rden Übergewicht und
dipo itas immer noch on Klinikern, ab r
au h on ni derg lass n n Ärzten, unt rb w rtet. D r Grund für dies inschätzung hat
zw i Ursa hen. J der Arzt kennt iele »Di k «,
di g und ind. Zum and r n trägt di thera
p uti h Frustration ni ht dazu b i, i h mit
di : m Krankheitsbild ing h nd r zu b chäf-

Definition
Üb rg wi ht ist ein Zustand, b i dem das Kör
pergewicht im erhältnis zur Körpergröß ein
gewis s Maß übersteigt.
r Körp rmass in
d x (body mass index) liegt b i Übergewichti
g n zwischen 25 und 3 kg/m2 (Körpergewicht
di idiert durch Körp rläng in Meter im Qua
drat). Im Unterschied zum Übergewicht ist die
Adipositas als ein Zustand definiert, bei dem
das Körped tt exzessi
rmehrt ist (5). Der
Ant il der Körperfettmasse am Körpergewicht
beträgt b i Frauen mehr als 35, bei Männern
mehr als 25%. Der Körp rmasseindex liegt bei
diesem Ausmaß an Körperfett bei beiden Ge
schlechtern über 30 kg/m2 .
Im Grenzbereich von Übergewicht und di
posita bzw, bei wissenschaftlichen Untersu
chungen ist daher die Bestimmung der Körper
fettmasse von utzen (Tab. I). Einige Metho
den, \ ie die Hautfaltendickemessungen, die
Ultra challuntersuchung sowie die tomogra
phi chen Methoden, erfassen das Fett direkt.
ie me s n dennoch das Körperfett nur an ein-

T utoburg r-Wald
Klinik und Park
klinik, Bad
Rothenfeld

zeinen Stellen (z. B. subkutan), die Gesamtkör
perfettmasse wird aus Einzelb stimmung n
errechnet. Ander M thod n erfassen das Kör
perwasser und errechn n daraus das Körp r
t tt (Körperfett = Körpergewicht minus Kör
perwasser minus Konstante).
Legt man die oben g nannten D finitionen
zugrunde, b trägt di Prävalenz des Üb rg wicht s in Industri g ellschaften a. 30 ° 0, die
d r dipositas a. 1 % (4). Umger chnet auf
1

Übergewicht und Adipositas sind durch Um
weltfaktoren und Vererbung bedingt. In letzter
Zeit wurden eine Reihe von genetischen Fak
toren eruiert; die Vererbung trägt ca. 40% zur
Entwicklung der Adipositas bei. Metabolische
Komplikationen resultieren vorwiegend aus
der androiden Fettverteilung, die als Indikator
für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko an
zusehen ist. Die einzelnen Stoffwechselkrank
heiten wie Diabetes, Dyslipidämie und Hyper
tonie sind ätiologisch mit der androgenen Adi
positas verknüpft.
Daraus resultiert, daß aus kardiovaskulärer
icht vor allem die androide Adipositas be
handlungsbedürftig ist, selten die gynoide
Form. Das Therapieziel ist krankheits- und
nicht gewichtsorientiert: eine Gewichtsab
nahme ist nur bis zum Verschwinden der Stoff
wechselkomplikationen erforderlich. Dies
kann bei einem 1 0 cm großen Mann eine Ge
wichtsreduktion von 110 auf 100 kg bedeuten;
im anderen Falle ist eine Senkung des Gewich
tes bis zu der Ebene mit der niedrigsten Sterb
lichkeit (sog. Idealgewicht) auf O kg notwen
dig.

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 941-946. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Es gibt Hin

w i e dafür,

daß di abdo
minale Fett
akumulation
geneti eh determiniert ist

Genetische Aspekte: Bisher
unterschätzt

wicht m i t krankheitsrel ant i t.

Androide und gynoide Adipositas

Je niedriger
der oziale ta
tus, desto hö
her sind Ge
wicht und Kör
perfettma s

Entspr eh nd der Körped ttv rteilung , r
d n heute zwei T p n unt rschieden. Unter
android ersteht man eine b orzugte F ttan
ammlung im tammb reich und Abdom n.
nonyma sind »apple type« od r »upper body
ob sit «. I t das Körpert tt um di Hüft n und
Ob rsch nkel konzentri rt, spricht man on
gynoider dipositas oder »p ar type« bzw.
»lower bod obesit «. Meist kann man ber its
durch Inspektion festst llen, welcher Fett p
vorliegt. In Zweifelsfällen nimmt man ein Maß
band zu Hilfe. Man mißt den Taillenumfang
zwischen abel und Xyphoid und den Hüftum
fang üb r d m Trochanter major. Ist der Quo
tient (waist-to-hip ratio) bei Männ rn > 1,0 (bei
Frauen > 0, 5), spri ht man on einer androi
den dipositasform.
Bisher ging man da on aus, daß diese b iden
Fett erteilungstypen lediglich Phänotyp n
ind, di in erhöht s kardio a kuläres Risiko
anzeig n. Erst Hinw i sind nun dafür vor
handen, daß sie wahrsch inlich G notypen
dar teil n (3). Demnach wäre di abdominal
F ttakkumulation g n tisch det rmini rt.

i B ginn der Oer Jahr hat sich herausge
stellt, daß die klinis he Bedeutung d r dipo
sitas w niger om usmaß des Körperfettes als
ielm hr on dess n erteilung abhängt. 19 2
und 1983 erschi n n von den rbeitsgruppen
Kissebah und Björntorp einige Unt rsuchun
gen, die zeigten, daß ine F ttansammlung am
tamm und Abdomen mit in r Reih von kar
diovaskulären Risikofaktoren einhergeht (11,
12). Wenig spät r wurd gefunden, daß auch
die Mortalität durch Herzinfarkte und poplexe
bei P rsonen, di iel abdominales Fett aufwei
sen, höh r ist (13). eu waren dies Erk nnt
nisse nicht, hatt doch Vagu (19) schon vor
über 40 Jahren di s Zusammenhäng aufge
z igt; sie waren in der Folg z it in rgessen
heit g raten.

a hd m ine krankh its p zifi h P r ön
lichk itsstruktur b i dipö n ni ht id ntifi
zi rt werd n konnt , konzentri rt man si h in
d n letzt n Jahren auf g n ti h und Umw lt
faktor n. Was die g n ti eh n p kte b trifft,
ba ieren unser K nntniss auf pidemiologi
sch n und xperimentellen Unter uchung n
sowie auf tudien mit Zwilling n und doptiv
kindern.
Epidemiologische Untersuchungen: In i
ner kanadis hen Untersuchung an 1 073 P ronen, di fünf Verwandtschaftsgrad
in-

Definition n:
Überg wicht:

dipo ita

Körperma eindex*
zwich n 25 und 30 kg/m2
Broca-Index zwischen 110
und 120
Körperma s ind x über 30
kg/m2
Broca-lndex über 120
Körperfettma s bei Frau n
über 35 °0, b i Männern üb r
25%.
1

• Körp rma semdex lkgtm2 J Korpergew1cht m kg d1ndiert durch
l\.örperläng in 1et r im Quadrat

Fortbildung
schl ß, fand man in er rblichk it on 3 bis
40 Yo. Die
r rblichkeit war mütterlicherseits
un ät rlich rseits ähnlich (15). Eine weitere
Analy e di ser Daten ergab, daß auch ein
v rm hrte F ttansammlung am bdomen um
35 bi 50% rerbt war. Insgesamt kamen di
Unter ucher zu d m chluß, daß die Fettver
teilung stärker g netisch beeinflußt wird als
da Ausmaß der Fettsucht.
Zwillingsstudien: Bou hard aus Kanada (2)
hat mehrere Gruppen von eineiigen Zwillingen
üb rernährt und dabei die Gewi htszunahme
und die F t1:akkumulation gern ss n. Di Über
ernährung b lief sich auf 1000 kcal/d und
wurd 4 Tage lang streng kontrolliert durch
geführt. In dieser Zeit b trug die mittl re Ge
wi htszunahme 8,1 kg, si schwankte zwi chen
4,3 und 13,3 kg. Die Variation d r Gewi hts
zunahme war beim V rgl ich der Paar unter
einander 6mal so hoch wi innerhalb d r Paare.
Darau s hlo sen di nt rsucher, daß g neti
s h Faktor n bei d r G wichtszunahm in
rh bliche Rolle spi len. Di Zunahme an ab
dominal m F tt hingeg n war ni ht g n tisch
b einflußt.

Welche Erbfaktoren zeichnen sich ab?
Die Entwicklung der dipositas i t, das hab n
fast alle Unt rsuchungen g zeigt, in polygen tisch s G schehen. ls Kandidat n für g n ti
sch sp kt der dipositas kommen in Frag
(Abb. 1):
Nahrungsaufnahme:
Erstaunlich erweis
konnte bisher ni ht gez igt werden, daß di
Kalorienaufnahm g netisch d t rmini rt ist.
Erzi hung, Familientradition, Lebensweise
usw. bestimmen offensichtli h weitgehend die
ahrungsaufnahme. Der Geschmack und auch
die uswahl von ahrungsmitt In hingegen
scheinen geneti chen Einflüs en zu unt rli gen (3).
Grundum atz: Der Grundumsatz beträgt ca.
7 5% des g samt n Energi rbrauch s und i t
genetisch teilweis orgeg ben. owohl an einiig n Zwillingen als au h an größer n Be öl
kerungsgruppen wurde nachgewi sen, daß d r
Grundumsatz innerhalb iner Familie w it w niger ariiert als beim V rgl ich Z\i is hen rhi den n Famili n. B i 130 g und n India
n rn unterschied sich d r Grundumsatz inn r
halb der Familien im 1itt 1 um 13%, zwi h n
den Famili n jedo h um 36%. D r ni drigst
W rt lag b i 1530 und d r hö hste b i
234 kcal/d.
: Di Wärm bildung. für a.
15% des n rgi verbrauch s v rantwortlich,
eh int eb nfalls in r g neti eh n Kontroll
zu unterli gen. Di s ist auch physiologis h ver
ständlich, da die Wärm bildung durch ein
R ih on enz matisch n chritten gesteuert
wird und die Bildung d r beteiligten Enzym
g netisch n Vorgab n unt rliegt.
Muskelfasern: Di Musk }fasern werden
heute in langsam und s hnelle Fasern unter
t ilt. Die langsam n Fas rn hab n aufgrund
ihr r rei hen Mitochondrienausstattung ein
hoh oxidative Kapazität. Die schnellen Fasern
gewinnen hingeg n ihre Energie vorwiegend

ermehrung der Gesamtkörperfettmasse
(o> 15%, 2 > 25% der Körpermasse)
Typ II

ermehrung des abdomin llen und
tammfette
(androide F ttverteilung)

Typ III

rmehrung de vi zeralen Fett

T p 1
Tab 1

rm hrung de gluteo-femoralen F ttes
(gynoid F ttvert ilung)

25 °10

Di Fettvertei
lung wird tär
ker geneti eh
beeinflußt als
da Ausmaß
der Fettsucht

Da ewicht
der doptivkin
d r korr li rt
mit dem d r
l iblichen El
tern
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jGENESE UND FOLGEN DER ADIPOSITAS 1
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Grundum atz
Thermogene e
Lipoproteinlipase
Muskclfa erzu
ammen etzung
Lipolyse
Hyp rin ulinämie

UMWELT
ENERGIEAUFNAHME:
•Hyperalimentation
•fettreiche Nahrung
ENERGIEVERBRAUCH
•körperliche Inaktivität

METABOLISCHES
SYNDROM

Hypertonie, Dyslipidämie
Diabetes mellitus Typ ß

ARTERIOSKLEROSE

Herzinfarkt, periphere und
cerebrale Durchblutung t.

i

Abbildung 1:

r arhen und metaboli · he Folgen der androiden Adipo ita .

dipö e hab n
in g ringer
mu kulär o i
dative Potenz

dipo itas i t
der häufigste
pathogen ti
sch Faktor für
da metaboli
sche yndrom

n gati über di
. Di
tr ng mit dem nteil von lang am n as rn
korreli rt; dipös haben d mnach in g ringe mu kulär oxidativ Pot nz (2 ). ·rbfak
tor n für die u bildung von Musk lfas rn sind
nah li g nd.
F ttzellgröße: Di Regulation der F ttz 11rfolgt über Enz m d r Lipog nes
größ
(Fettn ubildung) und d r Lipolys (F ttabbau).
Das Hauptenz m d r Lipogen se ist di Lipo
proteinlipase, die trigl z ridreich Lipopro
tein spaltet. Freiw rdend Fettsäuren w rden
in die F ttzelle aufgenommen und zu Trigl ze
riden zusammen mit Glyzerin er stert. Die
Akti ität dieses Hormons ist teilwei e rblich
orgegeb n.
Ähnliche genetische spekte trefö n für die
Li pol se zu. icht nur die Fettspaltung in Ruhe,
sond rn auch die timulation der Lipolys durch
Fasten oder Sport ist genetis h beeinflußt, wie
Untersuchungen an Zwillingen zeigen ( ).
Fettzellanzahl: Die Fettzellmasse wird nicht
nur durch die Fettzellgröß , sondern auch
durch di Anzahl d r Fettzell n bestimmt. Adi
pozyt n ntwickeln sich au Präadipozyten.
Diese Differenzi rung ist während d s gesam
ten L b ns möglich, die Anzahl der Fettzellen
ist jedoch irre rsibel. Ob die Genetik einen

Effekt auf die Dirn r nzi rung von F ttz ll n
hat, ist noch unklar.
Geschlecht hormone: Android Adipöse ha
b n höh r Plasmaspi g l und g st igert Pro
duktionsrat n von Te tosteron, auch di K n
z ntration n on ö trogenen sind höh r. Erste
Ergebnis weisen darauf hin, daß di Vererb
lichkeit on Östrog nkonzentrationen stärker
ausgebildet ist als di von Testosteron (3).
Körp rliche Aktivität: Obwohl der sp kt
des n rgie erbrauches durch Muskelarb it in
einer Reihe von Studi n berücksi htigt wurde,
konnte bisher kein Zusammenhang mit der
Ver rbung gefunden werd n. Offensichtlich
sind hi r Umw lteinflü s wie Erziehung,
Familie usw. domini rend.

Folgen der androiden Adipositas:
metabolisches Syndrom
r Begriff »metaboli ches yndrom« i t in den
1 tzten Jahren im d utschen prachraum in
g führt word n. Er t ht für ein Krankh its
ntität, der n Genes nur zum T il b kannt,
d r n klini ehe usv irkung n inzwisch n j doch abzu ehen ind (Abb. 2). Trotz zahlr i-

Diabetes mellitus: Der Zu amm nhang zwi
ch n dipositas und d m Diab t s T p II i t
ident. 0 ° 0 d r Pati nten mit in r Insulinre
sist nz ind adipös. B i ca. 90% on ihnen " ird
di toffw eh lstörung erbes rt bzw. b s i
tigt, w nn in G wi htsreduktion erfolgt; die
In ulindo i kann r duzi rt, e entuell kann auf
in all inige Diät umgestellt w rden. Bei fast
allen Pati nten mit ulfon lharn tofftherapie
kann di M dikation abges tzt werden. 1eh
nert (14) hat das in i len Untersuchung n
überzeugend dargestellt.
Neuerdings wurde jedoch erst festgestellt,
daß in besondere die androide dipositas mit
ein r Störung des Kohlenhydratstoffwechs ls
einhergeht. Die Pathogenese st llt sich wie folgt
dar: Die groß abdominale Fettmasse, reprä
sentiert durch h perplastische Fettzellen mit
hoher lipolytischer Akti ität, gibt groß 1en
gen von fr ien Fettsäuren in das ammelg biet
der Pfortader ab. Frei F ttsäuren hemmen
j doch den Insulinabbau in d r L ber, b ein
trächtigen die Insulinrezeptoren und hemmen
die Glukos aufnahm in erschiedenen G we1
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Die Adiposita
ist ein eigen
ständiger kar
diovaskulärer

ben (1 ). Dadurch kommt es zu einer Hyperin
sulinämie und als Folge da on zu ein r Insu
linresistenz mit Hyperglykämie.
Fettstoffwechselstörungen: Insbesondere
android Adipöse weisen erhöhte Triglyzeride
und ein erniedrigtes HOL-Cholesterin auf.
Durch Gewichtsnormalisi rung sind diese
Stoffwechselstörungen reversibel (21). Android
adipöse Frauen haben ein Lipidmuster, das
dem von Männern gleicht ( ).
Auch für diese Lipidveränderungen werden
im wesentlichen das Insulin und die freien Fett
säuren erantwortlich gemacht. Freie Fettsäu
ren werden von der Leber aufgenommen und
in triglyzeridreiche Lipoproteine (VLDL) einge
baut. Als Folge der Insulinresistenz wird die

ADIPOSITAS UND METABOLISCHES SYNDROM
genetische
�
Faktoren

Umwelt
faktoren

+INSULINRESISTENZ
HYPERINSULINÄMIE

Dyslipidämie

Hypertonie
Abbildung 2: Die
yndrom
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Abbildung 3: Abhängigkeit der terblichkeit vom Körpergewicht (Povling-Projekt).

Lipoproteinlipase weniger akti i rt. Dadur h
werden w niger Lipoproteine abgebaut, wor
aus ein Anhäufung von VLD-Lipoprotein n
und eine erminderte Produktion von HOL
Cholesterin resultiert.
Hypertonie: In der Gesamtbe ölkerung be
trägt die Prä alenz d r Hypertonie 15 bis 20%,
bei Adipösen jedoch 50%. Pro Kilogramm
Gewichtsabnahme sinkt der systolische Blut
druck um 1 bis 2, der diastolische um 0,5 bis
1 mm Hg.
Die jahrelange Suche nach Ursachen der s
sentiellen Hypertonie bei der hämodynami
sche Größen im Blickpunkt der Pathogenese
standen, wurde durch metabolische Gesichts
punkte abgelöst. Bereits die ersten Untersu
chungen, in denen ein Zusammenhang zwi
schen Insulinspiegeln und Blutdruck gefunden
wurde, ließen vermuten, daß hinter dies m
Phänomen eine Insulinresist nz steckt.
Ursache des erhöhten Blutdrucks ist wahr
scheinlich die Hyperinsulinämie. Insulin stimu
liert nämlich das sympathische ervensystem,
verändert das intrazelluläre Ionengleichge
wicht (erhöhter Gefäßtonus) und stimuli rt die
atriumrückresorption in d r iere (7). Alle
diese M chanismen tragen dazu bei, daß die
beid n eterminanten des Blutdruckes, das
Herzminutenvolumen und d r periph re
Gefäßwid rstand, rhöht w rd n.

Arterioskleroserisiko und erhöhte
Mortalität
Die terblichkeit ist mit dem Körperg wicht
korr liert (Abb. 3). Übergewicht hat nur inen
geringen Einfluß, währ nd eine dipositas di
terblichkeit exzes i ansteigen läßt.
Mit eröffentlichung einer 26jährigen Ver
laufsstatistik der Framingham-Studi wurde
rstmals festgestellt und später mehrfach be
stätigt: Die Adipositas ist ein unabhängiger
kardio askulärer Risikofaktor (10).
Ein Grund, weshalb in manchen früheren
Untersuchungen der Einfluß der dipositas auf
die Sterblichkeit nicht überzeugend zum us
druck kam, lag in der fehlenden Unterschei
dung der beiden Adipositastypen. Im größten
bisher untersuchten Kollekti , dem Honolulu
Herz-Projekt, war weniger das Ausmaß als
vielmehr die Art der Fettverteilung für die Mor
talität entscheidend (Abb. 4) (6). Männer mit
iel abdominalem Fett erlitten mehr als dop
pelt so häufig einen Herzinfarkt als solch mit
wenig Fett im Bauchbereich.

Vitamine in
Prävention und Therapie
Von W.Bayer, Stuttgart und K.Schmidt, Tübingen
1991, 308 Seiten, 36 Abbildungen, 75 Tabellen,
.
15,5 x 23 cm, gebunden DM 84.-f'(vISBN 3-7773-0999-0
L -� �\(n
1
!·"" .�l

Dieses Buch widmet sich einem besonders aktuellen
Thema, da neuere Erkenntnisse der Grundlagenfor
schung und der klinischen Forschung gezeigt haben,
daß Vitamine nicht nur eine nutritive, sondern in
höherer Dosierung vielfältige präventive und therapeu
tische Wirkungen zeigen. Während zur Chemie, Bio
chemie und nutritiven Bedeutung der Vitamine exzel
lente Werke zur Verfügung stehen, fehlt zum präven
tiven und therapeutischen Einsatz ein entsprechendes
Standardwerk.
Es gliedert sich in 4 Teile: Fettlösliche Vitamine;
. Was- 1�
serlösliche Vitamine; Vitaminoide; Kombinatlonsprä- ;
parate. Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt einem j
gleichbleibenden Raster.
l
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Fettverteilung und Koronare Herzkrankheit
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Abbildung 4: lozidenz der koronaren Herzkrankheiten in Abhängigkeit vom Körperg wicht und d r Fettverteilung
BMI: Body-m -Iod x (= Körpermas -Index)
Hau�faltendicke über �er kapula (di
. Hautfaltendicke korreli rt mit der abdominalen Adipo ita ).
Tertile d r ub capularen Hautfaltendicke (mm): dünn (2-12), mittel (13-19), dick (20-51).
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Es gibt Formen, die man
nur schwer verbessern kann

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

naltrakt, bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretion angezeigt ist, wie Duodenalul
era, benigne Magenulcera, Anastomosenulcera, Langzeittherapie von Duodenal- und Magen
lcera bei Patienten, aus deren Anamnese bekannt ist, daß sie zu Rez1d1ven neigen. Refluxkrankheit der Speiseröhre (Refluxösophag1tis), Zollinger-Ellison-Syndrom. Einmalige
Gabe während der Geburt zur Säureaspirationsprophylaxe. Fortsetzung der mit Sostril lnjektionslösung eingeleiteten Prophylaxe streßbedingter Schleimhautläsionen im oberen
agen-Darm-Bereich. Fortsetzung der Prophylaxe von Rezidivblutungen und der unterstützenden Maßnahmen bei Blutungen aus Erosionen oder Ulcerationen im Magen und
uodenum. Besondere Hinweise: Bei geringfügigen Magen-Darm-Beschwerden ist Sostril nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Magengeschwüren sollte eine evtl.
alignität ausgeschlossen werden. Kontraindikationen: Sostril darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Ranitidin. Sostril darf nur
ei strengster Indikation während der Schwangerschaft und der Stillzeit verabreicht werden, da bisher nur geringe Erfahrungen am Menschen vorliegen. Tierversuche haben keine
inweise auf Fruchtschädigung ergeben. Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indikationsstellung auch bei Kindern ab 10 Jahren und Jugendlichen bis zu 14 Jahren.
Jüngere Kinder sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden, solange keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen (siehe Gebrauchsinformation). Bei Patienten mit
ingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren (siehe Gebrauchsinformation). Patienten mit einer akuten Porphyrie in der Anamnese sollten nicht mit Sostril behandelt
erden. Nebenwirkungen: Gelegentlich (manchmal starke) Kopfschmerzen, Diarrhoe, Obstipation, Hautausschlag, der 1n seltenen Fällen leichteren Verlaufsformen von Erythema
ultiforme ähneln kann, Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit, in den meisten Fällen Besserung unter fortgesetzter Behandlung; sehr selten Gelenkbeschwerden und Muskelschmerz;
eltene meist geringe Erhöhungen der Plasmakreatininwerte, in der Regel Normalisierung unter fortgesetzter Behandlung; vorübergehende Veränderungen der Leberwerte,
ückbildung unter fortgesetzter Behandlung oder nach Beendigung der Therapie; selten normalerweise reversible Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht; Fälle von Gynäkomastie sowie
'bidoverlust und Potenzstörungen ohne Nachweis eines kausalen Zusammenhanges mit der Sostril-Anwendung; vereinzelt reversible Verwirrtheitszustände, Depressionen und
alluzinat1onen, überwiegend bei schwerkranken oder älteren Patienten, sowie reversibles Schleiersehen; extrem selten vermehrter Haarausfall; vereinzelt akute Überempfind
lichkeitsreakt1onen (z.B. anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Quincke-Ödem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall, Brustschmerzen, akute Pankreatitis); vereinzelt Veränderungen des Blutbildes (Thrombozytopenie bzw. Leukozytopenie, die gewöhnlich reversibel sind, sehr seltene Fälle von Agranulozytose,
Panzytopenie, manchmal mit Knochenmarkshypoplasie oder -aplas1e); sehr selten Abnahme der Herzfrequenz und AV-Block.
Darreichungsformen und Packungsgrößen: Sostril Filmtabletten: 20 Filmtabletten (N1) DM 66,75; 50 Filmtabletten (N2) DM 155,47;
100 Filmtabletten (N3) DM 294,76; Klinikpackungen. AVP incl. 14% MwSt., ferner Sostril Brausetabletten, Sostril 300 Filmtabletten. C8SCap arm
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Der Diabetes
ist die häufig
ste rsache für
Beinamputa
tionen und für
Erblindung

Zum Inhalt

Die präventiv ausgerichtete
Routineuntersuchung des
Diabetikers in der Praxis
In der Bundesrepublik Deutschland inklusive
der sogenannten neuen Länder leben nach
Schätzungen zur Zeit rund 4 Mio. Diabetiker (3,
6), die ganz überwiegend langfristig, sowohl
bezüglich ihres Diabetes, als auch bezüglich
ihrer übrigen Erkrankungen, in der Praxis des
niedergelassenen Arztes betreut werden. Da es
sich hierbei um eine chronische, lebenslang
törung handelt, die praktisch jeden Betroffe
n n mit schwerwieg nd n Folgeschäden be
droht, rgibt sich aus der regelmäßig n Betreu
ung und den Untersu hungen dieser Patienten
in großes ufgab ngebiet.
och immer ist di Übersterblichk it der
Diabetiker - von den ganz hochb tagten Patinten inmal abgeseh n - beträchtlich. eben
d r Rolle d Diab t al Ri ikofaktor für Ma
kroangiopathien stellt di se Erkrankung h ute
di häufigste Ursache für Amputation der un
teren Extremitäten und rblindung dar. Sie ist
weiterhin eine der häufigsten Ursachen für die
t rminale iereninsuffizienz, um nur einige der
schwerwiegendsten diab tischen Folge rkran
kungen zu nenn n. us diesen erschreckenden
Erkenntnissen heraus trafen sich im Jahre
1989 in Italien eine Reihe von Diabetologen
sowie politische Vertreter des Gesundheitswe
sens aus den meisten europäischen Staaten,
um über eine Verbesserung der Situation der
Diabetiker nachzudenken. Das Ergebnis war

Die primäre und sekundäre Prävention ist für
den einzelnen Patienten zur Verbesserung sei
ner Lebensqualität von großer Bedeutung. Sie
hat darüber hinaus jedoch auch bei der großen
Anzahl der Diabetiker eine erhebliche volks
wirtschaftliche Bedeutung. Durch die hier vor
gestellten Screeningmaßnahmen können in der
Praxis mit geringem zeitlichen und materiel
lem Aufwand beginnende Folgeschäden des
Diabetes mellitus frühzeitig erkannt werden.
Z. Allg. Med. 1992; 6 : 947-950. © Hippokrate

die Deklaration von t. Vincent. Hierin wurden
effekti e Maßnahmen zur Prä ention der ko
stenaufwendigen Komplikationen des Diabetes
gefordert. Als Ziel für die nächsten fünf Jahre
wurd eine Reduzierung der Erblindung auf
ein Drittel, die Reduzierung der terminalen
iereninsuffizienzen ebenfalls um ein Drittel
und die Senkung der Amputationsrate auf
grund diabetischer Gangrän um mindest ns
die Hälfte gefordert. Um dies zu erreichen, be
darf es der gemeinsamen Anstrengung aller an
der Versorgung on Diabetikern Beteiligten.
Die Erkenntnis, daß die Patientenschulung
heute das wichtigst Instrum nt zur Verb sse
rung der toffwechsel inst llung und somit
auch zur Reduzierung der Folgeschäden ist,
hat nicht zuletzt ihr n ied rs hlag in der V r
einbarung zur ambulanten Typ-II- hulung mit
den Krank nkass n gefunden.
eben d r Optimi rung der toffwechs lein
stellung sind eine Reihe regelmäßig r Scree
ninguntersuchungen auf entsprech nde Folg schäden notwendig, um rechtzeitig die richtige
Sekundärprä entionsmaßnahme zu ergreifen
(Tab.!).

Glukosestoffwechselkontrollen
eben der regelmäßigen Laborkontrolle in der
Praxis sollte die Blutzuckerselbstkontrolle und
Dokumentation durch den Patienten, soweit
möglich, angestrebt werden. Dazu gehört ein
entsprechendes Training, um systemati ehe
Fehlmessungen zu vermeiden, wie sie gele
gentlich - insbesondere beim (fehlerhaften)
Gebrauch on Kleintestgeräten auftreten. Zu
diesem Zweck sollte der Patient parallel ine
Selbstkontrolle durchführen. Der praxis
bestimmte Referenzwert sollte mit entspre
chender Laborgenauigkeit (maximal 3% l•eh
ler) bestimmt werden. Desweiteren sollten
selbstverständlich b i j dem Praxisbesuch die

rlag GmbH, tuttgart 1992

lättung des Blutzucker-Tagesprofils:

Neue Erkenntni

e über die

Pathogene e de

Typ 11-Dia

bete belegen: Die mei ten Typ
II-Diabetiker wei en
in der Anfang pha e
ihrer Erkrankung er
höhte In ulin piegel
auf. Der Grund: Ein
circulu

vitio u

von

Hyperglykämie

Hy

peri n ulinämie und
In ulinre i tenz der
Zellen. Pathogeneti eh
orientierte T herapie
de

Typ 11-Diabete

bedeutet demzufolge
gezielten Eingriff in
die e
ucker-Tagespr1Jfil eines Typ-1-Diabelikers vor (rote Kurve) und nach (weiße Kurve) einmonatiger Therapie m11 Glucobay (nach Raphs. el al Excerpla med1ca, 1982. S 393)

Glucobay® reduziert die
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multifaktori

elle Ge chehen. Mit Glucobat'.
Denn Glucobay

verzögert

die Re orption von Kohlenhy
draten, vermindert den po tpran
dia 1 en Blutzuckeran tieg und
reduziert

o die Hyperin ·u

\inämie - von Anfang an.

$

Glucobay 100

ayer

Glucobay ® 50/Glucobay® 100.

Zusammensetzung: 1Tablelle Glucobay 50/Glucobay 100 enthält 50 mg/ 100 mg

Acarbose. We1lere Bestandteile Mikroknslalline Cellulose, hochdisperses Silic1um
diox1d, Magnes1umslearal, Ma1sslärke
ndungsgeblete: Als Zusalzlherapie bei Palienlen m11 Diabetes mellilus in Verbindung m1I D1äl
anzeigen: Überemphndhch eil gegen Acarbose und/oder weitere Beslandle1le Palienlen unter 18 Jahren. Chro
Darmerkran ungen m1I deutlichen Verdauungs- und Resorplionsstörungen Zustände, die sich durch eine ver
: Gasbildung 1m Darm verschlechtern können (z B Roemheldscher Symptomen omplex. größere Hernien. Veren
und Geschwüre des Darms) Schwangerschaft und Sllllzeil
1wlrkungen: Häufig Blähungen und Darmgeräusche. gelP.qenlhch Durchfall und Bauchschmerzen Bei Nichlein
der vorgeschriebenen Diabelesd1äl können intestinale Nebenwirkungen verstärkt auflrelen Sollten lrolz Einhal31 vorgeschriebenen Diabelesdiäl stark störende Beschwerden aullrelen soll nach Rücksprache m11 dem Arzl die Do
bergehend Oder dauernd herabgeselzl werden In Einzelfällen kann es unter Anwendung von Glucobay zu einem
erdefre1en (asymplomalischen) Leberenzymansl1eg (Transaminasenanslleg) kommen. der sich nach Absetzen der
ay-Therap1e vollständig zurückbildet
elwlrkungen mit anderen Mitteln: Haushallzuc er (Rohrzucker) und haushallzuc erhall1ge Nahrungsm1llel
infolge gesteigerter Kohlenhydralfermenlalion 1m Colon während der Glucobay-Behandlung leicht zu Darmbe-

schwerden und auch zu Durchfall führen Glucobay w1rkl anlihyperglykam1sch und verursacht selbst keine Hypoglykä
mie Wenn Glucobay zusätzlich zu Sullonylharnsloff- bzw Melformm-Präparalen oder Insulin verschrieben wird, muß
bei Absinken der Blulzuckerwerle in den hypoglykämischen Bereich die Sulfonylharnsloff- bzw Mellormin- oder Insu
lindosis entsprechend herabgeselzl werden. Bei Auftreten von akuten Hypoglykämien isl daran zu denken, daß Haus
hallzucker (Rohrzucker) während einer Glucobay-Behandlung langsamer in Fructose und Glucose gespalten wird, er isl
darum zur schnellen Behebung einer Hypoglykamie ungeeignet Anstelle von Haushallzucker (Rohrzucker) 1sl dement
sprechend Traubenzuc er zu verwenden Wegen möglicher Abschwachung der Acarbose-W1r ung sollte die gleichzeiti
ge Anwendung von Antacida, Coleslyramin. Darmadsorbenzien und Verdauungsenzympräparalen vermieden werden
Dosierung: Soweit n1chl anders verordnet, in der Anfangszeit 3 x 1Tabl Glucobay 50 pro Tag oder 3 x 1/2 Tabl
Glucobay 100 pro Tag Danach 3 x 2 Tabl Glucobay 50 pro Tag oder 3 x 1 Tabl Glucobay 100 pro Tag bis zu 3 x 2
Tabl Glucobay 100 pro Tag Die Dosissleigerung kann im Abstand von 1-2 Wochen. gegebenenfalls auch später
erfolgen
Handelsformen und Preise: Packung m1I 30 Tablellen zu 50 mg Acarbose (N1) DM 18,55 Packung mil 30 Ta
blellen zu 100 mg Acarbose (N1) DM 25.25. Packung mil 120 Tablellen zu 50 mg Acarbose (N3) DM 60 10, Packung
mil 120 Tablellen zu 100 mg Acarbose (N3) DM 79,05, Anslallspackung mil 240 (10 x 24) Tablellen zu 50 mg Acar
bose. Anstaltspackung m11 240 (10 x 24) Tablellen zu 100 mg Acarbose We11ere Einzelheilen entnehmen Sie bille �
der Fach- und der Gebrauchs1nformat1on
<0
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Glukose und
Hb Hel - wich
tigste Kontroll
parameter der
toffwechsel
einstellung

Bei jedem Praxi b uch:
Kontroll des Blutzucker ,
B sprechung des Tagebuches,
Kontroll des Blutdruckes.
Vierteljährlich:
Kontrolle des HB 1 bzw. des HB 1c"
Jährlich:
Körperliche ntersuchung:
Inspektion der Füße,
Palpation der Fußpulse und uskultation der großen
Gefäße,
timmgabelversuch,
Inspektion der pritz tellen.
Laboruntersuchungen:
ntersuchungen auf Mikroalbumin im Urin,
Bestimmung von G amt- und HDL-Cholesterin und
Triglyzeriden.
Technische ntersuchungen:
EKG bzw. Belastungs-EKG.
Augenärztliche Untersuchungen
Tabelle I: orgeschlagene Routineuntersuchung n des
Diabetikers in der Praxis

Arterio kl ro
erisiko ist
deutlich erhöht

dokumentierten elbstmessungen mit dem Pa
tienten b sprach n, nach Ursachen für arm
abweichung n g sucht und sofern möglich,
Problemlösungshirn n ang boten werden.
In mind stens vierteljährlichen Abständen
empt hlen wir eine Bestimmung des Langzeit
param t r HbA 1 bzw. HbA 1 r• der heute die
genaueste uskunft über di Qualität der Stoff
wechs leinstellung gibt.

Kontrolle weiterer kardiovaskulärer
Risikofaktoren

Fettstoffwech
selparameter?
Blutdruck?

Da die Folgen der kardiovaskulären Risikofak
toren auch heute immer noch unsere Todesur
sachenstatistik anführen, gehört ihre regelmä
ßige Kontrolle sowie bei unbefriedigendem
Ausfall eine entsprechende Intervention zur re
gelmäßigen Betreuung, auch und gerade der
Diabetiker. Es bedarf somit sicherlich einer
Bestimmung des Cholesterins sowie dessen
HDL-Fraktion und der Serumtriglyzeride in re
gelmäßigen Abständen. Des weiteren sollte der
ikotinabusus des Patienten anamnestisch er
faßt werden, auch wenn Bemühungen um eine
entsprechende Verhaltensänderung häufig
nicht von Erfolg gekrönt sind.
Selbstverständlich gehört die Messung des
Blutdruckes zur Routine. Dies muß, wegen der
bestehenden Gefahr einer sich entwickelnden
ephropathie (2), für den diabetischen Patien
ten besonders gelten.

Routineuntersuchungen bei Diabet

Untersuchung auf makroangio
pathische Schäden
Die periphere arterielle Verschlußkrankh it
findet sich bei Diabetikern ung fähr fünfmal,
eine zerebrovaskuläre Erkrankung mindestens
zweimal häufiger als in der ormalbe ölke
rung (4). Auch die koronare Herzerkrankung
gefährdet den diabetischen Patienten in be an
derem Maße, einerseits durch die höhere lnzi
denz, andererseits durch die gerade bei diesen
Patienten häufig auftretenden stummen Is hä
mien und Infarkte.
Aus diesem Grund ist unseres Erachtens eine
gründliche Untersuchung auf makroangiopa
thische Schäden mindestens ein- bis zweimal
jährlich notwendig. eben der Frage nach ei
ner Claudicatio intermittens und Angina pecto
ris sowie zerebraler ymptomatik gehört hierzu
sicher der Gefäßstatus, insbesondere die Pal
pation der Fußpulse und die Auskultation gro
ßer Gefäße. Bei die er Gelegenheit sollten, o
fern der Patient Insulin spritzt, auch die pritz
st llen auf Entzündungen, Lipophyper- oder
Hypotrophi n inspiziert werden. An techni
schen Untersuchungen empfiehlt sich uns res
rachtens ein EKG, ggf. Belastungs-EKG in
mindestens jährlichem Intervall. Dies all s gilt
solange, wie keine manifesten makroangiopa
thischen chäden orhanden sind, oder auf
grund d r anamnesti eh erhob nen Daten er
mutet werd n müssen.
Neben diesen für alle Patienten mit arte
riosklerotischen Risikofaktoren in ähnlicher
Weise geltenden creeninguntersuchungen
gibt es j doch bei dem diab tischen Pati nten
die otwendigkeit, nach krankheitsspezifi
sch n Folg erscheinungen bereits in deren
Frühstadium zu suchen.

Diabetische Neuropathie
Die mögliche Schädigung der erven ist prak
tisch ubiquitär und r icht von autonomen eu
ropathien aller autonom versorgter Organe
über periphere Mononeuropathien, bis hin zu
der wohl verbreitetsten Form, der peripheren
symmetrischen Polyneuropathie. Diese ist zwar
nicht ausschließlich diabetesbedingt, trifft aber
in unterschiedlichen Untersuchungen 20- 0%
aller Diabetiker. Sie ist mit geringem Aufwand
zu diagnostizieren. Wichtig ist dabei die Frage
nach insbesondere nächtlichen, häufig in Ruhe
und unter Wärme auftretenden Parästhesien,
bis hin zu Schmerzen, die sich dann häufig
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Mikroalbumin
als Indikator
für drohende
iereninsuffi
zienz

Anamnese,
Reflexstatus,
Stimmgabel
und Inspektion
der Füße helfen
den diabeti
schen Fuß zu
verhindern

Bei Mikroalbu
minurie einen
erhöhten Blut
druck auf nied
rig normale
Werte senken

durch B wegung bessern (DD Claudicatio
Schmerz). Typisch dafür die Bemerkung eines
Patient n: »Ich halte es unter der Bettdecke
nicht mehr aus, wenn ich dann aufstehe und
die Füße in kaltes Wasser stecke, wird es bes
ser«. Da bei dieser Form der europathie die
längsten erven zuerst betroffen sind, werden
die Symptome zu Beginn meist in die Zehen
lokalisiert und breiten sich später strumpfför
mig symmetrisch aus, können letztendlich
dann auch die Hände betreffen.
eben der Anamnese sollte ein Reflexstatus
erhoben werden. Als typischer Befund findet
sich hier zunächst der beidseitige Ausfall des
Achillessehnenreflexes, später dann ggf. auch
der anderen Muskeleigenreflexe. Weiterhin
sollte mit Hilfe einer skalierten, 64 Hz Stimm
gabel die Vibrationssensibilität geprüft werden.
Dabei gibt der Patient an, wielange er die
Schwingungen einer über den Knochenpunk
ten mit moderatem Druck aufgesetzten Stimm
gabel spürt. Als Aufsatzpunkt bieten sich die
Großzehengrundgelenke, die Malleolen, die
proximale Tibiakante sowie das distale Ulnar
köpfchen an. Als praktisch hat sich dabei er
wiesen, dem Patienten zunächst einmal auf
iner telle mit sicher erhaltener Vibrations
sensibilität (z.B. Stirn oder t rnum) zu de
monstrieren, worum es b i di ser Untersu
hung üb rhaupt g ht.
Abg lesen werden die Achtel, b i d nen der
Patient das isti ren der chwingungen ver
spürt. ormalerweise sollt n dies mindestens
7/s- 8/i sein, bei über 60jährigen können jedoch
durchaus auch 6/i , bei über 70jährigen gar 3/i
durchaus noch im Rahmen der orm sein.
Als weiterer empfindlicher Parameter zur
Überprüfung einer peripheren Polyneuropathie
besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Aus
testung der Temperaturdiskriminierung. Sie ist
jedoch mit ungleich höherem Aufwand an
Technik und Zeit verbunden.
In diesen Rahmen gehört auch dringend die
gründliche Inspektion der Füße auf Druckstel
len, Entzündungen, Ulzera, Mykosen und Fehl
stellungen. Dies mag banal klingen, bekommt
jedoch eine enorme Wichtigkeit wenn man sich
vor Augen hält, daß ca. 50% aller Amputatio
nen den Diabetiker treffen (8), und daß jeder
10. Diabetiker mit mindestens einer Amputa
tion im Laufe seines Lebens rechnen muß (4),
was sich durch eine hinreichende Aufklärung
des Patienten im Rahmen der oben schon er
wähnten Schulung und einer rechtzeitigen In
tervention in den meisten Fällen verhindern
ließe.

Routineuntersuchungen bei Diabetes

Diabetische Nephropathie
Die diab tische ephropathie wird heute übli
cherw ise in fünf Stadien eingeteilt, wobei die
Stadien 1 und 2 mit klinischen Mitteln im all
gemeinen nicht erfaßt werden können. Dem
gegenüber läßt sich das Stadium 3 durch das
Auftreten einer Mikroalbuminurie nachweis n.
Definitionsgemäß handelt es sich dabei um eine
Ausscheidung von bis zu 300 mg Albumin pro
24 Std. bzw. 30 µg/ml (1). Für die Untersu
chung stehen in der Praxis heute eine Reihe
semiquantitativer Schnelltests (z.B. Micral
test®, Mikrobumin®-Test) zur Verfügung. Zu
beachten gilt es dabei, daß die Untersuchung
erst nach Ausschluß eines Harnwegsinfektes
oder anderer Ursachen einer erhöhten Eiweiß
ausscheidung, sowie nach ausreichender Ein
stellung der Glukosestoffwechsellage durchge
führt wird, um falsch-positive Ergebnisse zu
vermeiden. Aus diesem Grunde sollte auch der
Test innerhalb von sechs Monaten dreimal
wiederholt werden. Erst danach sollte von ei
ner pathologischen Mikroalbuminurie ausge
gangen werden. Beim achweis einer solchen
sollte eine quanitati e Bestimmung der Albu
minausscheidung im 24-Stund n-Urin sowie
eine Messung d r ierenret ntionsparameter
in regelmäßigen Abständen erfolg n, um einen
Übergang in das Stadium 4 od r 5 der diab tischen Nephropathi rechtzeitig zu erfas en.
Als Konsequenz n aus einer festgestellten Mi
kroalbuminuri ergibt sich neben der möglichst
optimalen Einstellung des Blutzuckers die drin
gende Indikation zur Reduzierung eines vtl.
erhöhten Blutdruckes auf niedrig normale
Werte($ 120/80 mmHg), da hierdurch die ter
minale iereninsuffizienz, wenn nicht verhin
dert, so doch in ihrem Auftreten deutlich hin
ausgezögert werden kann. Andererseits bedeu
tet das gleichzeitige Auftreten einer schl chten
Stoffwechsellage, einer Mikroalbuminurie, so
wie eines auch bereits hochnormalen Blut
druckes ein erhebliches exzessi es Mortalitäts
risiko (7), dem durch ein regelmäßiges
Screening und entsprechende therapeuti ehe
Inter ention begegnet werden kann.

Diabetische Retinopathie
ach ca. 10 Jahren Verlauf eines Diabetes mel
litus sind ca. 50%, nach 20 Jahren sogar 0%
aller Patienten von einer Retinopathie betrof
fen(5). Durch die Möglichkeiten der modernen
Laserkoagulation und der Vitrektomie kann
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Wenn der Verdauung_ der
richtige Schwung fehlt ..•

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

..

Lactulose Neda� Bringt die Verdauung sanft in Schwung.
l1ctulou N1d1 . Zu11mmen11Uung: 100 g Losung (Sirup) enthalten lactulose 500/e (m/m) 99.93 g (entsprechend 66.7 g lactulose pro 100 ml Sirup). Indikationen, lang anhaltende Obst1pa11on. besonders in Verbindung mit
Abfuhrm11telm1ßbrauch. unterstutzende Behandlung chronischer Lebererkrankungen. Behandlung der portokavalen Enzephalopathie Darmsanierung. Kontr1indik1tionen: Nicht anwenden bei Ileus und Galaktoseintoleranz
N1benwirkung1n: Bei mittlerer Dosierung konnen zu Beginn leichte abdominelle Schmerzen. Meteorismus und Flatulenz auftreten Unter hoher Dosierung sind auch Nausea. Erbrechen und Diarrhoe mit Elektrolytstorungen
moghch Bei langfnsllger. unkontrollierter Einnahme muß mit den ubhchen. laxantienbedingten Storungen im Wasser- und Elektrolythaushalt gerechnet werden Der Verlust von Kalium kann durch die gl11chz11llge Einnahme von Th1az1dd1uret1ka und Kort1kostero1den verstarkt werden 811 Hypokaham11 1st die Empfindlichkeit gegenuber Herzglykos1den erhoht Wechselwirkungen mit 1nd1ren Mitteln: lactulose
IM\ Neda®
l,el
kann den Kahumverlust durch andere Arzne1m11tel (Kort1kostero1de. Thiaziddiuret1ka. Carbenoxolon und Amphotericin) verstarken. Dosierung siehe Packungsbeilage oder Fachinformation. Handelsformen und Preise: 200 ml DM 16.95: 500 ml DM 30.89: 1000 ml DM 51.74 AP
Stand Juh 1992
Zyma GmbH Munchen
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AUGENFACHÄRZTLICHER UNTERSUCHUNGSBOGEN
Der Augenam wm1 gebeten. Zutrelfendes auf dem Computerbogen arczukreUZan,
Der Fundus soltte nur in Mydtiasas untarax:ht we<den.
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Geburtsdatum:

Jahre

Untersuchungsdatum:
rechtes Auge
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nes Papillendurchmessers
der Fowa)

"'°"

Bisherige Therapie:
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- Laser
- Ksyokoagulation
- Vitrektom,e
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d n meisten Patienten bei rechtzeitiger Thera
pie das Schicksal der rblindung erspart bl i
ben, das sonst mindestens 10% der Diabetik r
trifft. Voraussetzung hierfür sind rechtz itige
Diagnose und Erfassung des richtigen Zeit
punktes zur Laserkoagulation. Dazu b darf es
mindestens der einmal jährlichen Kontrolle
durch den Augenarzt. Die Untersuchung sollte
unb dingt in Mydriasis durchgeführt werden,
um auch weiter peripher gelegene Verände
rungen sicher zu erfassen. Bei bereits festge
stellten Schäden sind dann in Abhängigkeit von
deren Schweregrad kürzere Untersuchungsin
tervalle notwendig. Zur einheitlichen Erfassung
bestehender Augenveränderungen wurde von
einer Initiativgruppe „Früherkennung diabeti
scher Augenerkrankungen", sowie vom WHO
Collaborating-Center for Diabetes Treatment
and Prevention, Düsseldorf, vor einiger Zeit ein
entsprechender Untersuchungsbogen vorge
schlagen (siehe Abb. 1).
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Bewährtes auch für
die 90er Jahre

Zusammen
setzung: Paracodin:
1 Tablette enthält 10 mg D1hy
drocodeinhydrogentartrat. Paraco
din N: 5 ml Sirup {= ca. 1 Teelöffel) enthalten
12,1 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Paracodin
N-Tropfen: 1 g Lösung {= 20 Tropfen) enthält 10 mg Oihy
drocodeinth1ocyanat. Paracod1n retard: 1 Kapsel enthält 20 mg
Dihydrocodein, gebunden an 80 -100,1 mg Kationenaustauscher Poly
{styrol, divinylbenzol)sulfonsäure, und 5 mg Oihydrocodeinhydrogentartrat. 5 ml
Saft {= ca. 1 Teelöffel) enthalten 11,1 mg Dihydrocodein, gebunden an 44,45 - 55,55 mg
Kationenaustauscher Poly{styrol, d1vinylbenzol)sulfonsäure. Methyl-4-hydroxybenzoat und
Propyl-4-hydroxybenzoat {Parabene) als Konservierungsmittel. Indikationen: Husten und Hustenreiz
Jeder Art, insbesondere bei entzündlichen Affektionen der Atemwege, wie z.B. Pharyng1t1s, Laryngitis, Trache
itis, Bronch1!1s, Pertussis sowie Husten bei Emphysem und Lungentuberkulose. Kontraindikationen: Krankheitszu
stände, bei denen eine Dämpfung des Atemzentrums vermieden werden muß; Langzeitverabreichung bei chronischer
Obst1pat1on. Nebenwirkungen: Paracodin kann zu Obstipation führen.Bei Paracodin retard, Saft, können aufgrund des Gehaltes an
Alkyl-4-hydroxybenzoaten {Parabenen) bei entsprechend veranlagten Patienten in Einzelfällen Überempfindlichke1tsreaktionen auftreten.
Dosierung und Anwendungsweise: Paracodin, Tabletten: Erwachsene durchschnittlich 1-3 Tabletten 3mal täglich, häufig genügen kleinere
Gaben; andererseits sind aber ohne Bedenken auch bis zu 5 Tabletten möglich. Kleinkinder (2-5 Jahre) 1/4-1/2 Tablette, ältere Kinder (6-12
Jahre) 1/2-1 Tablette, 1-3mal täglich. Paracodin N, Sirup: Säuglinge (4-12 Monate) 1/4 Teelöffel, Kleinkinder 1/4-1/2 Teelöffel, ältere Kinder
1/2-1 Teeloffel, Erwachsene 1-2 Teelöffel voll, bis zu 3mal täglich. Paracodin N-Tropfen, Lösung: Säuglinge (4-12 Monate) 3 Tropfen, Kleinkinder
3-6 Tropfen, 1-3mal täglich; ältere Kinder 6-12 Tropfen, Erwachsene 14-20 Tropfen, bei Bedarf auch mehr, mehrmals täglich. Paracodin retard,
Kapseln: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1 Kapsel Jeweils morgens und abends. Saft: Kleinkinder 1/2-1 Teelöffel Saft, ältere Kinder 1-2
Teelöffel, Erwachsene 2-3 Teelöffel voll, jeweils morgens und abends. Zur besonderen Beachtungl Für Diabetiker sei erwähnt, daß 1 Teelöffel
Paracodin N, Sirup, etwa 2,4 g Zucker (dies entspricht ca. 9 kcal bzw. 38 kJ) und 1 Teelöffel Paracodin retard, Saft, ca. 336 mg Zucker (ca. 1,4 kcal
bzw. 6 kJ) enthalten. In den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft und während der St1llze1t
ist die Verordnung von Paracodin - entsprechend den heutigen Auffassungen über den Arznei
mittelgebrauch - kritisch abzuwägen. Handelsformen: Paracodin•: 20 Tabletten (N 2) DM 8,25;
Knall AG
6700 Ludwigshafen
Paracodin• N: 50 g Sirup OP DM 6,40, 100 g Sirup OP DM 12,10; Paracodin• N-Tropfen: 15 g
Lösung OP DM 7,85, 30 g Lösung OP DM 12,45; Paracodin• retard: 10 Kapseln (N 1) DM 14,20,
20 Kapseln (N 2) DM 25,15; Saft: 100 g OP DM 15,25.
BASF Gruppe
Stand: Februar 1992
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Internist, diabetolo
gi ehe Schwer
punktpraxis

Man sollte es
nicht bestrei
ten: Jeder
tich in den
Fing r tut weh!

Viele Patienten
wollen die Un
schuld der Un
wissenheit
nicht verlieren

Zum Inhalt

Die pädagogische Führung des
Diabetikers in der Praxis
»Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht ver
standen, verstanden ist nicht einverstanden,
einverstanden ist nicht angewendet, angewen
det ist noch lange nicht beibehalten.«
Die vorangestellten Worte von Konrad Lo
renz beschreiben treffend die notwendigen
Schritte der aufwendigen Überzeugungsarbeit
des Arztes bei der Betreuung seiner diabeti
schen Patienten.
Das Fundament jeder erfolgreichen thera
peutischen Führung des Diabetikers ruht auf
zwei gleichwertigen Säulen: Einerseits einer
wissenschaftlich gesicherten ärztlichen Thera
pie, andererseits in der Mitarbeit des Patienten
mit dem Ziel einer komplexen Verhaltensände
rung. Dies erfordert den umfassend informier
t n Diab tiker, d nn nur der informierte Dia
betiker ist in der Lage, selbstverantwortlich
mitzuarbeiten. Daß ein informierter und mit
arbeitender Patient Voraussetzung jeder erfolg
versprechenden Diabetesbehandlung ist, war
allen diabetologisch tätigen Ärzten schon zu
Joslins Zeiten bekannt.
Nicht die Grundlagen der Diabetestherapie
haben sich grundsätzlich geändert, sondern
Behandlungsziele

• Beseitigung von Symptomen
• Verbesserung der Lebensqualität
• Verhinderung akuter und langfristiger Kom
plikationen
• Verringerung der Mortalität
• Behandlung von Begleiterkrankungen

Diabetikerschulungen - ob Einzel- oder Grup
penschulungen - sind ein unabdingbar not
wendiger Teil der Diabetesbetreuung. Sie soll
ten selbstverständliche Basis jeder Diabetes
behandlung sein.

nur die technischen Hilfsmittel, die Bezeich
nungen und das didaktische Vorgehen.
Das Ziel des über seine Krankheit ausrei
chend informierten Diabetikers, die Basis der
Diät und das Bestreben, mit möglichst geringer
exogener Insulinzufuhr bzw. Insulinstimulation
befriedigende Ergebnisse zu erzielen, sind un
verändert die gleichen wie vor Jahrzehnten.
Die wesentlichen Inhalte einer »Diabetiker
schulung« bedeuten zwangsläufig gewisse Re
striktionen im gewohnten Tagesablauf des Pa
tienten, Verzicht auf liebgewonnene Verhal
tensweisen - ganz besonders bei der weit über
wiegenden Mehrzahl von Typ-II-Diabetiker und letztlich muten wir vielen von ihnen auch
noch zu, sich selbst Schmerzen zuzufügen.
iemand sollte bestreiten, daß j der Stich in
den Finger weh tut. Und dies bei emer Krank
heit, die der Typ-II-Diabetiker selbst bisher
schmerzlos und ohne irgendwelche Beschwer
den erlebt hat. Für ihn ist sie häufig nur ine
zufällige Entdeckung des Arztes.
»Gesagt ist nicht gehört«
icht wenige Patienten verschließen schon hier
ihre Ohren in der bewußten oder unbewußten
Ahnung, daß sie, wenn sie es erst einmal »ge
hört« haben, die Unschuld ihrer Unwissenheit
verlieren und damit vor sich selbst nicht mehr
die Rechtfertigung der Unkenntnis über ihre
Krankheit haben.
In diesen Fällen kann besonders bei s hon
länger bestehendem Diabetes eine Überwei
sung zu einer Diabetikerschulung in einem
Diabeteszentrum von Vorteil sein. Eine neue
Umgebung - sei diese in einem Krankenhaus
oder in einer diabetologischen Schwerpunkt
praxis - kann die Wichtigkeit der Schulungs
maßnahmen für den weiteren Krankheitsver
lauf unterstreichen und damit Blockaden sei
tens des Patienten aus dem Weg räumen.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 951-953. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992
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Betnesol:..v
Der Klassiker unter den Dermosteroiden
Betneso\'-V Creme 0,1%
SOg

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

da dies unter Umständen zum Glaukom führen kann. Betnesol-V Präparate sind nicht zur
Behandlung von Augenerkrankungen bestimmt. Bei Kindern soll eine Langzeitbehandlung
möglichst vermieden werden, da sie auch ohne Okklusivverbände zu einer erhöhten
perkutanen Resorption führen kann. Säuglinge unter l Jahr sollen nicht mit Betnesol-V
Präparaten behandelt werden. Zusätzlich ist bei Anwendung von Betnesol-V crinole zu
beachten, daß die Lösung nicht auf erosive, nässende Flächen und nicht auf Rhagaden
und Ulcerotionen gebracht werden darf. Nebenwirkungen: Normalerweise werden die
Präparate gut vertragen. Treten jedoch Anzeichen von Oberempfindlichkeit auf, soll die
Anwendung abgebrochen werden. Nach länger dauerndem, hochdosiertem oder
großflächigem Gebrauch, besonders unter Okklusivverbänden oder in Hautfalten sind
wie bei ollen Lokolkortikoiden lokale Hautveränderungen im behandelten Hautgebiet wie
Houtotrophien, Teleangiektasien, Striae, Steroidokne sowie Störungen des Regelkreises
Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde
infolge
perkutaner
Resorption nicht auszuschließen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Gluko
kortikoid. Dosierung: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Im allgemeinen werden die
Betnesol-V Präparate ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien
aufgetragen und einmossiert. Betnesol-V crinole: Im allgemeinen werden die zu
behandelnden Stellen anfangs morgens und abends mit der Lösung befeuchtet. Sobald
eine Wirkung festzustellen ist, kann die tägliche Anwendung auf einmal morgens oder
abends, später auf etwa 3- 4 x wöchentlich herabgesetzt werden.
Handelsformen und Preise: Betnesol-V Creme/Salbe: Tuben mit 1 5 g DM 15,73, 3 0g
DM 27,25, 50g DM 38,82, 100g DM 64, 08. Betnesol-V Lotio: Flaschen mit 2 0ml
DM 22,33, 5 0ml DM 42,33, 1 00ml DM 75,63. Betnesol-V crinole:
Flaschen mit 1 5 ml DM 16,54, 30 ml DM 28, 17, 50ml DM 4 0,38,
1 00ml DM 66,41 . Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise
inkl. MwSt. 14 %.
Stand: 15.7. 1991

Gia�o

»Gehört ist nicht verstanden«
Die chwierig
keit be teht
nicht zuletzt in
den meist völlig
unter chiedli
chen Vorkennt
ni eo der
Patienten

Di Kompl xität d r pathophysiologischen Zu
samm nhänge d r toffwechselstörung »Dia
betes m llitus«, die notwendig n ernäh
rungsphysiologischen Grundk nntniss
b i
meist völlig unterschiedlichen Vorkenntnissen
und intellektuellen Kapazitäten der Patienten
erschied ner Altersgrupp n und Diabet sty
pen führen nicht selten dazu, daß ohne b son
dere didaktisch Fähigk iten des»Schulenden«
von einem beträchtlichen T il der Patienten die
Inhalte der ihn n zu vermittelnden Botschaften
nicht er tanden werden.
Auch hier bieten oben erwähnte inhaltlich fast
identisch Diabetikerschulung n aus Kranken
haus und chwerpunktpraxis etwa gl ich rma
ßen Hoffnung auf adäquate toffaufber itung
und didaktisch Darstellung. Obgleich si h be
reits hier der »Praxisvorteil« einer individuel
leren Ausgestaltung der chulungsmodell und
ihre im w sentlichen von Zeitdruck frei Ab
wicklung positiv bemerkbar mach n kann.

»Verstanden ist nicht einverstanden«
Das »Einver
tanden« wird
noch lange
ni ht auf die
igen Per on
und Krankheit
bezog n

Der Patient
muß das Recht
haben.das
Therapieziel
seih t zu be
stimmen

ach m iner rfahrung ist ig ntlich jed r Dia
b tik r, d r all die Darst llung n üb r di Pro
bl matik d r rkrankung »Diab t s« und di
daraus r sulti rend n V rhalt nsr g ln wirk
lich rstand n hat, auch mit diesen chlußfol
gerungen grundsätzlich einver tand n. i se
» inv rstand n« b zieht sich allerdings no h
lang ni ht imm r auf s in ig ne Person und
auf sein eig ne rkrankung. Wi sollte ein
Men h au h mitt ls einer »Schulung« dazu
kommen, mit einer so lebens eränd rnd n Er
krankung einverstanden zu s in? Dies Phas
d r Krankheits rarbeitung ist nach mein r
Üb rzeugung durch kein »Diabetikerschu
lung« zu bewältigen, sondern nur in d r im
merwährenden persönlichen Auseinanderset
zung des Arztes mit s inem Patienten. Hi r ist
»Trauerarbeit« zu leisten.
Heute»einverstanden« heißt bei Diabetikern
noch lang nicht, auch morgen noch »ein er
standen« zu sein. Und das»morgen« kann im
mer wieder kommen. Von entscheidend r Be
deutung ist hier, daß das Therapi ziel nicht
vom Arzt festg legt und d m Patienten aufge
zwungen ist. D r Patient muß das R cht haben,
sein Therapiezi 1 s lbst zu b stimmen! ur
dann steht er in Kenntnis der Zusammenhäng
wirklich mit seinem ganzen Will n hint r dem
g fund n n Th rapi zi I.

»Einverstanden ist nicht angewendet«
I Iier rziel n viel Diabetikers hulungen r
staunliche Erfolg . uch di Pati nt n, di im
obigen inne nicht wirkli h selbst» in rstan
d n« sind, ja sogar die Patient n, di die In
halte der Diabetik rschulung eigentlich ni ht
»verstanden« haben, wend n die ihnen wäh
rend der Schulung beig bracht n Verhaltens
muster mit mehr oder wenig r rfolg eine ge
wisse Zeit nach Entlassung an. ie verhelfen
damit d n »schulenden Einri htungen« in der
Mehrheit der Fälle zum achw is der EIB kti
vität ihrer chulungstätigkeit. In der überwie
genden Mehrheit läßt sich dieser rfolg auch in
d r Qualität der Diab teseinstellung anhand
ein r signifikanten Verbesserung der durch
schnittlichen HbA 1 c-W rte bew is n.

»Angewendet ist noch lange nicht
beibehalten«
Da s si h b i all n Form n des Diab t s mel
litus b kannt rmaßen um in leb nslang
chronis he Erkrankung handelt, kommt j n r
ussag ganz üb rrag nd B d utung zu. Hier
nts h idet si h l tztli h da chi k al des ia
b tiker .
ur wenn s g lingt, di in chulung n
mitt lt n K nntni
und V rhalt n wei n
dur h fortwähr nden Zuspru h l b ndig zu r
halt n und täglich im inn eines »learning by
doing« zu rweit rn und zu � stig n, wenn also
di Anstr ngung n d Pati nten b gl it t w r
d n on in r fachlich auf d m tand der m dizinischen Wiss nschaft basier nd n ärztli
ch n B treuung, dann können di primären
B handlung ziele iner befriedigenden Ver or
gung für all Diabetes-Typen ntsprech nd d r
Sankt-Vincent-D klaration von 19 9 Wirklich
k it w rden.

Die standardisierte Diabetesschulung
Diabetologisch qualifizi rte Behandlungsre
gime einschließlich d r damit zwangsläufig
erbundenen Schulungsmaßnahmen in diabe
tologis hen chwerpunktpraxen sind heut lei
d r noch nicht ihrem ufwand ntsprechend
allgem in abrechenbar. inzig die »Ziffer-15chulung«, welche all rdings nach m in r
Kenntnis k ine wertbar Verb sserung der
Einstellungsqualität d r darin»ge hulten Dia
b tiker« anhand einer signifikant n V rb s -

Fortbildung

abetes und Pädagogik
rung der Hb 1 c-W rte nachweisen kann, wird
miit einem »Alibi-Honorar« v rgütet.
ieser Zustand führt weiterhin dazu, daß
»w irkliche« Diab tesfälle, insbesonder Pro
blemfälle wie multimorbide Diabetiker, Insu
lin-Erst- und eu instellungen bei Typ I und
Typ II einschließlich der damit verbundenen
auf\vendigen Schulungsmaßnahmen, weitge
hend ohne Kostenersatz - von ärztlichem Ho
norar ganz zu schweigen - in den leider noch
we igen diabetologischen Schwerpunktpraxen
ambulant oder aber für Tausende von DM in
den diabetologischen Spezialabteilungen sta
tionär betreut werden müssen.

Fazit
Wie eine r ine Diätberatung nur inen klein n
Teil der komplex n Diabetik rschulung aus
macht, so i t auch die umfassend te chulung
nur ein Faktor der Diabetesbehandlung. ie mit
einer effektiven und umfa enden diabetologi
schen Betreuung zu verwechseln ist eine fatale
Fehleinschätzung, wel he letztlich nicht zu ei
ner effizienten erbe erung d r Ver orgung
der iabetiker führen wird.

Dr. med. Curt Friedrich chuler
lnterni t
Landwehr traße 7
000 München 2

Service Box
Metabo/i1che1 Syndrom
Patientenzeitschrift
Diabete Journal
Die Deut ehe Diabet G sellschaft gibt
monatlich die Zeitschrift »Diab tes
Journal« heraus. Jahr sabonn m nt:
60,- DM. Verlag Kirchheim,
Postfach 25 24, 6500 Mainz 1.

Patientenbroschüren
Damit Diabetes nicht an die Füße geht
Die Broschüre informiert Diabetiker über
die Gefahren des diab tischen Fußes. Sie
gehört zu einer Informationsreihe für
Diabetiker, die bereits eine Bro chüre,
ein Faltblatt und einen Videofilm über
die diabetische Polyneuropathie anbie
tet. Die Reihe kann angefordert werden
bei ASTA-Beratungsdienst »Diabetes
und erv«, Postfach 15 03 22, 6000
Frankfurt 15, Tel.: 069/7561 9961.
Mit Diabetes in Harmonie
Die Broschüre gibt Ratschläge für Ernäh
rung und körperliche Aktivität und ver
sucht, eine positive Einst llung und Le
bensfreude zu ermitteln. Zu beziehen
bei: Bayer AG, Glucobay Patienten
service, Postfach 10 136 , 5090 Lever
kusen 1.

Ernährung ratg her für Diab tiker
In di em H ft wird anhand von Kalo
ri ntabellen und Angab n zum Kohl n
hydratgehalt wird dem Patienten das Zuammenst llen einer gesunden Ko t er1 icht rt.
ie Broschüre kann angefordert werden
bei
Bayer AG. Glucobay Patientenservice,
Postfach 10 136 . 5090 Leverkusen 1.
Cholesterinratgeber
Die 20seitige Broschüre informiert über
die Gefahr n eine erhöhten Cholesterin
spiegels und gibt Tips, wie man sich da
vor s hützen kann. Das Informationsma
terial ist erhältlich bei Lipid-Liga e. V,
Belfortstr. 8, 000 München 0, Tel.:
0 9/4 02 81.

Fortbildungsfilm
» Hypertonie - Bilder ein r
ymphonie«
Der Film widmet sich vor all m den
Folge- und Begleit rkrankungen der H pertonie: Linksherzhypertrophie, Diabe
tes und Nierenerkrankungen. Die organ
protektive Wirkung d r Kalzium-Antago
nisten wird erläutert.
D r Film kann von interessierten Ärzten
angefordert werden bei:
Bayropharm GmbH, Postfach 10 02 09,
5090 Leverkusen 1.

Patientenratgeber
Ärztliche Weiterbildung

15. 7. - 17.7.1993 in Mainz
22. Spezialseminar: Diabetes

Das Handbuch für Diabetiker
H. Mehnert, E. Standl
Das Buch will Diabetikern h lfen, ihre
Krankheit in Griff zu bekommen. Es wer
den Info und Tips für Ernährung und
körperliche Aktivität gegeben.
TRIAS, Stuttgart, 29, 0 DM.

ähere Auskunft zu den beiden emina
ren erhalten Sie bei: Akademie für Er
nährungsmedizin e. V., Reichsgrafenstr.
11, Postfach 5240, 7 00 Freiburg, Tel.:
0761/7 9 0.

Für Diabetiker - Da GU Bildkochbuch
assauer, Fröhlich/Krauel, Petzoldt
Ärztlicher Rat, köstliche Rezepte und
prakti ehe Tips für Diabetiker.
Gräfe und Unzer, München. 33,- DM.

22. 4. - 24. 4.1993 in Bad Nauheim
20. Spezialseminar: dipositas/H perli
poproteinämien

-25Autoren dieses Heftes
Prof. Dr. med. Helmut R. Henrich
Gebor n am 2. 2. 1939 in iegen/We tfal n • tudium
der Medizin in Bonn, Wien, Kiel • 1966 Promotion
Universitäts- ugenklinik Bonn •1966-1967 Ph iolo
gi ch-Chemi ehe In titut der Uni ersität Bonn •
1967-196 niversitäts-PolikJinik Marburg, Prof. G. W.
Löhr •196 -1969 Bunde wehr anitätsdien t • eit
1969 M dizinische niversitätskJinik Freiburg (Prof.
Löhr, G rok) • 1973-1974 endokrinologi ehe Abtei
lung, Medizinische niver ität kJinik Freiburg, Prof.:
Kerp. chwerpunkt: Insulinirnmunologie•14.1. 1976
Venia legendi• 9.11.1976 Wahl zum ärztlichen Leiter
de neu zu gründenden Diabet s-Zentrum, Quakenbrück, am Christlichen Kran
kenhaus•19 5-198 und ern ut1992 orstand Deutsch Diabetes Ge eil chaft
• eit 1989 Vorsitz usschuß Laienarb it der Deutschen Diabetes Gesellschaft•
Wissen chaftliche chwerpunkte: 1. Glykos lierung von biologischen Proteinen,
Hb Al, Fructosamin. 2. Insulin- ulfon !-Harn toff-Kombinationstherapie. 3. In
tensivi rte Therapieform bei T p-I-Diabetes, insbesonder Insulinpumpenthera
pie. 4. Diabete und Hypertonie - diagnosti eh r St llenwert der Mikroalbuminu
rie. 5. Diab tische europathie, b onder europathie de autonom n ervenystems, kardiovaskuläre Funktion tests, Gastroparese, diabetisch erektive Impo
tenz. 6. ozialm dizini ehe Probl me bei Diabete . 7. Intensive ärztliche und
nichtärztli he Diabete -Fortbildung.
Prof. Dr. med. Dieter Paul Mertz
• Geboren am 5. 6. 1927 in tuttgart • 1951-1954
Ph siologi ches Institut der Univität Mainz •
1954-1959 Medizinis he Klinik d s tädti eh n Kran
kenhau e tuttgart-Bad ann tatt •1 59-1974 Me
�izinisch Poliklinik der Uni r ität Freiburg• Ab1 74
rztl. Direktor d r Klinik am Park, 4934 Horn-Bad
M inberg • ·· ber O inzelarbeit n in d ut chen und
au ·ländi h n Fa hz it hrift n•Zwölf. onographi n
• Herau geb r mehr rer Bücher, zwei wis en chaftli
che Filme.

Dipl. oec.-troph. t fanie chnickmann
• boren am 15. 1. 1961 • Mitarb iterin im Ressort
Wis en chaft d r Firma Drugofa GmbH, Köln • tu
dium der Ernährung wi en chaften an der ni ersität
Bonn • Aufgab nschwerpunkte: Ein atzmöglichkeiten
on Zuckeraustausch toffen und üßstoffen in der Prä
vention und Therapie ernährungsabhängiger Krank
heiten, insbesondere Diabetes melllitus und dipositas.

Prof. Dr. med. Alfred Wirth
• Geboren am 22. 12. 1944 in Creglingen • si
stenzarzt in der Medizinischen Universitätsklinik Hei
delberg • Forschungsaufenthalt 1977 /7 in Göteborg/
chweden• Innere Medizin, Kardiologie, portmedizin
• Sozialmedizin • Arbeitsschwerpunkte: Habilitation
über Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, wissenschaft
liche Beschäftigung mit der Adipositas, Fettstoffw ch
selstörungen unter besonderer Berücksichtigung der
Ernährun_g und der körperlichen Aktivität • Jetzige
tellung: Arztlicher Direktor der Teutoburger-Wald-Kli
nik und der Parkklinik.

ISORlin• RR
Zusammensetzung: 1 RETARDtablette enthält 240 mg
Verapamllhydrochlorid.lndikalionen: Hypertonie Koronare
Herzerkrankung: chronische stabile Angina pec oris (klas
sische Belastungsangina); Ruheangina, einschließlich
der vasospast1schen (Pnnzmetal-Angina, Variant-Angina)
sowie der instabilen Angina (Crescendo-, Prainfarkt
Angina); Angina pectoris bei Zustand nach Herzinfarkt
Prophylaxe tachykarder Rhythmusstörungen supraventri
kulären Ursprungs. Kontraind1kalionen: Absolute: Herz
Kreislauf-Schock; komplizierter frischer Herzinfarkt
(Bradykardie, ausgeprägte Hypotonie, Linksinsutttzienz);
AV-Block II.und III. Grades,s1nuatrialer Block; Sinusknoten
syndrom (Bradykardie-Tachykardie-Syndrom). Relative:
AV-Block 1. Grades; Bradykardie< 50 Schläge/min; Hypo
tonie < 90 mm Hg systolisch;VorhofflimmernNorhofflattern
bei gle1chze11igem Vorliegen eines Präexz1tat1onssyn
droms, z. B. WP\N-Syndrom (hier besteht das Risiko, eine
Kammertachykard1e auszulösen); Herzinsuffizienz (vor der
Behandlung mit lsoptin RR ist eine Kompensation m1
Herzglykos1den erforderlich). Während einer Schwanger
schaft (besonders 1m ersten Drittel) und in der St1tlze1t ist di
Verordnung von lsoptin RR kritisch abzuwägen. Neben
w1rkungen: Verschiedene Herz-Kreislauf-Effekte vo
Verapam1I können gelegentlich,insbesondere bei höhere
Dosierung oder entsprechender Vorschädigung, über da
therapeutisch erwünschte Maß hinausgehen: bradykard
Rhythmusstörungen (Sinusbradykardie,Sinusst1llstand m1
Asystolie,AV-Block 11. und 111. Grades oder Bradyarrhythmi
bei Vorhottl1mmern), Hypotonil;!, Entwicklung oder Ve
stärkung einer Herzinsutttz1enz. Uber Opslipat1on wird de
öfteren berichtet; selten kommt es zu Ubelke1t, Schwindel
bzw. Benommenheit, Kopfschmerz, Flush, Müd1gke1
Nervosität,Knöchelödemen,Erythromelalg1e, Parästhesie
Sehr selten kann es zu Muskel- oder Gelenkschmerze
kommen. Einige Einzelbeobachtungen über allergisch
Hauterscheinui:igen (Exanthem, Pruritus, Urtikaria, ang1
neurotisches Odem, Stevens-Johnson-Syndrom) lieger
vor, ferner über eine reversible Erhöhung der Transamin
sen und/oder der alkalischen Phosphatase,wahrscheinlicli
als Ausdruck einer allergischen Hepat1t1s. Bei älterer
Patienten wurde in sehr s�ltenen Fällen unter einer oraler
Langze1ttherap1e Gynäkomastie beobachtet, die nact
bisherigen Erfahrungen nach Absetzen des Medikamente
reversibel 1st. Erhöhungen der Prolaktinspiegel wurde
beschrieben.Außerstselten kann es unterlängererBehan
lung zu Ging1vahyperplas1e kommen, die sich nach Absel
zen zurückbildet. Die Behandlung des Bluthochdrucks m
lsoplin RR bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontroll
Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktione
kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straße
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchli
werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlung
beginn und Präparatewechsel sowie 1m Zusammenwirke1
mit Alkohol.
Dosierung und Anwendungsweise: Zur Hochdruckb
handlung erhalten Erwachsene morgens 1 RETARDtablett1
(wenn eine besonders langsame Blutdrucksenkun1
erwünscht, m,t 1/2 RETARDtablette beginnen). Falls erf
derlich, kann zusätzlich 1/2-1 RETARDtablette abends (ir
Abstand von ca. 12 Stunden) gegeben werden; Das
ste1gerungen sollten gegebenenfalls nach ca. 2wöchig
Therapie erfolgen. Bei den übrigen Anwendungsgebiet
erhalten Erwachsene 1/2-1 RETARDtablette 2mal tägli
(im Abstand von ca. 12 Stunden). E,ne Tagesdosis v
2 RETARDtabletten sollte als Dauertherapie nicht üb
schritten werden;eine kurzfristige Erhöhung 1st möglich.FL
Kinder bzw. Erwachsene die niedrigere Verapam1ldos
benötigen, stehen lsoptin• m1te, Filmtabletten, und lsopt1
80 mg, Filmtabletten, zur Verfügung. Be, Patienten mit e11
geschränkter Leberfunktion wird in Abhäng1gke1t vor
Schweregrad wegen eines verlangsamten Arzne1m1ttelal
baus die Wirkung von Verapam1I verstärkt und verlänge
Deshalb sollte in derartigen Fällen die Dosierung mit besol
derer Sorgfalt eingestellt und mit niedrigeren Dose
begonnen werden (z.B. bei Patienten mit Leberwrho
zunächst 2-3mal täglich 1 Filmtablette lsoptin• mit
Wechselwirkungen: Bei gle1chze1hger Gabevon lsoplin R
und Arzne1m1tteln, die kard1odepressorisch wirken bzw. d
Erregungsbildung oder-le1tung hemmen,z. B. Betarezept
renblocker, Antiarrhythm1ka sowie lnhalationsanästhetik
kann es zu unerwünschten addiliven Effekten komme
(AV-Blockierung, Bradykardie, Hypotonie, Herzinsutttz1en.
In Kombination mit Chin1din sind bei Patienten mit hype
tropher obstruktiver Kardiomyopath1e einzelne Fälle vc
Hypotonie und Lungenödem beschrieben worden. D
intravenöse Gabe von Betarezeptorenblockern soll
während der Behandlung mit lsoptin RR unterbleibe
lsoplin RR kann die Wirkung anderer Antihypertens1
verstärken. Erhöhungen des Digox1nplasmaspiegels b
gle1chze11iger Gabe von Verapamil sind beschriebe
Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer D1gox
überdosierung geachtet, gegebenenfalls der D1g1talissp
gel bestimmt und nöligenfalls eine Reduzierung der G
kos1ddosis vorgenommen werden. Des weiteren wurden
der Literatur vereinzelt Wechselwirkungen mit Carbar
azepin (Wirkungsverstärkung durch Verapam1I, neuroto
sehe Nebenwirkungen), Lithium (Wirkungsabschwächur
durch Verapam1I, Erhöhung der Neurotoxiz1tät), Cyclosi:
rin, Theophyllin (Plasmasp1egelerhöhung durch Verai:
mit), R1fampicin, Phenytoin und Phenobarb1tal (Senku
des Plasmasp1egels und Abschwächung der Wirkung v
Verapam1I) beschrieben. Erhöhung des Plasmaspieg
von Verapam1I bei gle1chze1t1ger Gabe von Cimelidin
möglich.Die Wirkung von Muskelrelaxanzien kann verstä
werden. Handelsformen: 20 RETARDtabletten (
DM 27,91; 50 RETARDtabletten (N2) DM 59,87; 1
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24-Stunden-Blutdruckmessung
und Diabetes mellitus
Zusammenhang von Diabetes mellitus
und Hypertonie

Typ-1-Diabetes:
Blutdruckan
stieg als Folge
der glomerulä
ren ieren
schädigung

Zum Inhalt

Die Beziehungen zwischen dem Diabetes mel
litus und der Hypertonie sind bedeutend, kom
pliziert und wechselwirksam.
Vereinfacht gilt: Bei Typ-1-Diabetes ent
wickelt sich wohl als Folge der glomerulären
ierenschädigung ein Anstieg des Blutdrucks.
Die Hypertonie verstärkt in der Folge die dia
betische Schadensentwicklung. An der Kapil
largefäßbahn entstehen diabetische Retinopa
thie und Nephropathie, am arteriellen Gefäß
system koronare, zerebrale und periphere Ge
fäßerkrankungen.
Bei Typ-II-Diabetes sind die Verhältnisse
grundsätzlich anders: Hier führen gemeinsame
Ursachen (v. a. die für das sogenannte metabo
lische Syndrom charakteristische Hyperinsu
linämie als Folge der Insulinresistenz) an Mus
k 1- und ttzell n zu H p rtoni und Diab tes
Die Diagnostik und Therapie der Hypertonie
ist neben der eigentlichen diabetischen Stoff
wechselstörung zu einem zentralen Anliegen
der Diabetologie geworden.
Bei Typ-I-Diabetes entwickelt sich eine Hy
pertonie aus der diabetischen Nephropathie
(»diabetisch-nephrogener Hypertonus«}, bei
Typ-II-Diabetes besteht meistens die Hyperto
nie schon vor der Hyperglykämie (»metaboli
sches Syndrom«). Erhöhter Blutzucker und er
höhter Blutdruck sind die gemeinsamen Ursa
chen für mikro- und makroangiopathische
Spätschäden.
Die 24-Stunden-Blutdruckmessung hat die
Diagnostik und die Kontrolle der Therapie be
reichert. Qualitative Besonderheiten im Ver
halten des Blutdrucks bei diabetischer kardial
autonomer Neuropathie oder bei diabetischer
Nephropathie verstärken die Bedeutung der
24-Stunden-Blutdruckmessung, die eine medi
kamentöse Feineinstellung des Blutdrucks er
möglicht, wie sie mit konventioneller Blut
druckmessung allein nicht möglich ist.

mellitus. Epidemiologische, klinische und mo
lekularbiologische Untersuchungen der letzten
Jahre haben diese Zusammenhänge deutlich
gemacht.
Hypertonie und Diabetes - bei Typ-II-Diabe
tes also Ausdruck einer gemeinsamen Ursa ·he
- addieren sich in der Schadenswirksamkeit darin wieder analog zu den Verhältnissen bei
Typ-I-Diabetes - in Auftreten und Ausprägung
der spezifischen und unspezifischen » Diabe
tes-Folgen«.
Abbildung 1 zeigt die Prävalenz der Hyper
tonie bei Diabetes. Bei 14 76 Patienten mit Typ
I-Diabetes steigt die Vorkommenshäufigkeit
der Hypertonie im Verlauf von 30 Jahren auf
ca. 35% an. Dies ist mit der Vorstellung einer
vorausgehenden Nierenschädigung gut ver in
bar und wird durch entsprechende Kurven er
läufe im Auftreten früher Marker der diabeti
schen ephropathie (Mikroalbuminurie) ge
stützt (2, 3).
Im Gegensatz zur allmählich ansteigenden
Prävalenz bei Typ-1-Diabetes-Patient n ist bei
Typ-II-Diabetikern bereits bei Feststellung des
Diabetes in etwa 50% ein Hypertonie bekannt.
Im weiteren Verlauf des Diabetes kommt es
lediglich zu einem langsamen weiteren Anstei
gen der Vorkommenshäufigkeit. Dieses Ver
halten ist mit der oben entwickelten Vorstel
lung einer Hypertonieentstehung im Rahmen
des metabolischen Syndroms gut vereinbar.
Trotz unterschiedlicher Genese und Präva
lenz sind die Folgen von Hypertonie und Dia
betes gemeinsam: eine erhebliche Förderung
mikro- wie makroangiopathischer Komplika
tionen.
Diese Verhältnisse sind am Schadensmuster
bei 1156 stationär behandelten Diabetes-Pati
enten (Abb. 2) jeweils in Abhängigkeit von Dia
betes und gleichzeitig vorhandenem Hyperto
nus deutlich (3).
Pathophysiologische und klinische Üb rle
gungen begründen also das besondere Inter
esse der Diabetologie an der kontinuierlichen
Blutdruckmessung (Synonyme: 24-Stunden
Blutdruckmessung, ABDM = ambulantes Blut
druckmonitoring, 24-Std.-RR-Speicher). Im Ge-
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Mikroalbu
minurie und
beginnender
Blutdruckan
tieg: frühe
ymptome der
diabetischen
ierenschädi
gung

Morgendliche
Hypotonie
Phasen können
mit einer Hypo
glykämie ver
wech elt wer
den

gensatz zu G legenh itsm ssungen in Praxi
oder Klinik wird d r mittl r 24-Stunden-Blut
druckw rt nach dem allgemeinen Verständnis
als »richtiger« oder zutreffender verstanden
(Übersichten z.B. 9, 10).
»Junge Patientin mit Typ-1-Diabete «
Die Berücksichtigung de 24- tunden-RR-Mit
telwertes gegenüber Gelegenheit me sungen
kann zu einer Klärung unklarer ituationen bei
tragen, wie uns da Bei piel einer jungen Pati
entin mit einem Typ-1-0iabete zeigte. Gelegen
heits-Blutdruckm s ungen in der Ambulanz di
vergierten mit den Erg bni en einer B M.
Bei fünf aufeinanderfolgenden Terminen waren
erhöhte
Blutdruckw rte g m ssen worden. Zur
.
. berprüfung wurd eine ambulante 24- tun
den-Blutdruckme ung durchgeführt.
Der mittler arteriell Blutdruck lag mit 126/ 0
mm Hg 24h unauffallig im ormbereich mit 15 °10
Ab enkung über acht, o daß eine Entwar
nung gegenüber dem erdacht einer H perto
ni gegeben war.

»Falsch hohe« bzw. »falsch ni drig « Blut
druckm ssungen w rd n auch b i ichtdiab tikern g sehen. Di Ho hdruckliga (11) nimmt
an, daß ca. 20-3 % d r rm intlich n H per
toni n durch falsch hoh Meß rgebniss vor
g täuscht werd n.

»Mikroalbuminuri bei Typ-1-Diabete «
Es lag eine kon tante Mikroalbuminurie b i
T p-1-Diabetes, d. h. eine inzipiente ephropa
thi vor. nter stationär n B dingungen gerne ene Gelegenheit blutdruckwerte waren unauf
fällig.
Im 24- tunden-Blutdruckspeicher zeigte i h
aber di eindeutig erhöht Blutdrucksituation.

Diabetesspezifische Gesichtspunkte
für die kontinuierliche Blutdruckmes
sung

Verminderte
nächtliche
Blutdruckab
senkung bei
sekundärer Hy
pertonie

Das ABDM ist besonders zur Früherkennung
eines Blutdruckanstieges bei einer inzipien
ten diabetischen ephropathie geeignet. ach
E. Mathiesen (7) und anderen Arbeitsgruppen
muß davon ausgegangen werden, daß sich die
diabetische ierenschädigung zunächst durch
das uftreten on Mikroalbumin im Urin und
dann im Anstieg des arteriellen Blutdrucks ma
nifestiert. Beide Befunde (Mikroalbuminurie
und beginnender Blutdruckanstieg) entziehen
sich der »normalen« klinischen Diagnostik von

24-h-Blutdruckm ssung
Proteinurie ein rseits und »WHO-Bluthoch
dru k« and r rseits, eröffnen ab r g rade
durch di Frühzeitigkeit der auffall nden Ab
weichungen wirksame Möglichkeit n zur In
tervention.
Bei der differentialdiagnostischen Abklä
rung akuter » reignisse« bei Diabetikern,
z.B. orthostatisch-hypoton Kris n gegenüb r
hyperton n Kri en, Hypoglykämien od r ande
ren synkopalen Zuständen kann das BDM
hilfreich sein. Das Beschwerdebild morgendli
cher Hypotonie-Phasen bei kardialer europa
thie kann klinisch z.B. einer Hypoglykämie
zum Verw chseln ähneln.
Die Analyse des diurnalen Blutdruckver
haltens (Tag-/ achtrhythmik) und dabei be
sonders das usmaß der nächtlichen Blut
druckabsenkung (normal ca. 15%) ist bei V r
dacht auf eine diabetische europathi im au
tonomen kardialen er ensystem und/oder bei
Verdacht auf in diabetische ephropathie
on Interess
Eine diab tisch Funktionsstörung des auto
nomen
rv nsyst ms macht i h am Herzen
in inem Verlust an Fr quenz ariabilität be
merkbar. Di autonome Kardioneuropathie
kann dur h r chn rgestützte EKG-H rzfr qu nzanalys D stg stellt w rd n. Di Fre
qu nzstarr zeigt sich in Ruh und b sond rs
au g prägt unt r d n B dingung n for i rter
Respiration.
An 121 T p-1-Diabetik rn (mittl res Alter
35,3 Jahre, mittl r Diab t s-Laufz it 14,1
,6%, S rumkreatinin ,91 mg/
Jahr , Hb 1
dl) wurd n di Ergebnisse der Herzfrequenza
nalyse ergl ich nd mit denen der 24- tun
den-Blutdruckm ssung untersu ht (13): B i 20
Patienten fand sich eine Kardion uropathie.
Bei ihnen war das diurnale Blutdruck erhalten
im Vergleich zu den 101 Diab tikern ohne Kar
dioneuropathie signifikant vermindert: Die
nächtliche Blutdruckabsenkung betrug nur
7,1% im Vergleich zu 12,3% in der Kontroll
gruppe.
Diese Ergebnisse bestätigen Befunde on
Hornung et al. (6).

Blutdruckverhalten bei diabetischer
Nephropathie
Eine erminderte nächtliche Blutdruckab n
kung ist na h Baumgard und Schrader (10)
kennzeichnend für eine sekundäre H p rt nie.
Bei primärer Hypertonie bleibt das diurnale
Blutdruckverhalten meist erhalten. Da die Hy-
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Abbildung 1: Prävalenz der Hypertonie in Abhängigkeit von
der Diabete dauer bei Typ-1- und Typ-II-Diabetikern im Dia
bete -Zentrum Quakenbrück in den Jahren 1986-1990.
Darge tellt ind die kumulativen Vorkommen häufigkeiten
in Abhängigkeit von der Zeit nach Diabete -Er tfe t tellung
(2)

(Typ I und llb

44.1%: 45.7%)
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diab. Fuss
Retinopathie Nephropathie Neuropathie
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82

31

140
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31
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80

Kontroll-Typ-1-Patient n ohne Mikroalbumin
urie vermindert.
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse numerisch und
außerdem die nächtliche Absenkung bei gleich
zeitigem Vorliegen von Kardioneuropathie und
inzipienter ephropathie.
Die Koinzidenz von ephropathie und Hy
pertonie bei Typ-1-Diabetes ist wiederholt ge
zeigt worden. Dieses Verhalten fanden wir bei
1476 Typ-1-Diabetikern (Alter 31,5 +/- 15,1
Jahre, Diabetesdauer 10,5 +/- 10,1 Jahre) in
eindrucksvoller Weise bestätigt (Abb. 3) (2).
Die Schadensentwicklung an den ieren, be
ginnend mit dem Auftreten on Mikroalbumin
im Urin > 20 µg/min), ist bei Vorliegen einer
Hypertonie (obere Kurve) erheblich verstärkt.
Der Prävalenzunterschied wird (erst) nach
10 Jahren Diabetesdauer deutlich. Diese Beob
achtung kann di Bedeutung der Hypertonie
als Ko-Schadensfaktor deutlich machen, ie
läßt aber auch die Möglichkeit (und otw n
digkeit) therapeutischer Intervention (als
Chance) erkennen.

40

Kontrolle und Anpassung
der blutdrucksenkenden Therapie
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Abbildung 2: Das »klini eh
tienten mit Diab te mellitu
brück im Jahr 1986/ 7.
Darg tellt ist di Vorkomm n häufigkeit der mikro- und
makroangiopathischen chad n diagno en - jeweiJ ge
tr not nach dem Diabetes-Typ (VII b) und nach dem gleich
zeitig n achwei oder Fehlen ine art riellen Hypertonu
(3).

Blutdruckthe
rapie ist kein
Selbstzweck,
keine Blut
druckkosmetik

pertonie bei Typ-1-Diabetes als Folge einer dia
betischen Nephropathie und damit als eine se
kundäre Hypertonieform verstanden werden
kann, wurden Typ-1-Diabetiker mit einer inzi
pienten Nephropathie einer 24-Stunden-Blut
druckanalyse unterzogen (13).
Bei 33 Patienten war die nächtliche Absen
kung auf 8,7% im Vergleich zu 12,4% bei 88

Zur Hypertonie-Therapie-Überwachung ge
winnt die kontinui rliche Blutdruckm ssung
Bedeutung. Wi kein ander Maßnahme ist
das ABDM zur Überprüfung des Therapi rfol
ges quantitativ und qualitativ g eignet. Hilfreich
ist dabei, daß die Wirkungsweise d r Therapie
unter Alltagsbedingungen und auch z.B. wäh
rend des Schlat s beobachtet werd n kann.
Die Beispiele zeigen Beobachtungen aus der
Routine: Abbildung 4 zeigt zwei 24- tunden
Blutdruckdiagramme im Abstand von einigen
Tagen bei einem Patienten vor und währ nd
einer medikamentösen antihyp rtensiven Be
handlung (12). Der Therapieeffekt zeigt sich
vor allem während des Tages. In der acht ist
die Blutdruckabsenkung unter Therapie sogar
vermindert. In diesem Verhalten könnte ine

Kardiooeuropathie
inzipieote
ephropathie

+

Ge amt

-13,0 (n = 78)
-9,7 (n=23)

-7,6 (n=10)
-6,5 (n=10)

-12,4(n=88)
*
-8,7 (n = 33)

-12,3 (n=101)

-7,1 (n = 20)

-11,4(n = 121)

* p<0,01
Tabelle I: ächtliche Änderung des arteriellen Mitteldruckes in Prozent des Tages bei Patienten mit Typ-1-Diabetes
und Kardioneuropathie (n=20) bzw. inzipienter ephropathie (n = 33) sowie bei kombiniertem Vorkommen der
pathologischen Befunde (13)
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Abbbildung 3: Vorkommen häufigkeit d r diabeti eben e
phnropathi
(Mikroalbuminurie/Proteinurie/ ierenin uffi
zieenz) in Abhängigkeit on der Diabete dauer bei Patienten
mitit Diab t mellitu om T) p I mit und ohne arteri ller
Hn„P rtoni . (DLAD T- tati tik Diab t -Zentrum Quak n
br" ück (2).

bissh r nicht wahrg nommene Behandlungs
prroblematik bewußt werden. Eine Beeinflus
su ng dieses Phänomens ist zur Zeit noch nicht
mtöglich.
J Ein hi r möglicherweis ungenügender The
raJpieeffekt würde bei einer konventionellen
Bhutdruckkontrolle auch durch elbstmessung
d H ufmerksamk it entg h n.
lE
ollt betont w rden, daß eine Blutdn uckth rapi natürli h kein m elbstzweck
. iner Blutdruckkosm tik folgt, sondern als
J,pekt in r Organ- bzw. G fäßprotektion g s lh n wird. Die Mögli hk it in r ephropro
tek tion durch antihyp rten i e Therapi hab n
vorr all m skandina i ehe utor n dur h a h
w -:.i
rmindert r Mikroalbuminurie und eine
>»l'nbefriedigend abge nkter Blutdruck«
Itm er t n ABDM zeigte ich bei diesem Patien
t en ein unter der Gabe ein Kalzium- ntago
mi ten noch unbefriedigend abg enkter Blut
d:ir ck. Als Kon equenz wurde z itg recht- aber
rrcgelabweichend - zur Mittag zeit eine zweite
T ablette verordnet. Danach wurde auch der
B3Iutdruck im Verlauf de
achmittags abgeenkt.

Verrz··gerung des
ier nfunktions erlust s
(Kr eatinin-Clearance) erarbeitet.
Es gibt Analogieaspekte zwischen Blutzucker
und:l Blutdruck als Parameter der Diabetesbe
trelU ng: Durch die Blutdruckmessung »rund
um cie Uhr« ist die Diagnostik der Hypertonie
in �be Lage ersetzt worden, wie sie bei der
Dia�gnostik des Stoffwechsels durch Blutzucker
Tag�- und - achtprofile erst un ollständig er
reic·ht wird. Wünschenswert wäre auf seiten
der toffwechselkontroll die entsprech nde
Ent \.\icklung eines automatisch registrierten
Glulkogramms. Die Möglichkeit zur Selbstkon
trolll beider Parameter (Blutzucker/Blutdruck)

Indikationen zur 24- tunden-Blutdruck n
kung b i Diabete mellitu :
1. G legenheit blutdruckwerte in Klinik oder
Pra is über 140/90 mm Hg
2. achwei einer befundkonstanten Mikroal
buminurie
3. achweis iner Retinopathie
4. Zur Abklärung ortho tati eher chwindelbe
chwerden
5. Zur ··berwachung und Anpassung (nach rt,
Menge und Zeit) ein r medikamentö en blut
druck enkenden Therapie
6. Zur Bearbeitung wi senschaftlicher und gut
achtlicher Fragen
7. möglicherw i
zur Differenzierung zwischen primärer und sekundärer H. pertonie
an Hand de diurnalen Blutdruck

Ein automa
tisch registrier
tes Gluko
gramm wäre
wün eben wert

Durchschn ill l icher Sland I icher 8 luldruck
2611
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Abbildung 4: z„ ei 24- tunden-Blutdruckdiagramm b i ein m Patienten vor und
während m dikam ntö r antih perten iv r Behandlung

24-h-Blu tdmckmessung
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ist in r izvoll Ent pre hung. Den »bö n
Kam rad n« Diabete und Hyp rtoni
ind
durch die erbess rung d r Parameter-Über
wachung z.B. durch 24- tunden-Blutdruck
Monitoring ernste Gegn r rwachs n.
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D. P. Mertz

Die Habsburger und die Gicht
In iner Zeit wie der unsrigen, in der wir in
fol.ge in r riesigen expon ntiellen Beschleuni
gung der Abfolge alltägli her Geschehniss
nicht m hr das Geschehen, sondern b r its
G chichte zu erleben glauben, in der sich di
G chicht zu v rselbständigen scheint (3),
indem die Gegenwart als Dur hgangssta
dium empfunden wird, sucht man gern nach
fe ter n Anhaltspunkten, als sie von der
Eigendynamik eines üb rstürzten Zeitgesche
he s abgegeben werd n können, um aus
m ns hli hem chicksal und Handeln allge
m in u sag n abl iten zu können. Das atem
b raubende T mpo d s »beschleunigten Pro
z
« (J. Burckhardt) läßt kaum Zeit für r if
lich Üb rl gungen on unabdingbar n Ent
sc idung n. elbst di org schichte wird da
von rfaßt, aufgezehrt od r umgedeut t. Ein
M ns h nalter ist zu inem Zeitalter g wor
d n, d. h. in Z italter i t auf ein Menschenalt r
r ll tiv erkürzt word n. Mitt n im fortwäh
r nd dahinfli ß nd n Z itstrom ollzog n i h
\'Or
m
zia1-··k n mi h
trukturwand
lunaen (5), die ein Z italt r k nnzeichnen und
Voraussetzung darst llen für eine Pro
gn
on künftigen Er ignis en. ach G. W. F.
H g 1 1 b n wir in d r
schi hte, zu d r n
Ge taltung wir b itragen. Erfahrungsgemäß
kann man allein durch Rücks hau menschli
che Leb n erstehen ( . . Kierkegaard).
Ein sol he Rückschau führt uns im folgen
den in die Dynastie der Habsburger, jenes nach
d r tammburg (»Habichtsburg«) im schw i
zerisch n Kanton Aargau g nannten südwest
deutschen Herrscherg schlechts, das fast ein
Jahrtausend lang machtpolitischen Einfluß
hatt . Dieses Herrscherhaus geht wahrsch in
lieh auf Guntram den Reichen (um 950) zurück.
Es hatte schon früh ausgedehnten Besitz im
Elsaß, am Oberrhein und in der heutigen ord
sch\ eiz. Bereits in der rsten Hälfte des 13.
Jahrhunderts stieg es zu einem der bedeutend
sten G schlechter Südwestdeutschlands auf.
127 wurden die H rzogtümer Österreich und
t i rmark hinzugewonnen, wohingegen der
Besitz zwischen ar und Reuß im Laufe d s
14. und 15. Jahrhund rt fast ollständig r
lorenging. Die anstehend n Betrachtungen

n

über das orkommen und die Auswirkungen
von Gicht auf die Politik der Habsburger und
das Weltgeschehen beziehen sich auf die Zeit,
als sie den Höhepunkt ihrer Macht erreicht
hatten. Getreu der Losung von Kaiser Fried
rich III. (1453): »Austriae est imperare orbi
uni erso« (»Österreichs Bestimmung ist e , die
Welt zu beherrschen« oder »Alles Erdreich ist
Österreich unt rtan«) " ar ges hickte Heirats
politik on Kaiser Maximilian 1. (1459-1519)
für den entscheidenden Machtzuwachs der
Habsburger ausschlagg bend. Durch Heirat
on Kaiser Maximilian I. mit Maria, d r Erb
tochter on Burgund, fielen die reichen ied r
land an Habsburg. Weitere heiratspolitische
chachzüge von Maximilian I. führt n dazu,
daß sein nkel und Thronfolg r Karl V.
(15 -155 ) dur h Erb chaft die i derlande,
panien mit eap 1- izilien und d m am rika
ni hen Kolonialr ich übernehm n konnte.
Gemäß d n rträg n von Worm (1521) und
Brüss l (1522) t ilte Karl V. ein üb rgroß g word nes R ich auf. inem jüng ren Brud r
F rdinand üb rli ß er die österreichisch n Er
blande. Damit war di Spaltung des Habsbur
g r Hauses in ein spanische und eine äst r
reichisch Lini , die 155 Träg rin der Kais r
krone wurd , vollzogen. Erster Herrscher der
spanischen Linie war nach Abdankung von
Karl V. sein ohn Philipp II. (1527-1598). Zum
tammvater der österr ichischen Stammlande
wurde sein jüng rer Bruder Ferdinand 1.
(1503-1564). Ihm fi len nach dem on seinem
Groß ater Kaiser Maximilian I. mit dem König
on Böhmen und Ungarn 1515 geschlossenen
Eh - und Erbvertrag Böhmen mit Mähren,
Schlesien und der Lausitz sowie Teile Ungarns
im Jahre 1526 zu. Während die spanische Linie
im Jahre 1700 ausstarb, regierten die
Habsburger der österreichischen Linie bis 1918
fort (ab 1740 durch die Ehe von Maria Theresia
[1717-1780] mit Herzog Franz Stephan von
Lothringen, ab 1745 Kaiser Franz I., Haus
Habsburg-Lothringen). Interessant erscheint in
diesem Zusammenhang der Hinweis, daß der
deutsche Südwesten über lang Zeit zum
Habsburgerreich gehörte. Mit kurzen Unter
brechungen währt b ispi lswei e habsbur-
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Ein beredtes Beispiel dafür, daß Gicht Weltg schichte machte, ist Kaiser Karl
(1500-1558), der on s inem 30. Lebensjahr
an gichtkrank war (Abb. 1). on ihm wird be
richtet, daß er während eines Aufenthaltes in
der Hofburg in Innsbruck im Alter on 52 Jah
ren b reits den Eindruck eines schwerkranken
Mann s machte (12). Damals waren seine Glie
der gichtgekrümmt, der Hals faltig, der Rück n
krumm, die Finger fast unbeweglich. W nn d r
römisch-deutsche Kaiser reiten mußte, b fe
stigt man eine chlinge am Hals des Pferdes,
durch die er das v rsteifte Bein hinstreck n
konnt . Bekannt und zu seiner Zeit sprichwört
lich waren die Unmäßigkeit on Karl V. im
Ess n und Trinken, s ine Mißa htung ärztli
ch r V rhaltensmaßreg In, so daß sich sein
Zustand ständig forts hreitend erschlechterte.
chli Blich vermochte r am Reichstag zu
ug burg (1555), auf d m der Religionsfri d
be hlo n wurde, w g n a hlass ns d r
körp rli h n und s lis h n Kräfte ni ht m hr
t ilzun hmen. chw r d pressi e Zustand ,
gnad nlos Streng , furchterregende R cht-

Abbildung 1: Kai er Karl V. in mitU ren Leben Jahren nach
der hlacht bei Mühlb rg/Elbe. Gemälde von Tiziano Vecel
lio (g nannt Tizian), 154 (Prado, Madrid)

Habsburger
pr chungen v rvollkommnen das Bild, das Hi
storiker on d m an sich wortkarg n, v r
schlossenen Karl V. zei hnen. Jen Zuständ
ti fster Depr sion n gr nzten an Verwirrtheit.
In seinen letzten Regierungsjahren su hten sie
d n Kaiser on Zeit zu Zeit h im, wurden als
bald wieder on Phasen ölliger gei tiger Klar
heit abgelöst. Man kann sie als rbt il von
Karls Mutter, Johanna der Schwa hsinnig n,
ansprechen, die bekanntlich an r gelrechter
chizophrenie litt (8).
Alle diese Merkmale sollten letztlich entschei
denden Einfluß auf den Ablauf der Historie
nehmen. Bedingt durch Schmerzen und B we
gungsunfähigkeit, die ihm die Gi ht bereitete,
und durch furchtbare Qualen der eele übte er
gegenüber dem Reformator Luther mehr ach
sicht, als anzunehm n war. Man hat daraus
geschlossen (9, 12), daß Luther und damit die
Reformation ihr Weiterleben eigentlich der
Gicht von Karl V. zu erdanken haben.
Von Krankheit ges hwä ht be chloß der ein
stige Weltbeh rrsch r 1555, sich in die Abge
schiedenheit des Kloster San Jer6nimo d Yu
ste in der w stspanis hen Pro inz Caceres zu
rückzuzieh n, ohn daß er diese einsiedl ri
sche tätte jemals zuvor gesehen hätte.
Als römisch-deuts h r Kaiser wurd seine
ußenpolitik om G gensatz zu Frankreich b h rrscht, d r zu i r Kri gen führt . ach d m
1 tzt n Kri g rkannt Frankreich endgültig
Karls Herrschaft in Italien und in d n ieder
landen an. Durch die Eroberung on M xiko
(1521) und P ru (1533) wurde das spanische
Kolonialrei h in Übersee begründet. Inn npo
liti eh trat Karl . der Lutherisch n R forma
tion entgegen. Als achfahre on Karl dem
Großen sah Karl V. im Kaisertum di mit dem
Papst schon gleichberechtigte, allen taaten
übergeordnet Macht, deren Zi I es s in sollte,
die Einheit des Glaubens und den Frieden zu
sichern. Durchdrungen von der B deutung ei
ner Aufgabe war Karl . einer der großen H rr
scher, der sein r Z it sein Gepräge aufdrückte,
ohne jedoch die mittelalterliche Einheit gegen
die Reformation und die aufkommenden atio
nal- und Territorialstaaten bewahren zu kön
nen (8). In fast mönchischer Abgeschiedenheit
entsagte er der Welt, bevor er am 21. Septem
ber 1558 starb.
eben der Gicht hatte Karl V. als weitere
Erbkrankheit ein ausgeprägtes »Habsburger
Kinn« (echte Progenie) (8). Die stark vorge, ul
stete Habsburger Schleimhautunterlippe mit
Vorstehen des Unterkiefers konnte aufgrund
von Bildniss n durch 15 Generationen hin-
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du r ·h in dir ktem (dominanten) rbgang v r
fol ot w rden.
i
Anomalie findet si h b i 1 bis 2°10 d r
B ölk rung Mitt leuropa . Durch » Vorbiß«
wa.r n ine Lippen ständig geöffn t. Ein ver
die kte Zunge, prachschwierigkeiten und tat
tern trug n gleichermaßen zu einem leicht
sc wachsinnig n Eindruck, den r auf seine
Umgebung machte, b i. So brachten erschie
d n Erbkrankheiten wi Progenie, Gicht, Epi
lepsie und Wahnsinn unendliches Leid über die
Habsburg r Famili .

Philipp II.
Ein besonders tragisches und grausam s Bei
spi l für die Gicht und ihre olgen liefert Phi
lipp II. (1527-159 ) (Abb. 2), ohn on Karl V.
und d ss n achfolg r auf d m spanischen
König thron (6, 9). on tatur aus klein und
eh r kränklich und introv rti rt als l b nsfroh
un vollblütig wirk nd, war r benso \ i s in
Vat r schw r gichtkrank. Philipp II. wurd als
» t<- rk at rfixiert r onderling mit Z\: angs
n uretisch n Zügen« harakt risi rt (6), auto-

Abbildu:ig 2: Philipp II. von panien (1527-159 ). Gemälde
on Pantoj d la ruz (Gemälde ammlung EI corial)

Abbildung 3: Wohnräume on Philipp II. im Palacio de lo
EI corial mit terbezimmer und terbebett

ritär, magisch rhaftet und trotz aller italen
Beziehung n zu Frauen als inn rli h v rein
amt und m ns h ns heu. Im scorial, den r
zwischen 1563 und 15 4 als S hloß und Kla
ter, Panth on und omm rr sidenz, 45 km
von Madrid ntfernt, bauen ließ, war on An
fang an in s inen von Armut und mönchi h r
treng gek nnz i hnet n Pri atg mäch
(Abb. 3) ein ·h m l orhand n, auf d n r
gichtkrankes B in l g n konnt .
olange r si h ge undh itlich dazu in der
Lag fühlte, üb rwand er die zwisch n Madrid
und d m Escorial li g nde Str ke zunächst
noch zu Pferd, in der Kutsche od r in iner
änfte. Wenige Wochen vor seinem Tod li ß
er sich dann ein l tztes Mal in inem dafür
igens konstruiert n merkwürdig n Krank n
stuhl aus Holz und Leder zum Es orial tragen
(Abb. 4). Es wird berichtet, sein L ib sei nach
dieser zur Marter g wordenen s chstägig n
Prozession aufgeschwollen gewesen.
on der karg n Kammer des Escorial aus
versuchte der gichtgelähmte Philipp die Ge
schicke seines Weltreiches zu lenken. Zugl ich
war er nicht bloß on den Qualen körperlicher
Leiden geschwächt und ständig erfolgt, son
dern auch vom Pech. Damals lebte man in dem
festen Glauben, das Weltgeschehen werde
durch göttliche Vorsehung entschieden. So
führte man den vernichtenden Ausgang der
eeschlacht, die in jenen ugusttagen des Jah
res 15 8 das chicksal der legendenumwobe
n n Armada besiegelte, allein auf das Ungewit
ter zurück, das die spanische Flotte on ihrem
Kur brachte. Eigentlich mußte Philipps Arma
da schon an ihrer Inflexibilität, an d r überle-
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ein Leben en
dete als ein
»tödlicher
Traum«

70% der Gicht
kranken ind
lebensfrohe
Pykniker

g nen nglis h n Ges hützkunst und Organi
ationsmäng In bei p r on Her und mat ri 11 r Inhomogenität scheit rn. Zud m glaubte der
König, d n eekrieg g gen die Engländ r om
chreibtisch aus führ n zu können. Die Ilispa
ni i rung und R katholi i rung Englands und
Holland , die si h Philipp II. zum L b nsziel
g macht hatt , war mit der iederlag am
ugust 1588 endgültig gescheitert. Di s
Er ignis war »Brennpunkt der ersten großen
internationalen Krise der modernen G schicht « (G. Mattingl ) und bedeutete zugl ich
d n ufstieg Englands vom mittelalterlichen
Kleinstaat zur maritim n Großmacht (11).
In den letzten 53 Tagen eines Lebens brah n in d r goni Gi hts hwellungen wäh
r nd der ommerhitze in panien auf, näßten,
eit rt n, und auf d n nä s nd n, stinkenden
Wunden kro hen s hli ßli h Mad n und Ins k
tenwürm r. Unt rl ib und Extr mitäten quol
len zu unförmig n Mas en auf. Fieb r tellt
sich in, und sein Körper, von Durchfall w iter
g chwächt, konnt nicht mehr bewegt w r
d n. Zum Ablau� n d r otdurft mußte d shalb
ein Lo h in das B tt ge hnitt n w rd n. B i
ung trübt m Bewußts in chritt di Z rstörung

d s Körp r unaufhalt am fort, zumal r tr tz
quäl nd n Dur t s nicht trink n durft . o n
d t sein L b n als in »tödlich r Traum« (6).

Fernando Alvarez de Toledo
Gichtkrank war au h der b rühmte t spani
che Feldh rr Karl V. und taatsmann Alba,
F rnando Al ar z de Toledo ( . 10), 3. Herzog
on Alba (geboren 1507), der als b rbefehls
haber der Trupp n Karls V. den S hmalkaldi
schen Kri g (1546/47) durch den i g bei
Mühlberg 1547 ntschied, ab 1567 auf Befehl
von Philipp II. zunä hst als Gen ralkapitän und
dann als Statthalter die aufständischen Hab
sburgischen iederlande n:tit militäris h r e
walt unterwarf.

Gicht und Konstitution
i l Autor n (1, 2) machten auf das eh
risch-sanguini h T mperam nt d r Gi ht
kranken aufmerksam od r ordn t n si d m
T pus de Pyknik r zu. Et\ a 70% d r Gi ht
kranken sind l b nsfroh P knik r (4, 7). Zu
di s n Kon titution typ n zählt n all dr i hi r
org st llt n Per önlichk it n, di im 1 . Jahr
hund rt habsburgi h Ma htpolitik rtrat n,
als sich di Hab burg r Dyna ti auf d m Hö
h punkt ihr r Ma ht b fand.
In un er r Z it hat d r Relativismu rasch
Oberhand gewann n. Da absolut B wertung krit rien t hlen, ist ni hts an sich, sond rn nur
in bezug auf in n historischen Zeitab hnitt,
inen »Zeitg ist«, in Kultur od r Zi ilisation
gültig. iell icht ma h n wir b reits di r t n
chritte in Ri htung auf eine Wied r ntd ckung
unser r archaisch n Geschichtli hk it, wenn
wir in uns rer Üb rflußgesellschaft mit all n
ihren technisch n Möglichkeiten und uswüch
s n Rückschau halt n auf Lebensumstände, di
uns heute weitgehend fremd anmuten. Derzeit
ist manifeste Gicht bei uns infolge zahlrei her
Anbehandlungen von zufällig, anläßlich einer
gewöhnlichen ärztlichen Durchuntersuchung
entdeckter symptomloser Hyperurikämie fast
wie ausgestorben, und dies trotz zun hmender
' Häufigkeit, der Hyperurikämie in der Allge
meinbe ölkerung.
Literatur beim Verfasser

tuhl, auf dem Philipp II. in den 1 tzt n Wochen
von Madrid zum E corial getrag n wurde. Im
Au trias de '\,fona t rio de 1 E orial
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Jsammens tzung: 1 FIimtabiette Elobact 125 bzw 250 bzw 500 enthalt: 150,36 mg bzw. 300,72 mg bzw 601.44 mg
furox1max t1I. entsprechend 125 mg bzw. 250 mg bzw 500 mg Cefurox1m sowie 1ewe1ls Methyl-4-hydroxybenzoat und
pyl-4-hydroxybenzoat als Konserv1erungsm1ttel. Elobact Trockensaft: 5 ml(• 1 Meßloffel) der zubereiteten Suspension
!halten 150 36 mg Cefurox1maxelll, entsprechend 125 mg Cefurox1m sowie 3.07 g Saccharose(• 0.26 BE) 41.76 g bzw.
,52 g bzw. 167.04 g Granulat ergeben 50 ml bzw. 100 ml bzw 200 ml gebrauchsfertige Suspension. Elobact 125
s1er-Bnef 1 Dos1er-Bnef mit 4,18 g Granulat enthalt 150,36 mg Cefurox1maxet1l, entsprechend 125 mg Cefurox1m sowie
7 g Saccharose (= 0.26 BE) Elobact 250 Dos1er-Bnef· 1 Dos1er-Bnef mit 8.35 g Granulat enthalt 300.72 mg
furox1maxet1l, entsprechend 250 mg Cefurox1m sowie 6,14 g Saccharose(• 0.51 BE) Anwendungsgebiete lnfekt,onen
1 eh Cefuro 1m-empf,ndhche Erreger. wie z. B. Infektionen der Atemwege einschheßhch Hals- und Ohreninfektionen,
ren und oder der ableitenden Harnwege, Haut und des We1chte1lgewebes, akute, unkomplizierte Gonorrhoe
tgenanzeigen: Überempflndllchke1t gegen Cephalosponne. Bei Penic11linuberempfindhchke1t moghche Kreuzallergie
chten. Vorsicht bei Patienten, die zuvor eine anaphylaktische Reaktion auf Penic1lhn entwickelt haben. Elobact
tabletten sind fur K nder unter 5 Jahren nicht geeignet Deshalb sollte fur diese Altersgruppe Elobact-Trockensaft oder
bact Dos1er-Bnefe verwendet werden. Keine ausreichenden Erfahrungen bei Kindern unter 3 Monaten Strenge
ikat1onsstellung in Schwangerschaft und St1llze1t Nebenwirkungen: Ubelke1t, Erbrechen, Bauchbeschwerden und
chfall (etwas haufiger nach Einnahme höherer Tagesdosen). wie auch bei anderen Ant1b1ot1ka Berichte uber
udomembranose Coht1s. Allergische Hautreaktionen, Juckreiz. Arzne1m1ttelf1eber Serumkrankheit. Uberempf1ndhch
sreakt1onen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Wie auch bei anderen Cephalosponnen, vereinzelt Falle von
hema mu1t1forme, Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch epidermale Nekrolyse. Aufgrund des Gehaltes an
tthyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabenen) in Elobact 125, 2501500 Filmtabletten bei entspre
nd veranlagten Patienten ebenfalls Uberempfindhchke1tsreakt1onen moghch.Veranderungen der Leukozytenzahl (z.B
1noph1lle, Leukopenie. Neutropenie). Kopfschmerzen. Schwindel. Vorubergehender Anstieg von Transam,nasen
.oOT. SGPT) und LOH Entzundung der Mund- und Sche1denschle1mhaut (te1lwe1se verursacht durch Cand1da-Super
kt1onen).Darreichungsformen: Elobact 125 12 Filmtabletten (N1) DM 44.78: 24 Filmtabletten (N2) DM 77,24,
1kpackungen Elobact 250 12 Filmtabletten(N1) DM 74,92. 24 Filmtabletten (N2) DM 127 95; Khnikpackungen. Elobact
. 12 Filmtabletten (N1) DM 124,12. 24 Filmtabletten (N2) DM 217,59, Khnikpackungen. Elobact-Trockensaft· 50 ml
ehe DM 42.82: 100 ml Flasche DM 73,54; 200 ml Flasche DM 135.40 mit Granulat zur Herstellung von Suspension,
1kpackungen. Elobact 125 Dos1er-Bnef: 12 Dos,er-Bnefe(N1) DM 44 78 Elobact 250 Dos1er-Bnef 12 Dos1er-Bnefe(N1)
(Stand Oktober 1992)
74,92 AVP incl. 14% MwSt
1m M1tvertneb: cascapharm GmbH & Co
6200 Wiesbaden
1scan GmbH & Co. KG
6200 Wiesbaden

PRAXIS-ANTIBIOTIKUM
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cascapharm

Phytotherapie
Pflanzliche lmmun
stimulanzien - Chan
cen und Grenzen
Die abwehrwirk amen Eigen
schaften bestimmter pflanzli
cher InhaltsstoITe ind aus der
Erfahrungsheilkunde eit lan
gem bekannt. Welche Wirk
prinzipien der Immunmodu
lation mit pflanzlichen Arz
n imitteln zugrunde liegen
und v elche therapeuti eh n
Kon equenzen sich daraus
ableiten, begann ich er t in
d n l tzten Jahren h rau zu
kristalli ieren.
Wie Prof. J. Ku ehe, Brühl,
auf einer eran taltung
im
.
Rahmen des 2. . rztlichen
in
Fortbildung kongre
Freuden tadt darl gte, mobi
li ieren pflanzlich lmmun
stimulanzi n das Abwehr stom umfas end; die Wirkung
auf die Immunzellen macht
sich innerhalb kürz ter Zeit
- b reit binn n zwölf tun
d n - b merkbar.
„ ber die therap uti
hen
Mogli hkeit n mit Echinac a
purpurea-Präparaten beri h
t te Dr. B. Toker, t. W nd 1.
Da Echinacea-Wirk toIB u. a.
die dur h zahlrei he Antibio
tika bedingte Einschränkung
d r
Makrophagenaktivität
weitgehend aufbeben, könn
t n, o Toker, iele antibio
ti eh behandelte Pati nten
von einer adjuvanten Immun
modulation profitieren. u h

für Pati nten mit rezidivie
renden Candida-fnfektionen
wäre die adjuvante Immun
therapie von orteil: Vorlie
gende
tudienergebnis e
sprechen dafür, daß die Rezi
divrate durch eine kombi
nierte Therapie mit ntim kotika und Echinacin® gegen
über alleiniger antimyko
tischer Medikation ignifikant
ge enkt werden kann.
Gut unter ucht ind auch
die immunmoduli renden Ei
genschaften on Mi tele trak
ten. In der onkologischen
Therapie, o Prof. F. W. Dou
we , Bad Aibling, hat ich die
Mistel im inn einer nach
weislich n erb s erung de
Immunität zu tandes und ei
ner Befindlichkeit stabilisie
rung bewährt. Deswegen er
scheint e innvoll, der Im
muntherapie ein n festen
Platz in d r Kreb behandlung
einzuräumen.
Im Hinblick auf eine geplante Immuntherapi
it
stet zu bedenken, daß da
Abwehr tem zahlreichen
inneren und äußeren Einflüs
sen ausg etzt i t; die e kön
nen ich maßg bli h auf den
Erfolg d r M dikation au \ irk n. \ ähr nd ich die
endogen n Faktor n ein r
B inllu ung
v itgchend
entzieh n. kann und oll eine
potentielle chwächung der
Abwehrkraftdur h die eigene
Lebenswei e - an dieser
telle sind z.B. Streß und Er
nährung zu erwähnen - nach
Möglichkeit vermieden wer
den. m die zu erreichen,
ind rzt und Patient glei
chermaßen gefordert.
E ist inn oll, den Erfolg

Llubl)ol ;m1(trl

einer Immuntherapie anhand
ein Immunmonitoring zu
rfolgen. or einer „ b rbe
wertung der ussagekraft d r
heute
rfügbaren immun
diagno tis hen Verfahren im we entliehen sind dies

und
Durchflußzytometrie
warnte
Multitest Merieu
Prof. B. chmolke, Berlin. Da
mit olchen Tests nur die Im
munzellen der P ripheri er
faßt werden und zudem aus
Zellzahlen nicht auf Aktivitä-

Sinuselect ®
bei

Sinusitis,
Sekretstau
Druckkopfschmerz
Zusammensetzung: 100 g enth.: Cinnabaris De I S g, Carbo vegetabilis De 10 g, Silicea De 10 g, Mercur. solub. De I S g, Hydrastis D1 10 g, Kalium bichromic. D1 1 S g,
Thuja De I S g, Calc. sulfuric D1 10 g. Enthält 42 Vol.-% Ethanol. Dosierung: 3-5 mal täglich 10-1 S Tropfen verdünnt einnehmen. Die Einzeldosis kann bis auf 30 Tropfen
gesteigert werden. Anwendungsgebiete: Sinusitis, Rhinitis, Nebenhohlenentzundung, Dauerkopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Kiefer-Stirnhohlenkatarrhe.
Gegenanzeigen: nicht bekannt. Preis: Tropfen 30 ml DM 10,55 / 100 ml DM 26,30
• Quelle: Arzneiverordnungs-Report'9 I Ergebnisse des GKV Arzneimittelindex Verordnung rhinologischer Interna 1990, S. 380 Schwabe/Paffrath, Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart 1 991

DRELUSO PHARMAZEUTIKA 3253 Hessisch Oldendorf 1

ten e chlo en werden kann, sollte der
Th1e apieerfolg unter erstärkter Berück
sic:h igung des klini chen Krankheitsver
lawf beurteilt werden.
Fü r die Medikation mit pflanzlichen Im
mwnstimulanzien läßt sich ein Wirksam
kei t beleg
gemäß
den
der
zei t (1 ltend n chulmedizini chen tan
dair s meisten nicht erbringen; dies ist
01; aJJem darauf zurückzuführen, daß für
pla. ebokontrollierte Doppelblindstudien
di 7orau etzungen ielfach noch nicht
ge chaffen ind. Die langjährige Erfah
rung mit pflanzlichen Arzneimitteln
spri ht jedoch für einen th rap uti chen
u tzen, den man dem Pati nten trotz
fehlender tatistischer ignifikanz zugute
kommen las en ollte. Die Aufnahm der
Ph. otherapie in da moderne medizinie Behandlungsrepertoire kann damit
nur- befürwortet werden, so da Fazit To
kers.
(Madaus)

Faszination
Immunologie
Von H.W. BAENKLER, Erlangen
1992, 172 Seiten mit 16 Abbildungen, 15,5x23 cm,
kartoniert DM 48.--. ISBN 3-7773-1043-3

AIDS
HIV-Infektionen bei
Blutspendern
ei 19 5 werden all Blut pender in
De t chland auf Antikörp r g gen HI
unt r ucht. Dadurch wurd ein weitge
h nde ich rheit or HI -Infektionen
dur ·h Blutüb rtragung n rreicht. Die
Wahr cheinlichkeit iner trotz pender
unt r uchungen
HIV-kontamini rten
Blu pende kann heute anhand d r durch
die penderuntersu hungen rmitt lten
Hl\ -Präval nzen hochgerechnet werden.
n ntdeckt HI -kontaminiert können
Blu penden nur sein, wenn ie in dem
relati kurzen Zeitraum zwi chen Infek
tion und Entwicklung einer Antikörper
ant, ort abgenommen werden. Die er
Zeitraum i t in der Regel nicht länger als
vier Monate. Die HIV-Prävalenz bei Blut
spendern liegt derzeit zwischen ein und
zw i HI -Po itiven unter 100 000 pen
dern. Die ich daraus errechnende Wahreh inlichkeit einer HI -kontaminierten,
aber antikörpernegati en pende liegt
zwi chen 1: 300 000 und 1: 3 000 000.
Obwohl diese Risiko erglichen mit
and ren Risiken in der Medizin verhält
nismäßig gering ist, kommt der Bundes
geri ht hof in einem Urteil vom Dezem
ber 1991 zu der Entscheidung, daß im
Fall einer notwendig werdenden Trans
fusi n der potentielle Empfänger auf die
ses Risiko hinzuweisen ist und, falls dies
wie b i einer Reihe planbarer Operatio
nen möglich ist, auf die AJternati e einer
Eigenbluttransfu ion aufmerk am ge
ma ht werden muß.
(aus AID - achrichten 2/92 des AIDS
Zentrum des BGA)

Ein junges Lesebuch, dessen einprägsamer Stil die
schwierige Thematik begreifbar macht. Nicht die
Fülle der Information ist das Anliegen, sondern ge
rade. das Gegenteil, die Vermittlung möglichst
weniger Grundgesetzlichkeiten, die Verhaltens
und Arbeitsweise des Immunsystems festlegen.
Dabei werden die Vorgänge in plastischen Bei
spielen erläutert, die der Autor dem Alltag ent
nimmt. Der Leser wird in die Lage versetzt, zu
verstehen, warum es Immunkrankheiten gibt, wie
sie zu erkennen und zu bekämpfen sind, vor allem
aber, welche Lösungswege die Immunologie an
bietet für die heute so drängenden Probleme Krebs,
Allergie, AIDS und Transplantation.
Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag durch die Buchhandlung
...............................Ex. BAENKLER, Faszination Immunologie,
DM 48. -. ISBN 3-7773-1043-3

Uotcrscluift
Name (möglichst Stempel)
Straße

Ort
Datum
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Tinnitus
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Wenn es im Ohr klin
geH und rauscht
Etwa ein Million Deutsche
leiden unter quälenden Ohr
geräu chen, b i weiteren i b n Millionen »rauscht, klin
gelt, ummt oder pfeift es ab
und zu im Ohr«. Darauf
macht die Deutsche Tinnitu Liga aus Anlaß ihres fünfjäh
rigen Bestehens aufmerksam.
Häufige Ur ache für d n
Tinnitus ist Freizeitlärm
(Walkman, Diskothek, Pop
konzerte) oder Lärm am Ar
beit platz. Fachleute vermu
ten aber, daß auch langjäh
rig
psychi ehe Probleme
eine Rolle spi l n.
inige Medikamente und
rkrankungen wie Diabetes,
eine
Mittelohrentzündung
oder in Hörsturz können d n
Tinnitus begünstigen. B i
chroni eh n hrg räusch n
ollt ein mögliche chädi
gung im Zahn-Kiefer-Bereich
od r der Hai wirbelsäule in
B tracht gezog n w rden.
B i den ersten nzeich n
ollt n ich die B tro n n
sofort in einer Hals- a enhr n-Klinik mit durchblu
tung förd rnd n Mitteln b handeln Ja en, rät di Liga.
In etwa 50 °10 der Fälle hätten
v r hiedene rten von P chotherapie und Entspan
nung übungen Au sieht n,
das Leiden zu lindern.
Die rfolge anderer Metho
den lassen nach ussagen der
Liga eher zu wünsch n
übrig.
Die Liga verfügt über 40
Selbsthilfegruppen, 15 sollen
noch dazukommen. Eine ko
stenlose Info-Broschüre kann
angefordert werden bei: Tin
nitus-Liga, Postfach 349, 56
(dpa/fwt)
Wuppertal 21.

lntoxita�io_nen

i

Schnelles Handeln
nach Knollenblätter
pilzvergiftungen
Die jetzt wieder gehäuft auf
tretenden Meldung n über

z. T. letale Knollenblätterpilz
Vergiftungen sind Anlaß ge
nug, an wichtige Verhaltens
maßnahmen zu erinnern.
Man chätzt, daß hierzulande
pro Jahr mehrere Dutzend
Tod sfälle zu beklagen ind,
wob i die jüngsten Zuwande
rungen von Osteuropäern mit
ungenügend n Pilzkenntnisen einen erheblichen Anteil
bei teu rn dürften. Bereit
der Verzehr von 30-50
Gramm de Pilzes Amanita
phalloides
(Knollenblätter
pilz) i t für ein n Erwachse
nen tödlich, für Kindern gilt
1/20 der Erwachs nendosi al
hochgefährlich.
Eine typische Anamnese
beginnt mit dem Verzehr
selb tge ammelter ermeint
licher p i epilze (Wie en
champignon, Parasol), erste
mptome wie heftige Bauch
krämpfe und z. T. blutig
Brechdurchfälle treten etwa
12 tunden nach Verzehr auf
(Varianz 6-24 Stunden). ge
folgt von iner typi eh n (!)
»R mi sion pha e« von etwa
1-2 Tag n. In die er verm intli hen
Abklingpha
entwi kein ich die Amanitin
Toxin pezifi eh n Leb rzell
nekro n. Wird nicht inner
halb d r rsten 4
tund n

1. Erbrech n provozieren,
pei e- und Erbrech nsr ste für Anal sen ich rstel
len.
2. Transport zum Kranken
hau
3. In der Klinik, je nach
Schwere der Intoxikation
und klini eh r Phas n ben D to ifikationsmaß
nahmen, un erzüglich mit
medikamentöser Therapie
beginnen (u. a. spezifische
Infusion -Behandlung mit
dem Pilzgift-Antidot ilibi
nin-dihemiuccinat (Legalo
sil).
Der Wirkmechanismus der
Substanz beruht darauf, daß
die Aufnahme de Pilzgiftes
alpha-Amanitin in die Leber
zellen und der enterohepati
sche Kreislauf der Substanz
gehemmt werden, während
gleichzeitig
die
Protein
neus nthese im Lebergeweb
gesteigert wird. Daher sollt

ilibinin bereit bei einem
begründeten Verdacht gege
ben werden, bevor di Dia
gno e endgültig gesichert ist.
Als klinische Verlausfspara
m ter sind vor allem Trans
amina en und Prothrombin
zeit engmaschig zu kontrol
lieren.
(Madaus)
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99. Tagung der Deut
schen Gesellschaft
für Innere Medizin
Der Wiesbadener Kongreß
der Deutschen Ge ellschaft
für Inn re Medizin findet im
nächsten Jahr vom 1 . bis 21.
pril 1993 in Wiesbaden
tatt. Hauptthemen sind:
• Progre ionshemmung
chronisch r Erkrankungen
al B handlung ziel
• Di B deutung klinischer
Zeichen für Diagno tik,
Progno e und Therapie
• For chungs rgebni se in
drr Inn ren Mrdizin
ortrag und Di kus ion
ausgewählter Po ter
• Die funktionellen Krank
heitsbilder ohne organpa
thologi chen Befund
• Proph lax in der Inten iv
medizin
Auß rd m gibt e Poster it
zungen, Rundtischgespräche,
ympo ien, Workshops, e
minare u. a. zu zahlreichen
anderen interessanten The
men.
(Prof Dr. H. P. Schuster)

Ein Plädoyer für die
Muttermilch
»Jeden Tag terben 3000 bis
4000 Babys an Durchfaller
krankungen und akuten
temwegsinfektionen, weil
sie nicht gestillt wurden«,
schätzt der Direktor des
0Kinderhilfswerks
UNICEF,
James P. Grant. Die Weltge-

undheit organi ation (WHO)
will deshalb große Anstr n
gungen untern hm n, das
tillen wieder populär zu ma
chen. »In den er ten ier bis
Lebensmonaten
sechs
braucht ein Baby nichts au
ßer Muttermilch - keine Zuätze, keine Ergänzungen
und noch nicht einmal Was
ser«, betonte WHO-Direktor
Hiro hi
akajima kürzlich
anläßlich einer »Weltstillwo
che«, die mit Unterstützung
von WHO und
I EF von
tillgruppen ausgerufen wor
den war.
In Ländern, in denen In
nterernäh
fektionen und
rung die häufig te Todesur
sache bei Kindern sind, raten
WHO und U IC F auch HI infizierten Frauen zum til
len. Obwohl es Anhalt punkte
dafür gäbe, daß das AIDS-Vi
ru durch di Muttermil h auf
das Kind übertragen werden
kann, so blieben doch di
mei ten Babys hiervon ver
schont, so die WHO-Experten
kürzlich in enf. Globale Antrengung n seien nötig, die
Vorb halt gegenüb r dem
tillen abzubauen und den
Müttern zu helf n, ihr n Kin
d rn einen g sunden tart in
Leb n zu geben.
(dpa/fwt)

'Bildgebende
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Jahresprogramm
Fortbildungen
1992/93
Das Jahresprogramm 1 92/
93 für Intensivkurse de Fort
bildungsinstitut für bildge
bende Verfahren kann ange
fordert werden bei: Sono pro
Medico, Fortbildung in der
Medizin, Gut Friedrichshof,
Postfach 5014 70. 5000 Köln
50, Telefon (022 36) 6 6067/
68, Telefax (022 36) 6 34 99.
Der Seminarplan umfaßt u. a.
folgende Themen:
Radiologische Diagnostik Bildanalyse, Computertomo
graphie,
Intensiv-Medizin,
Mammographie, Gynäkolo
gie/Endosonographie, ukle
armedizin, Interventionelle
Radiologie.
(Sono pro Medico)
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Rektalschaum:
Neue Packungsgröße
Für die Behandlung von chro
ni eh entzündlichen Erkran
kungen im unter n Dick
darmbereich wie Coliti ulce
ro a und Morbus Crohn bie
tet Tromm dorff Arzneimittel
seit dem 15. Mai 1992 neben
der inzelpackung Colifoam®
(H. dro orti onacetat)
eine
Dopp lpackung an.
I ie e n ue Packung größ
beinhaltet zwei Behälter mit
jeweil 20 g uspen ion und
5 g Treibmittel owie zwei
p zi lle Applikatoren.
I i Dopp lpackung trägt
zu iner b eren Compliance
bei, reduzi rt die Arzneimit
telko t n und bietet den Patint n die Möglichkeit, ahn
nterbrechung eine mind ten zweiwö hige Therapi
durchführ n zu könn n.
(Trommsdorfj)

Neu: Das Bencard
Peak Flow Meter
Peak Flow M ungen g ben
wichtig Hinweise zum aktu
ellen
b truktion grad bei
asthmati chen Erkrankun
gen und g hören zum tan
dard in der Lungenfunktion me ung.
uch bei iner
Hypo ensibili ierung (bei In
halation all rgien) wird n urdings ein begleitende Peak
Flow Mes ung empfahl n
(Prof. Bergmann, Bad Lipp
pri ge), b sonders im Rah
me der Zwischenbefundung
vor jner Allergeninjektion.
Das Bencard Peak Flow
Meter z ichnet sich durch fol
g nde igen chaften aus:
• ehfache, robu te Kon
st··uktion
• h he Meßpräzision
•
r gute Reproduzi rbark it der M ungen
Formgebung
• b onder
( eßf hier durch fals he
Hc.ndhabung w rd n na
hezu ausge chloss n)

•

Es kann direkt b i Bencard,
dem Allergieprogramm von
mithKline Beecham, trese
mannallee 6, 4040 euss 1,
oder über die Apotheke bezo
gen werden und kostet im
Apo. VK 4 ,50 DM.
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Blutzucker-Selbst-Kontrolle perfekt

Die Blutzucker-Selbstkontrolle hilft ein besseres Verständnis
für den Diabetes zu gewinnen, die Einstellung zu verbessern,
die Lebensqualität zu erhöhen und das Leben zu verlängern.

Eiufaeh
[i'j'

"'-'

Felix-Koßmann-Preis
gestiftet
Di Firma r apharm hat i
nen Preis für be ond re Ver
dien te um human Patien
tenbehandlung ge tift t. Der
Prei , der im Jahre 1992 zum
r t n Mal erg b n werden
oll, ist na h d m früher n
ärztlichen Direktor d
im
Jahre 19 7 g chlo enen
H iliggei t-Krankenhau
in
aarbrücken, r. F li Koß
mann, benannt.
Mit dem Prei oll bei piel
hafte erhalten von Ärzt n,
Arztgruppen oder and r n
P r onen au gezei hnet w r
den, die sich durch b ond r
human B tr uung von Kran
k n erdient g ma ht hab n.
Der Pr is i t mit 10 000 DM
dotiert. Er wird auf or chlag
eine unabhängig n Kurato
rium verlieh n, da m hr
heitlich über die au zuzeich
nenden Per onen nt eh i
(MWOJ
d t.

Preissenkung für
Pirox-Spondyril®
eit dem 1. Mai 1992 ind die
Preise für da piro icam-hal
tige Präparat Pirox- pond ril® gesenkt worden. Die
neuen Preise liegen unt r
dem Festbetrag:
Pirox- pondyril 10 (10 mg
Piroxicam) 20 Tabl tten
10,90 DM (2 ,25 DM), 50 Ta
bletten 24,90 DM (61,49 M)
Pirox- pondyril 20 (20 mg Pi
roxicam) 20 Tabl tten 1 ,90
DM (49,20 DM), 50 Tabletten
47,70 DM (107,10 DM).
(Dorsch)

Problemloses Auf
tragen des Blut
tropfens auf Test
streifen direkt im
Gerät - kleiner Blut
tropfen ausreichend.

[i'j' Einfacher Meßvor
gang, kein Abwischen
des Blutes.
[i'j' Kein Überwachen der Reaktionszeit.
� Ergebnis nach 45 Sekunden.

Bequem
[i'j'

Großes Anzeigenfeld.
� Sämtliches Zubehör
in praktischem Etui.
[i'j' Kompatibel mit her
kömmlichen Dia
betes-Data-Mana
gement-systemen
und PC's (Spezialkabel als Sonderzubehör auf
Anfrage)
� Handliches Format: 2,7 x 6,0 x 12, 1 cm;
Gewicht 135 g

Siebet•
[i'j' Hohe Meßgenauigkeit.
� Meßbereich
0-600 mg/dl
(0 - 33,3 mmol/1).
� Speicherkapazität
für 250 Meßer
gebnisse inkl. Datums
und Zeitangaben und Ermittlung individueller
Durchschnittswerte.
� 5 Jahre Garantie.

t„o,•t ·eh1•itt durch
Ko1nn1unikation
� Das ONE TOUCH II erklärt sich dem Anwender
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Inkontinenz ist mehr als
Sphinkterschwäche
Inkontinenz ist kein Symptom, son
dern eine Erkrankung mit ielen Ur
sach n, die einer sorgfältigen diffe
rentialdiagnostischen Abklärung be
dürfen. Urodynamische Untersu
chungen sind unerläßlich, weil jede
Form der Inkontinenz ine spezielle
eigene Therapie hat, betonte Profes
sor Hansjörg Melchior. Der Kasseler
Urologe wies beim Pr ssegespräch
»Blasenschwäche: Millionen leiden
heimlich«, zu dem Johnson & John
son nde März nach Hamburg ein
geladen hatte, darauf hin, daß s sich
in 90 bis 95% der Fälle nicht um eine
Belastungsinkontinenz aufgrund ei
n r Blas nmuskelschwäche handelt,
wie oft angenomm n wird, und
nannte Ursachen, nach d n n eben
falls gesucht werd n sollte:
• Dranginkontinenz dur h Blas n
überaktivität,
• Üb rlaufinkontin nz dur h Aus
laß b truktion od r Detrusor
kontraktilität,
• Refl xinkontin nz dur h Rücken
marksläsionen,
• di ung hemmt n uropathisch
Blas durch Hirnläsionen,
• die extraurethrale Inkontinenz
durch pathologis h Fist lgänge
oder kongenitale F hlanlagen.
Währ nd eine Sphinkt rschwäche
oder obstruktive Hind misse in er
ster Linie operi rt werden sollten, ist
die Blasenüberaktivität die Domäne
der medikamentösen Therapie. Bei
der Reflexinkontinenz steht das Bla
sentraining im Vordergrund und bei
d r ungehemmten neuropathischen
Blase sollte man frühzeitig ein Toi
lettentraining durchführen. Den
meist alten Patienten kann dadurch
oft eine Abschiebung ins H im er
spart bleiben. 80% der Pflegeheim
bewohner sind inkontinent und oft
ist dieses Leiden der inzige Grund
für ihr Einweisung, gab Melchior zu
bedenken.

Inkontinenz ist n ben dem medi
zinisch n or allem ein hygi nisches
Prob! m, mit all n psychologischen
und sozialen Folg n. Für Frauen
st ht s it kurzem ein neu diskrete
chutzeinlage zur Verfügung, die
ni ht größer ist als eine normal Da
m nbinde, ab r bi 200 ml - etwa
ein Wasserglas voll - lüssigkeit auf
nehmen kann. in neuartiges Ab
sorptions-System bindet die Flüssig
keit innerhalb weniger ekunden zu
Gel - geruchsbindend und auslaufsi
cher selbst unter Druck. Johnson's
Feminine Care Schutz-Einlagen wer
den von den Krankenkassen erstat
tet, wenn die Verordnung b ispiels
weise im direkten Zusammenhang
mit der Behandlung einer Inkonti
nenz-auslösenden Krankheit rfolgt
od r wenn schwere Funktionsstö
rung n, wi bei Lähmung n oder
Multipl r Sklerose, vorli gen. Aber
auch, w nn durch den insatz on
Inkontin nzartik In das allgem ine
Grundbedürfnis der Teilnahme am
g lls haftlichen Leb n b friedigt
w rd n kann.

Diuretika-Kombination für die
Aszites-Therapie
Di Basis der Aszitesth rapie bei Le
b rzirrhose ist eine streng natrium
arme Diät. Die täglich Kochsalzzu
fuhr sollte 3 g pro Tag nicht über
s hreiten, denn man muß bedenken,
erklärte Prof. Jürgen Schölmerich,
Reg nsburg, daß jedes Gramm Salz
in der Bauchhöhle 200 ml Wasser
bildet. Etwa 15-20% d r Aszites-Pa
ti nten sind mit einer natriumarmen
Diät ausreichend behandelbar.
Daneben sind heute Diuretika der
Hauptpfeiler in d r Aszitestherapie,
da bei den Patienten eine erhebliche
atriumretention besteht. icht alle
Diuretika sind jedoch geeignet. Ge
gen Triamteren bestehen z.B. Be
denken, weil diese Substanz hepa
tisch eliminiert wird. Carboanhydra-
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s h mm r führen häufig zur Enze
phalopathi . Bis or w nigen Jahr n
wurde als Standard-Therapeutikum
Furos mid eingesetzt. in achteil
ist all rdings, daß di Substanz bei
i
der Leb rzirrhose ihre »high
ling«-Eig nschaft
rliert. Somit ist
sie ni ht kalkuliert eins tzbar. Mit
pironolacton kann man in etwa 95%
der Aszites-Fälle einen Therapie r
folg erzielen, mit Furosemid in etwa
50%. Beide Substanzen werden d s
halb häufig kombiniert eing setzt.
Xipamid ist in rund 75% der Fälle
als Monotherapeutikum erfolgreich.
In einer kontrollierten tudi verlo
ren Patienten, die mit 20 mg Xi
pamid/die behandelt wurde, inner
halb on vier Tagen ca. 4,5% an Ge
wicht - etwas mehr als mit einer
Kombinationstherapie aus 200 mg
pironolacton/die und 40 mg Furo
semid j den 2. Tag zu erreichen war
(2, 1%). Im päteren Verlauf glichen
sich di Therapiegrupp n jed eh
wi der an. D r gute ffekt von Xi
pamid beruht möglich rw is dar
auf, daß die diur tisch Wirkung
nicht von d r ekr tion l istung d s
proximal n Tubulus abhängt.
Folg nd therap ut1 h Ri htli
ni n empfahl chölmerich: B i ei
nem mittelgradigen szit s mit er
halt ner i renfunkion beginnt man
di Th rapi mit Koch alzr strik
tion. Führt dies nicht zum Erfolg,
wird pironolacton bis zu einer (all
mählich ge teigert n) Dosis on 400
mgffag hinzugegeben. G nügt dies
noch nicht, wird mit Xipamid kom
biniert (bis zu 40 mgffag). Genügt
di s noch nicht, wird schließlich
noch Furosemid bis zu einer Dosis
on 80 mg i. . addiert. Während die
ser Therapie müssen Elektrolyte,
ier n- und Hirnfunktion fortlau
fend kontrolliert werden, da mit ei
ner hohen Erfolgsrat auch eine
hohe Komplikationsrate gekoppelt
ist. Zu den Komplikationen gehören
Enzephalopathie, Hypokaliämie, Az
otämie und Alkalose. In älteren Stu
di n konnte gezeigt werden, daß eine
Therapie, die bei 95% der Patienten
zum Erfolg führte, mit 75% Kompli
kation n erbunden war. Bei 25%
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Das Schicht-Gitter
Antazidum
RIOPAN 800/
RIOPAN 400/Tabletten,
ZusammensetTabletten, RIOPAN Gel
:tung: Eine Tablette Riopon 400 enthält
444-500 mg Mogoldrol (entsprechend 400 mg
Mogoldrot, wosserfrei). Eine Tablette Riopon 800
enthält 889-1000 mg Mogoldrot (entsprechend
800 mg Mogoldrot, wosserfrei). 10 ml Gel
(l Beutel) enthalten 800 mg Mogoldrot, wosser·
frei. Anwendungsgebiete: Sodbrennen und
saures Aufstoßen, nervöse Magenbeschwerden
(.Reizmagen·), Magenreizungen noch übermößi·
gem Alkohol·, Nikotin· oder Kaffeegenuß,
mogenbelostender Medikation oder Diätfehlern,
akute und chronische Mogenschleimhoutentzün·
dung (Gastritis), Entzündungen der Speiseröhre

(Refluxösophogitis), Magen· und Zwölff,nger·
dormgeschwüre (Ulcus ventriculi et duodeni).
Gegenon:teigen: Längere Anwendung und
hohe Dosen bei stark eingeschränkter Nieren·
funktion ohne regelmäßige Kontrolle der
Mognesiumspiegel im Serum. Bei Tabletten Fruc·
Nebenwirkungen:
lose/Sorbit-Intoleranz.
Insbesondere bei hoher Dosierung kann es zu
breiigen Stühlen, erhöhter Stuhlfrequenz und in
seltenen Fällen zu Durchfall kommen. Unter der
empfohlenen Dosierung sind derartige Erschei·
nungen jedoch sehr selten.
Weitere Angaben zu Riopon · Hinweise: Da
Riopon zuckerfrei und notriumorm ist, kann es

insbesondere auch von Diabetikern und Potien·
len mit Bluthochdruck eingeoommen werden.
Eine gleichzeitige Verabreichung von Riopon mit
anderen Arzneimitteln (z.B. Tetrozyklinen) sollte
vermieden werden, da hierdurch deren Resorp·
tion beeinflußt werden kann. Deshalb sollte die
Einnahme dieser Arzneimittel eine Stunde vor
oder noch der Einnahme von Riopon erfolgen.
Riopon
Handelsformen
und
Preise:
400/Tobletten mit Koromel· oder Melonen
Geschmock: Packung mit 20 Stück (Nl) DM 7,95;
Packung mit 50 Stück (N2) DM 16,80; Packung
mit 100 Stück (NJ) DM 29,45. Riopon 800/To·
bletten mit Koromel· oder Melonen-Geschmack:
Packung mit 20 Stück (Nl) DM 13,85; Packung

mit 50 Stück (N2) DM 29,80; Packung mit
100 Stück (NJ) DM 49,95. Riopon Gel mit
Koromel·Geschmock: Packung mit 20 Beuteln zu
10 ml DM 22,70; Packung mit 50 Beuteln zu 10 ml
DM 47,95; Flasche mil 250 ml DM 27,95.
Klinikpackungen. (Stand 9/92)
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Kongreßberichte
Versagern gab es nur 30% Kompli
kationen. Bei einer kombinierten
Therapie mit Spironolacton und Xi
pamid konnte hingegen ein Erfolgs
quot von8 ,5%mit nur7,7%Komp
likationen erreicht w rden.
Ein praller Aszites mit erhaltener
ierenfunktion erfordert ine Para
zentese und die Substitution on Al
bumin. Ist die ierenfunktion bereits
eingeschränkt, kommen nur noch
ein Shunt oder eine Lebertransplan
tation in Frage.
Pressegespräch »Sind Diuretika als
Basistherapie überhaupt noch aktu
ell?«, München, 30. 6. 1992.
Dr. m d. Angelika Bi choff
Otilo traß 2
032 Gräfelling

Dialyse und Rhythmus
störungen
Die Frage nach d n uswirkungen
d r Hämodialys auf di G n se on
ventrikulär n Rhythmusstörungen
b i terminal niereninsuffizi nten Pa
ti nten wird kontro rs diskutiert.
Pathophysiologische Modelle versu
chen, die b obachteten Rhythmustörungen durch Veränderungen im
El ktrolyt- oder Säure-Basen-Haus
halt, durch einen Anstieg der Kate
cholamine oder durch Volumenver
schi bungen zu rklär n. Andere
Autoren berichten hingegen on ei
ner eher anti-arrhythmischen Beein
flussung der Erregungsbildung und
-leitung während der Dialyse.
Gründe für diese These sind die
durch den Volumenentzug redu
zierte Wandspannung des Ventrikels
und eine allgemeine Entlastung der
Ventrikel.
Dr. W. Sehöls, Heidelberg, ver
suchte in einem Referat eine kriti
sche Analyse der diagnostischen
Aspekte von ventrikulären Tachy
arrhythmien bei Dialysepatienten.
ach seinen Auswertungen hat sich
gezeigt, daß komplexere Rhythmus
störung n (Grad IV und V gemäß der
Einteilung nach Lown und Wolf) am

orgeschädigten Herz n eine deut
lich schlechtere Prognos besitzen,
was das kardiovaskulär Gesamtri
siko b trifft, als Rhythmusstörungen
den Gruppen I und II, der n Releanz überhaupt umstritten ist. Dar
über hinaus ist es häufig schwierig,
seltene, aber höhergradige Rhyth
musstörungen zu registrieren, zu
quantifizieren und nach Einleitung
einer Therapie auf einen evtl. Thera
pieerfolg hin zu überprüfen. Studien
belegen, daß eine einzeln Episode
einer höhergradigen Rhythmusstö
rung die kardiosvaskuläre Prognose
deutlicher beeinflußt als multiple,
z.B. niedriggradige ventrikuläre Ex
trasystolen.
Zur korrekten Interpretation des
Arrhythmiestatus eines Patienten
sind neben den Langzeit-EKG-Mes
sung n zusätzlich exakte Kenntnisse
der kardialen Funktions- und Lei
stungsfähigkeit d s Patienten unab
dingbar, denn au h ein gesunder
M nsch weist bei Untersuchungen in
5 bis 10% der Fälle kompl x entri
kuläre Rhythmusprobl m auf, w 1he ab r prognostis h öllig unbe
d ut nd ind. Pati nt n mit orge
schädigtem Myokard zeig n etwa in
j dem dritten Fall kompl xe Rhyth
musstörungen; hier in etablierter,
unabhängiger Risikofaktor für den
plötzlichen Herztod.
Dialyse-induzierte Arrhythmien
In den bislang veröffentlichten Stu
dien, die sich mit dem direkten
arrhythmogenen Effekt der Hämo
dialyse beschäftigten, wurde der kar
diale Gesamtstatus der Patienten nur
unzureichend berücksichtigt. Schät
zungsweise leiden rund 40 bis 60%
der Dialys patienten an organischen
Herzerkrankungen. Alle bisherigen
Untersuchungen können aber keine
erhöhte Inzidenz von Rhythmusstö
rungen oder signifikant erhöhte In
duktion von Tachyarrhythmien
durch die Hämodial se per se be
legen, vielmehr scheint der Dia
lyse eher eine Triggerfunktion zur
Auslösung von Extrasystolen bei
vorgeschädigtem Herzen zuzukom
men.

Indikation zur Therapie
Liegt d n Rhythmusstörungen ine
koronare H rzerkrankung, ein Klap
p nvitium oder eine v rmind rte
linksv ntrikuläre Pumpfunktion zu
grunde, kann die Prognos n b n der
Behandlung der Grundkrankheit
durch den Einsatz on Antiarrhyth
mika verbessert werden, so Dr.
Sehöls. Bei unauffälligem Ruhe- und
Belastungs-EKG und normalem
Echokardiogramm erübrigt sich hin
gegen trotz komplexer Rhythmusstö
rungen eine Therapie. Unt rsuchun
gen der C T-Studie ( -ardiac
A-rhythmias -uppression T-rial) be
legen unt r antiarrhythmischer The
rapie eine höhere Inzid nz von To
desfällen als in der Placebo-Gruppe,
so daß on einer ungezi lten, blin
den Therapie bei Dialyse-Patienten
auch mit komplex n Rhythmusstö
rungen eher abgeraten werd n muß.
Dr. W. chöls, Heidelberg, anläßlich
des 16. Nephrologischen Seminars,
Heidelberg, 12.-14. März 1992.
Dr. Pet r R u eh
Turu traße 10
510 Fürth

Impfungen gegen Hepatitis A
und B sinnvoll?
Der tatistik zufolge hat s 199 in
d r Bundesrepublik D utschland
5102 Fäll von Hepatitis-A-Infektio
nen g geben. Aufgrund der Ab
nahme der natürlichen Immunität
gegen Hepatitis A in den meisten eu
ropäischen Ländern und wegen des
zunehmenden Ferntourismus in En
demiegebiete sind Reis nde in tei
gendem Maße einem Infektionsri iko
ausgesetzt.
In mehr als 50 klinischen Prüfun
gen konnte an über 5000 Impflingen
gezeigt werden, daß ein inakti ierter
Hepatitis-A-Impfstoff, der ab August
1992 dem Markt zur erfügung
steht, gut verträglich und sehr im
munogen ist. uch wurden bereits
39 000 thailändische Kind r damit
geimpft. Wie Dr. Hans L. Bock infor-
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Fortschrittliche
lbuprofen
Therapie

lmbun
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Wirkstoff: lbuprofen, Lysinsalz

Analgetikum

Antirheumatikum

20 Lacktabletten
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Schnelle Analgesie
bei ausgezeichneter
Verträglichkeit
lmbun nmbu
l.m.nmbun®200
Zusammensetzung: lmbun®: 1 Filmtablette enthält 500 mg lbuprofen,
Lysinsalz(entspr. 292,6 mg lbuprofen), 1 Zäpfchenenthält500 mg lbuprofen,
Lysinsalz (entspr. 292,6 mg lbuprofen). Im
i.m.: 1 lnjektionsflasche
enthält 400 mg lbuprofen, Lysinsalz (entspr. 234 mg lbuprofen).
lmbun 200: 1 Brausetabletteenthält342 mg lbuprofen,Lysinsalz(entspr.
200 mg lbuprofen) Anwendungsgebiete: Im
Zäpfchen: entzündli
che und entzündlich aktivierte bzw. schmerzhafte degenerative El1<ran
kungen des Haltungs- und Bewegungsapparates. Akuter Weichteilrheu
matismus. Schmerz- und Schwellungszustände nach Verletzungen oder
200zusätzlich:Schrnerzen,
Operationen.lmbun®Filmtablettenllldlm
z. B. Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen, Schmerzen llld Fieber bei katarma
lischen Infektionen der oberen Luftwege. lmbun i.m.: einmalige Behand
lung akut entzündlicher und entzündlich aktivierter bzw. sctvnerzhafter
degenerativer El1<rankungen des Haltungs- und Bewegungsapparates.
Akuter Weichteilrheumatismus. Nictrtrheurnatische entzündliche Schmerz
�de. Gegenanzeigen: lmbun darf nicht angewendet werden bei
Uberempfindlichkeit gegen lbuprofen, ungeklärte Blutbildungsstörungen,
Schwangerschaft Im letzten Drittel. Unter strenger Nutzen-Risiko-Abwä-

gung bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, induzierbaren Porphy
rien, hämorrhagischer Diathese, hämolytischer Anämie, im ersten und
zweiten Drittel der Schwangerschaft, Stillzeit, Kindern unter 6 Jahren.
Sorgfältige ärztliche Überwachung bei Magen-Darmbeschwerden, Ma
gen- oder Darmgeschwüren in der Vorgeschichte, bei Darmentzündungen,
direkt nach größeren chirurgischen 8ngriffen, Leber-oder Nierenschäden,
Bluthochdruck und/oder Herzinsuffizienz, älteren Patienten. Anwendung
bei Patienten, die auf nicht-steroidale Entzündungshemmer oder Analge
tika z. B. mit Asthmaanfällen, Hautreaktionen oder akuter Rhinitis reagiert
haben, nur unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen (Notfallbereitschaft).
Patienten mit Asthma, chronischen obstruktiven Atemwegserkrankungen,
Heuschnupfen oder Nasenpolypen sind durch Überempfindllchkeitsreak
tionen besonders gefährdet Nur nach Befragen des Arztes bei bestimmten
Autoimmunkrankheiten (systemischem Lupus erythematodes, Mischkol
lagenosen). Nebenwirkungen: Magen-Darmbeschwerden wie Übelkeit,
Durchfall und geringfügige Magen-Darm-B1utver1uste, die in Ausnahme
fällen eine Blutarmut verursachen können. Gelegentlich: Magen-Darmge
schwüre u. U. mit Blutung und Durchbruch, zentralnervöse Störungen wie
Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaf-losigkeit, Erregung, Reizbar1(eit, Mü-

digkeit Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen mit Ha�hlägen und
Hautjucken, Asthmaanfälle mit und ohne Blutdruckabfall; Odeme, allge
meines Unwohlsein (evtl. Ausdruck eines akuten Nierenversagens, eines
nephrotischen Syndroms, einer interstitiellen Nephritis). In Einzelfällen
schwere Ver1aufsformen von Hautreaktionen wie Erythema exsudativum
multiforme möglich. Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen möglich
wie: Gesichtsödem, Zungenschwellung, innere Kehlkopfschwellung mit
Einengung der Luftwege, Luftnot, Herzjagen, Blutdruckabfall bis zum
Schock (ärztliche Hilfe notwendig). In Einzelfällen bei Langzeittherapie
Leberschäden, Papillennekrosen, Störungen der Blutbildung. Leberwerte,
Nierenfunktion, Blutbild sollten bei Langzeittherapie regelmäßig kontrol
liert werden. In Bnzetfällen: starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Reber, Nackenstelligkeit oder BewuBtseinstrübung (Zeichen einer asepti
schen Meningitis). In seltenen Fällen Sehstörungen - Präparat absetzen.
Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, verstärkt im Zusammenwir
ken mit Alkohol. lmbun® Zäpfchen zusätzlich: gelegentlich lokale Reizer
scheinlllgen,blutigeSchleimabsondenl1goderschmerzha1lerS11ilktang.
lmbun® l.m. zusätzlich: gelegentlich Schmerzen und Rötungen am lnjek
tionsort. Stand: Juni 1992 Men:kle GmbH 7902 Blaubeuren

mierte, werden damit deutlich hö
here Antikörperspiegel erzeugt als
durch eine passive Immunisierung.
Wie lange ein Schutz durch diese
Impfung anhält, errechnet sich aus
der Abklingquote und dem wahr
scheinlich schützenden Titer. Bock
rechnet damit, daß wahrscheinlich
ein vollständiger Impfschutz für
10 Jahre besteht. Da die klinische
Prüfung erst 1988 begonnen hat,
konnte bislang nur ein Impfschutz
bis zu 3 Jahren nachgewiesen wer
den.
Als Standardimpfung empfiehlt
Bock eine Grundimmunisierung
nach dem Schema Monat O und 1,
mit einer Boosterimpfung nach
6-12 Monaten. Im Bedarfsfall, z.B.
bei kurzfristig angesetzten Reisen, ist
auch ein erkürztes Impfschema
ausreichend, mit Impfungen an den
Tagen O und 14. In Ausnahmefällen
empfiehlt er die simultane passive
und akti e Immunisierung und die
zusätzliche Gabe von Immunglobuli
nen. Damit hab man sofort eine
hohe Serokonversion.
Die Impfung geg n Hepatitis B
wurd bislang nur b i Ri ik grup
pen durchg führt. Die Zahl der In
fektionen auß rhalb di s r Grupp n
steigt jedoch ständig. Weltw it wer
den 120 Millionen infektiöse Virus
träger und 150 bis 200 Millionen in
fizierte Personen geschätzt, berich
tete Dr. Eberhard Plassmann, Mün
chen. Erhöhtes Risiko besteht bei
Abenteuerurlaubern und bei Hygi
eneverstößen. Plassmann infor
mierte, daß eine komplette dreima
lige Impfung vorzunehmen ist, wenn
der Schutz ausreichend sein soll. Bei
Zeitmangel kann auch hier eine
schnellere Immunisierung erfolgen,
die zu einem rascheren Antikörper
anstieg führt. Plassmann wies dar
auf hin, daß WHO-Untersuchungen
zufolge besonders junge Menschen
zwischen 10 und 24 Jahren gefähr
det sind. So wird von der WHO nicht
nur die Impfung von Risikogruppen,
zu denen auch das medizinische Per
sonal gehört, empfohlen, sondern
auch diskutiert, ob die Hepatitis-B
Impfung weitläufig dur hgeführt

werden sollte. In den USA und Italien
zum Beispiel werden Hepatitis-B
lmpfungen bereits für alle Säuglinge
empfohlen.
Symposium 92 Reise und Gesund
heit der Bayerischen Gesellschaft für
Immun-, Tropenmedizin und Impf
wesen e. V, am 2 7. Juni 1992 in
München.
abine Böttger
Roman traße 86
000 München 19

Famotidin zur Behandlung der
Refluxösophagitis
Refluxerkrankungen nehmen dra
stisch zu - weit über 15 Millionen
Menschen leiden nach Schätzungen
des Rostacker Gastroenterologen
Professor R. Ahrend in Deutschland
unter dieser Krankheit. Das Leiden
macht mittlerweile rund 30% aller
Ga trointestinalerkrankungen in den
Arztpraxen aus.
Im G g nsatz zur motorischen
phinkt r törung ist die Ursache der
Refluxösophagiti bekannt: Eine In
suffizienz des unteren Ösophagus
sphinkters, sagte Arendt auf einer
Veranstaltung d r Frosst Pharma in
München. chleimhautschädigende
ubstanzen im Refluxmaterial und
eine törung der motorischen Reini
gungsfunktion belasten die Speise
röhre zusätzlich und kann in kon
zentrierter Form zu einem Adeno
karzinom führen.
Um das Übel Refluxösophagitis in
den Griff zu bekommen, hat man mit
Erfolg in den letzten Jahren nach
wirksamen säurehemmenden Sub
stanzen gesucht. Als »patienten
freundlichste« Substanz und derzeit
erfolgreichste Therapieform be
trachtet der Berliner Pharmakologe
Professor Walter Schunack das Fa
motidin; in Untersuchungen brachte
Famotidin in äußerst geringer Dosis
on 20 mg zweimal täglich innerhalb
von sechs Wochen fast völlige Be
schwerdefreiheit.Und in einem Ver
gleich mit Ranitidin, izatidin und

Cimetidin zeigte Famotidin b i rund
10 000 Patienten am wenigsten un
erwünschte ebenwirkungen. Ein
Grund dafür, vermutet Schunack,
könnte das potente und selektive
Bindungsverhalten an H2 -Rezepto
ren gegenüber unspezifischen Bin
dungen sein. Denn besser als alle
anderen H2 -Blocker fixiert sich das
Famotidin über die gleichen Amino
säuren wie das Histamin an die
fünfte und die dritte transmembra
näre Helix des H2 -Rezeptors. Schun
ack vermutet, daß die Angriffsorte
von Famotidin und Cimetidin an die
ser Stelle und die von Ranitidin, Ni
zatidin und Roxatidin an anderer
Stelle liegen.
Die gute Anpassung an den Rezep
tor ist denn auch der Grund dafür,
daß Famotidin in wesentlich niedri
ger Dosierung gegeben werden kann
als die übrigen H2 -Blocker. Die Affi
nität des Arzneistoffes an einem Re
zeptor, sagte chunack, bedinge die
Menge, die man geben muß.
Dr. Peter Bunge
Dautenborn traß 10
6501 ieder-Olm
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Crataegutt .forte
Kapseln
®
Crataegutt forte
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Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Trockenextrakt aus
Weißdomblättern mit Blüten (5:1) 80 mg, eingestellt auf
15 mg oligomere Procyanidine. 100 ml Lösung enthalten:
Trockenextrakt aus Weißdomblättern mit Blüten (5:1)
9,4 g, eingestellt auf 1500 mg oligomere Procyanidine.
Anwendungsgebiete: Nachlassende Leistungsfähigkeit
des Herzens entsprechend Stadien I bis II nach NYHA.
Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Noch
nicht d gitalisbedürftiges Altersherz. leichte Formen
von bradykarden Herzrhythmusstörungen. G�enan
zeig� Bisher nicht bekannt. Nebenwirkun� Bisher
nicht bekannt. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bisher nicht bekannt.

bei Herz
insuffizienz
NYHA
Stadien 1/11

Dr. Willmar Schwabe · Arzneimittel
Postfach 410925 · 7500 Karlsruhe 41
Dosierungsanleitung und Art der Anwen
dung: Soweit nicht anders verordnet,
2mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit et
was Flüssigkeit bzw. 2mal täglich
20 Tropfen unverdünnt oder in Flüssig
keit (Wasser, Tee oder Fruchtsaft) ein
nehmen. Bei Bedarf kann die Dosis bis
auf 3mal täglich 2 Kapseln bzw. 3mal
täglich 40 Tropfen erhöht werden. Dar
reichungsformen/Packungsgrößen/
Preise: Crataegu forte Kapseln: OP
50 Kapseln (N2) DM 17,90; OP 100
Kapseln (N3) DM 31,20. Crataegu for
te: OP 50 ml Lösung DM 17,90; OP
100 ml Lösung DM 31,20; OP 250 ml Lö
sung DM 68,55.
Stand: April 1992.
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Stoffwechseleinstellung
und Eßverhalten
von Typ-II-Diabetikern
Ergebnisse einer sechsmonatigen Behandlung mit Glibenclamid bzw. mit Acarbose
Einleitung

Jede Diabetes
therapie steht
und fällt mit
dem Einhalten
einer entspre
chenden Diät

Zum Inhalt

Diabetes m llitus stellt eine Volkskrankheit der
westlichen Industrienationen dar. Etwa 15%
der Be ölkerung in Deutschland sind an ein m
latenten od r manifesten Diabetes mellitus er
krankt. 0% der Diabetiker bedürfen b i Dia
gnosestellung einer medikamentösen B hand
lung.
it Jahr n wird rsucht, die Diab t s-The
rapie zu optimier n. Die Meil nstein dies r
Bemühung n war n 1923 di Einführung on
Insulin in die Diab t s-Th rapi und di EntIn einer offenen, kontrollierten, randomisier
ten, bizentrischen ergleichsstudie wird die
Wirksamkeit von Acarbose und Glibenclamid
hinsichtlich der Güte der Diabetes-Einstellung
bei Patienten mit Typ-II-Diabetes mellitus in
Form einer Monotherapie an 4 Patienten ver
glichen. Es wurden maximal 3x3,5 mg Gliben
clamid pro Tag bzw. 3x 100 mg Acarbose pro
Tag gegeben. Beide Therapieregime erwiesen
sich als geeignet zur Einstellung des Diabetes
mellitus. In der Glibenclamid-Gruppe traten
13 Episoden von Hypoglykämien auf In der
Acarbose-Gruppe kam es vorübergehend bei
sieben Patienten zu typischen Nebenwirkun
gen wie Flatulenz und Meteorismus bzw.
Diarrhoe. In beiden Gruppen sanken die Blut
zuckerkonzentrationen, das HbA 1, die Trigly
zeride und das Cholesterin in gleichem Maß.
ur in der Acarbose-Gruppe kommt es zu einer
Steigerung des HDL-Cholesterins. Während
der 24wöchigen Studie kam es zu kleinen Ver
änderungen der Ernährungsgewohnheiten der
Patienten und das Körpergewicht blieb stabil.
Die ahrung der Patienten setzte sich aus ca.
40% Fett, 40% Kohlenhydraten und 20°,o Ei
weiß zusammen.
Z. Allg. M d. 1992; 6 : 970-977. © Hippokrat

Art der tudie: off n randomi iert bizentri
he erglei h studie
tudienteilnehmer: 4 T p-11-Diabetiker
Geprüfte ubstanz:

carbose vs. Gliben lamid

Ergebnis: »Beide Therapieregime erwies n
sich al g eignet zur in tellung de Diabet
mellitus.«

nti-

Hauptpr bl m j d r langfri tig _.n Th r pie
dar. Di Pati nten-Complianc ist m i t nur
s hr gering, w nn auf wohlschm ck nde p in erzi ht t und da Körp rg wicht r du
ziert werd n muß. Zud m können sich di Pa
ti nten oft ni ht an Diätvorschrift n halten,
w nn sie in Kantinen essen müssen. s tr t n
demzufolge immer wieder pitz nkonzentra
tionen von Blutzucker auf, die auf lange icht
die bekannten Folgeschäden (R tinopathie, r
teriosklero e, koronare Herzkrankheit,
e
phropathi , europathie, Infektanfälligkeit) b wirken.
Um solchen Entgleisung n orzub ug n,
wird vielfach die Dosis des oralen Antidiab ti
kums oder des Insulins erhöht. B ides führt zur
1 bensbedrohlichen Gefahr einer Hypoglyk
ämie. Hohe ulfonylharnstoffdosen führen
durch ihr n zytotropen Effekt zur schneller n
Erschöpfung der Restfunktion der Beta-Z llen
des Pankreas und damit zur sekundären lnsu
linpflichtigkeit. Hohe Insulinspieg 1 führen zum
Hyperinsulinismus mit down-regulation d r
Rezeptoren und damit weiterer ers hl chte
rung der Diab tes- instellung sowi zum er
mehrten ettansatz und zur Proliferation d r

rlag GmbH, tuttgart 1992

•p-II-Diabetes
fäßmusk lz 11 n ( , 12). Dadurch
n zu ätzli he Ri ikofaktoren.
Der Therapieansatz mit carbose (Gluco,bay�) gr ift auf d r Ebene d r Gluko -Re
sorption aus dem Dünndarm an ( , 20, 21).
c-arbos ist in Pseudotetrasaccharid, das von
in m
tinoplan s-Stamm gebild t wird (19,
24) und im Dünndarm die Bürst nsaum nzym Dextrinase, Glucoamylase, a charase und
Maltas kompetitiv hemmt (7, 29), wodurch di
p altung der Di- und Polysaccharide rzögert
wi d. Da nur Monosaccharide resorbi rt wer
de könn n, wird der postprandiale Blutzuk
ke anstieg g mild rt.
Ziel di er Studi war s zu untersu h n, ob
i Monotherapie mit arbos ausreicht, um
bei Pati nten mit T p-II-Diabetes (Diät ersa
ge ·) ine b friedigend Blutzuckereinst llung
zu g währleisten, ob sich ungünstig uswir
kungen dur h di erzög rte Kohl nhydrat er
dauung erg ben und ob sich da Diätv rhalt n
de Patient n während d r Therapie erän
d rt. Es wird g leg ntli h diskutiert, daß di
Einnahm von
arbo e da Eß rhalt n de
Pati nten dahing h nd b einfluss n könnt ,
daß Kohl nh drat ermi den und v rmehrt
F tte

Therapeutische Erfahrungen
usg schloss n wurd n Pati nt n, die in
mang lhafte Complian
rwart n li ß n, di
mit oralen Antidiabetika od r Insulin orb hand lt waren bzw. in n insulinpfli htigen
Diab tes m llitus hatten. usschlußkriteri n
war n auch chwangerschaft und tillzeit,
Myokardinfarkt vor weniger als 6 Wo hen, d kompensierte Herzinsuffizi nz, schwere tö
rungen der Leb r- und/oder ierenfunktion
(S rum-Kreatinin > 2 mg/dl), s hwer törun
gen des hämatopo tischen Systems, maligne
Tumoren, Enteropathien, Angiopathien, fieber
haft Infekt , Alkohol- und ikotinabusus,
schwere Darmerkrankungen, laxier nde und
ob tipierend Medikam nte und T ilnahme an
einer anderen klinischen Prüfung.
Abgebrochen wurde die Therapie, wenn an
zwei aufeinanderfolgenden Unt rsuchungsta
g n b id
ücht rnblutzu kerw rte über 160
mg/dl und beid postprandial gemessen n
Blutzuck rw rte über 200 mg/dl lag n, w nn
d r Patient zwei aut inanderfolgend nt r u
chungst rmine nicht wahrnahm od r auf
Wuns h des Pati nt n.
ach ein r 4wöchig n Run-in-Phas schloß
i h ine Th rapi pha
on 24 Wo h n an.
Währ nd dieser Z it wurd n di Pati nten zu

carbose greift
auf der bene
d r Gluko eR sorption au
d m Dünndarm
an

li-

Methodik
Di
tudi war al off ne, randomisi rt , bizentrisch
Vergl ichsstudie angel gt. Di
Randomisierung wurd
in
ollständigen
Blö k n zu ier Patient n für zw i Behand
lungsgrupp n vorg nommen. Die Patient n
wurden in jed m Z ntrum fortlaufend in die
Studie aufg nommen und entsprechend d r
Randomli te einer der b iden Behandlungs
gruppen zugeordn t.
In die tudie wurden 4 Typ-11-Diabetik r im
Alt r von 4 bis 7 Jahr n aufg nommen, d ren Diabetes mellitus mindestens zwei Monat
bestand und dur h Diät alleine nicht befriedi
gend einzust llen war. Zur Aufnahme in die
Studi sollt n die Blutzuckerkonzentrationen
an zwei Untersuchungstagen nüchtern minde
stens 140 mg/dl und eine Stunde nach dem
Frühstück mindestens 1 0 mg/dl betragen. Der
HbA 1 -Wert mußte zwischen , % und 13,2%
lieg n.
Darüber hinaus mußten di Patient n ein
ausreich nde Compliance erwarten las en und
nach entspre hender ufklärung ihr Einver
ständnis zur Teilnahme an dieser tudie erklä
ren.

Di Tag dosis on carbos b trug wäh
r nd der erst n zwei Wo h n 3 x 50 mg, in d r
3. bis 24. Wo he 3 x 100 mg. Die Tabletten
wurd n mit dem ersten Bissen der dr i Haupt
mahlzeit n ing nommen. Glib nclamid wur
de, um iner Hypoglykämi dur h Üb rdosi rung vorzubeug n, nicht fix, sondern in b
hängigk it von der Stoffwechsellage dosiert.
Di Anfangsdosis lag bei 1 Tabl tte täglich vor
dem Frühstück. Di maximale Glibenclamiddo
sis betrug 3 x 1 Tablett pro Tag.
Zwei bis vier Wochen or sowie zu Beginn
der tudi und nach Ablauf von 4, , 12, 16, 20
und 24 Wochen wurden Blutglukosekonzentra
tion n nü htern und eine Stunde postprandial,
HbA 1, Triglyzeride, Cholesterin, Körperg wicht, Blutdruck und subj kti e Symptomatik
dokumenti rt. Zu Beginn und nach 24 Wo hen
wurden ein kleines Blutbild, Transaminasen,
yGT und Kreatinin zur Kontrolle der Verträg
lichkeit und i herheit d r M dikation durch
geführt.
Alle Patienten rhielt n zu B ginn der tudie
Dokumentationsbögen ausgehändigt, in die sie
die Zusammens tzung ihrer Mahlz iten in

Der Diabetes
mußte seit min
destens zwei
Monaten beste
hen und auf
diät nicht aus
reichend an
sprechen

Therapeutische Erfahrungen

Die Konstanz
des Diätverhal
tens wurde mit
Dokumenta
tion bögen
erfaßt

Typ-11-Diabete

Form iner peis karte unter Angabe d r ein
zelnen p isebestandteil in Gramm an folg n
d n Tag n eintragen mußten: in amstag und
ein onntag der Vorperiod (run-in) und der
Mittwoch sowie der onntag or der 12. Wo
che- und vor d r 24. Woche-Therapie. An je
dem dieser Tage mußte auch die Anzahl der
Mahlzeiten pro Tag dokumentiert werden.
Durch die Wahl dieser Tage konnte das Diät
verhalt n der Patienten sowohl an ein m Wo
chentag als auch an einem Sonntag erfaßt und
damit die Konstanz des Diät erhaltens über
prüft werden.
Aus diesen Angaben wurden mittels ähr
werttabellen (4) die Mengen an Kohlenhydra
ten, Fett, Eiweiß und Ballaststoffen in Gramm
sowie die Energiezufuhr in kJ pro Tag errech
net.
Das Gesamtkollektiv wurde mit Mittelwer
ten, tandardabweichung owie Minimum
und Maximum-Werten b s hrieben. Als Si
gnifikanzni eau für das Hauptprüfkriterium
HbA 1 wurde 5 ° 0 festgelegt. eben dem t-Test
wurden Kontingenzanal s n und Trendanaly
s n durchg führt.
1

Ergebnisse

Di Triglyze
rid wurden in
beid n Grup
p n ge enkt

Di
arbo -Do i wurd in all n Fäll n auf
3 x 10 mg täglich rhöht. Di Glib nclamiddo
sis mußte in je ein m Fall on 1 auf 2 Tabletten
bzw. on 2 auf 3 Tabletten gesteigert w rden
und konnt in ein m Fall von 3 auf 1 Tablette
r duzi rt werd n.
Die Begl ittherapie beider Therapiegrupp n
besteht aus Cedur (n = 4), itro- o odigal® (n

= 2), Allomaron® (n = 2), Lipanth l® (n = 4),
oltaren® (n = 2), Xan
(n = 2), I mo (n = 3),

Euthyrox (n = 1), albil (n = 2), dalat (n =
1), igadoxin® (n = 1), Ciproba (n = 1), Allo
purinol® (n = 2) und Euph llin® (n = 1).
Die beiden Therapi -Gruppen unt rscheid n
sich hinsichtlich Geschlechterverhältnis, Alt r,
Körpergröße und Körperg wicht sowie Dauer
des Diabetes mellitus nicht signifikant anein
ander (Tab. !).
Die üchternblutzuckerkonzentration n sin
ken im Verlauf der Behandlung on Werten
zwischen 160 mg/dl und 170 mg/dl auf Werte
um 130 mg/dl in der Acarbose-Grupp bzw.
auf Wert um 140 mg/dl in d r Glibenclamid
Gruppe (Abb. 1).
Viel aussagekräftiger und wi htiger für die
Regulation d r Blutzuck rhomöostase ist all r
dings die postprandial gemessene Gluko e
Konzentration. Di ine Stund postprandial
g messene Blutzuck rkonzentration nimmt im
erlauf der tudie von Werten um 190 mg/dl in
beiden Gruppen aufW rte um 160 mg/dl in der
carbos -Grupp und auf Wert um 170 mg/dl
in der Glibenclamid-Gruppe ab (Abb. 1).
Der Hb 1 sinkt inn rhalb der 24 Woch n
dau rnd n Beobachtung in der carbos grup
p von 10,4% auf 6,2%, in d r GlibenclarnidGruppe on 11, 1% auf 6, 7%. Di
bnahm
um 40% in b iden Th rapi grupp n b ruht auf
m r verbes rten R gulation d r Blutzu k r
konzentrationen. ie i t nicht durch ine Hb
V rschi bung orgetäus ht (Tab. 11). Di Th rapiegrupp n unt rsch iden ich hinsichtlich
des Hb 1 nicht signifikant aneinander.
Beim Diabetiker ind wegen der gestörten
Glukoseutilisation und nicht zuletzt auch diä-

Glibenclamid

Männer
Frauen
Alter

16

10
14

(Jahre)

60,3+/-4,4
(52-67)

60,1 +/-4,6
(52-69)

Körpergröße

(cm)

169,9+/-7,7
(15 -1 4)

170,1+/-7,2)
(156-1 6)

Körpergewicht zu Beginn der tudie

(kg)

72,0+/-9,7
(53-92)

72,4+/- ,6
(55- 9)

Körpergewicht am Ende der tudie

(kg)

71,6+/-10.4
(52-94)

71,6+/- ,9
(53-90)

Diabetes-Dauer

(Monat )

17,2+/-10,3
(7-4 )

20, +/-9,4
( -36)

Tabelle I: Kenndaten der beiden Therapiegruppen
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BLUTZUCl<EP

BLUTZUCKER

1 STD. POSTPl�ANDIAL

NÜCHTERN

mg/dl

200,-------------------,
200

150

150
100
100
50

--

-- -

--

- -- -50

0 ._____..___,._____,___
-5
0
5
10
15

__,__--..J

0 '----'----''---'---'-----'----'
25
15
20
10
5
-5
0

J._
_

Wochen
-*- ACAABOSE

25

20

Wochen

-1- GUBENCL�MID

-..- ACARBOSE

-+- GLIBENCLAMID

Abbildung 1 :Verlauf der Blutzuckerkonzentrationen nüchtern und po tprandial

teti eher Maßnahmen, die oft pauschal auf eine
Reduzierung der Kohlenhydrate abzielen,
meist die Konzentrationen von Triglyzeriden
und Chole terin, insbesondere als LDL, erhöht
(2 . Dies bestätigt sich auch in dieser tudie.
Die Triglyzeride wurden in der carbos Gruppe um 6% und in der Glib nclamid-Gruppe
um 4% ge enkt (Tab. III). Di Cholesterinkon
zentration nimmt in beid n Th rapiegruppen
um % ab. Ein w s ntli her Unterschied stellt
sich hinsichtlich des theroskleroserisikos in
d n beiden Therapiegruppen heraus. Während
in der Acarbose-Gruppe die HOL-Konzentra
tion im Mittel um 10% zunimmt, bleibt sie in
der Glibenclamid-Gruppe währ nd der 24 Wo-

Hb 1 (Beginn)

carbose
Glib nclamid

10,4+/-2,5
(9,3-13)
11,1+/-l,3
(9,1-12,7)

%

chen dauernden Beobachtungsphase unverän
dert (Tab. III).
Die Verbesserungen d s Lipidprofiles basie
ren nicht auf geänderten Ernährungsgewohn
heiten der Patienten.
Die Gesamtenergieaufnahme sowie die auf
das Körpergewicht bezogene Energi aufnahme
der Patienten währ nd d r Acarbos -Th rapi
unt rscheidet sich nicht von der während d r
Vorp riod (Tab. IV). Di
amt n rgieauf
nahme der Patienten liegt mit ca. 6000 kJffag
im Bereich diätetischer mpfehlung n (12).
Die Anteil der Kohlenhydrate (KHY), der
Fette und des Eiweiß (EW) in der ahrung
bleib n während der Beobachtungszeit unver-

HbA 1 (Ende)

Ilb (Beginn)

6,2+/-1,7
(4,9-11,4)
6,7+/-2,1
(4,9-15,1)

148,4+/-11,9
(130-163)
149,6+/-11,1
(130-16 )

g/1

Hb (Ende)

147,9+/-12,l
(126-162)
149,9+/-11,1
(12 -165)

Tabelle II: Güte der Blutzuckerkontrolle

Trigl. (Beginn) Trigl. (Ende) Chol. (Beginn) Chol. (Ende)
mwdl
mwdl

carhose
Glibenclamid

161,4+/-16,9
(132-1 9)
174,1+/+30,7
(145-2 8)

152,0+/-10,
(132-169)
167,3+/-23,7
(131-230)

237,9+/-20,8
(1 6-273)
234,7+/-2 ,5
(209-344)

Tabelle III: Fettstoffwechsel während der Diabetes-Therapie

219,5+/-18,l
(1 9-270)
217,1+/-15.
(174-256)

HDL(Begin� HDLrendcl
mg/dl

46,2+/-10,8
(3 -56)
47,3+/-4,9
(39-56)

50,7+/-5,3
(40-61)
47,3+/-4,7
(39-54)

Unter Acarbose
nahm die HDL
Konzentration
durchschnitt
lich um 10% zu
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Glibenclamid
kJ

a

kJ orperiode

0

kJ/12 Wochen

Mi

kJ/12 Wochen

0

kJ/24 Wochen

Mi

kJ/24 Wochen

0

kJ/kg/ nfang

0

kJ/kg/Ende

0

5616,6+/-1365,6
(37 4,5; 9598)

5901,2+/-1753.9
(3902,5; 9456)

5 71,3+/-1235,4
(4137; 902)

5566,3+/-1230,3
(3301; 204)

5 93, +/-1431,3
(3969,5; 9339.5)

5420,9+/-1275
(3239; 901 )

5957,7+/-1509,2
(3036,5; 761)

5330,1+/-1615,
(2579; 9141)

5576,0+/-1124,6
(3661; 7263)

5449,6+/-1600
(26 l; 373)

5713, +/-959,4
(3 79; 7563)

6140,2+/-1 0,6
(2950; 1061 )

2,5+/-1 ,
(55,5; 130,9)

77,6+/-1 ,5
(46,2; 9 ,6)

l,4+/-1 ,0
(52,4; 11 ,2)

7,2+/-29,7
(37, ; 15 ,5)

der Patienten

i Zufuhr von
Balla t toffen
nimmt in beiden Gruppen

geringfügig zu

Eine Verschie
bung des Koh
lenhydrat
und Fettanteils
wurde nicht
beobachtet

ändert (Tab. und VI). Ihr jeweiliger Anteil an
d r Kost ent pricht in twa den mittel uropäi
s h n Ernährungsgewohnheiten (13). In b i
d n Th rapiegrupp n li gt der Kohlenhydra
tanteil an der Gesamt n rgi zufuhr mit a. 4 %
unt r d n im Rahm n in r au gewogen n Er
nährung empfohl n n 5 bis 60% (26).
r
B itrag d r F tt zur n rgi zufuhr li gt mit
ca. 45°'0 deutlich üb r d n empfohl nen 3 %
(26). Di
arbos grupp z igt im V rgl ich
mit d r Glibenclamidgrupp inen leicht höh r n Kohlenh dratanteil und einen 1 icht ni d
rigeren F ttant il an d r e amtenergi zufuhr
(Tab. 1). Eine V rschi bung des Kohlen
hydrat- und Fettanteils wurde nicht beobach
t t.
s besteht kein statistisch zu si hernder n
terschied im Eß rhalten der Patienten zwi
schen einem Wochentag ( amstag und Mitt
woch) und einem onntag (Tab. V, VI). Di gilt
für beide Th rapi grupp n.
In der Glibenclamid-Gruppe nimmt die auf
das Körpergewicht bezogen Energieaufnahm
währ nd der Studie 1 i ht zu, während di Ge
samtenergieaufnahme der Patienten dieser
Gruppe leicht abnimmt (Tab. IV). Dies b ruht
auf einer etwas höh r n Kohlenhydrat- uind
Eiweißzufuhr während der Behandlung mit
Glibenclamid im Vergleich zur orperiode ohn
medikamentöse Behandlung des Diabetes mel
litus und einer geringen Abnahme des Körp r
gewichtes der Patienten dieser Gruppe (Tab. I,
V, VI).
Di Zufuhr von Ballaststoffen nimmt in bei-

den Therapiegruppen während d r B obach
tungszeit geringfügig zu (Tab. VII). Mit a. 1 g/
Tag bleibt di Zufuhr on Ballaststoff n ab r in
b iden Therapi grupp n deutlich hinter den
Diät-Empt hlung n (26) zurück, die ine tägli
ch Mindestzufuhr von 30 g Ballaststoff n auspre h n.
i Anzahl d r Mahlz iten (Mz) währ nd d s
Tag bleibt in b iden Grupp n während d r
tudiendauer gl i h (Tab. VIII) und kommt mit
4-6 Mahlzeit n pro Tag den Emp� hlungen
häufiger und kl in r Mahlzeit n b i der Diabe
t s-Diät nah .
ebenwirkung n traten in d r
arbo Gruppe b i 7 Patienten (30%) zwi eh n d m
5. und dem 1 . Tag der Behandlung auf.
handelte sich um Flatulenz (n = 7), Meteoris
mus (n = 4) und Diarrhoe (n = 3). Di se eben
wirkungen v rschwanden im Mittel nach 7,5
Tagen (Diarrhoe) bzw. , 7 Tagen (Flatulenz,
Meteorismus).
Die ahrungszusammensetzung und das
Eßverhalten dieser Patienten mit ga trointe
stinalen
ebenwirkungen unters hied ich
nicht von anderen Patienten.
In der Glibenclamid-Gruppe kam es bei 7 Pa
tienten (30%) zu insgesamt 13 Hypoglykämien,
die sich in chwitzen, Unruhe, Zittern und
Hungergefühl äußerten. Auch hier entsprach
das Eßverhalten der betroffenen Pati nten dem
anderer Patienten.
Die Laborparameter GOT, GPT und yGT ver
änderten sich in beiden Therapi -Gruppen
nicht.
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carbo e
g/d

Gliben lamid
g/d

KJI / orperiode

a

125,9+/-32,8 (71,2; 1 0,4)

114,6+/-28,9 (57,7; 179,3)

KIT I orperiode

0

137, +l-37,7 (64,3; 24 ,4)

117,5+/-31,7 (76,7; 215,5)

KH /12 Wochen

Mi

135,7+/-34,6 (69,5; 212,6)

109,4+/-29,7 (6 ,2; 169,5)

123,2+/-29,l (59, ; 160,9)

114,5+/-30,2 (59,2; 174,5)

KH /12 Wochen
KII /24 Wochen
KHY/24 Wochen

0

Mi

131,4+/-29,2 ( 2,9; 175,2)

122, +/-57,9 (6 ,1; 326,4)

0

127,7+/-23,3 ( 0,7; 166,6)

136,1+/-44,7 (54,0; 230,3)

Fet

orperiod

a

62,2+/-26,0 (24,5; 146,2)

73,6+/-31,5 (20,4; 14 ,0)

Fet

'orperiode

0

61,6+/-20,3 (2 ,6; 116,7)

64,6+/-26,7 (21,2; 136,4)

Fett/12 Wochen

Mi

62, +/-21,3 (22,5; 125,6)

61,4+/-19,9 (23,13; 92,1)

0

72,5+/-2 ,0 (22,2; 141,5)

59,5+/-23,9 (30,5; 11 ,6)

Fett/24 Wochen

\1i

56,7+/-23,3 (17,2; 104,4)

5 ,4+/-26,1 (17,2; 146,1)

F tt/24 Wochen

0

62,3+/-22,2 (29,4; 115, )

66,3+/-37,7 (16,9; 190,6)

EW

orp riod

a

62,0+/-16,6 (27,4; 96,0)

55,l+/-16,2 (27,2; 4,7)

EW

orp riode

0

61,4+/-16,6 (34,1; 9,3)

55,5+/-14,0 (30,9; 90,5)

EW 12 Wochen

Mi

63,9+/-19,4 (43,1; 106,9)

61,5+/-16,2 (32,l; 7,1)

56,0+/-1 ,1 (22,9; 96,5)

53,7+/-22,

59,l+/-19,0 (26, ; 91, )

57,1+/-21,1 (21.7; 121,6)

62,5+/-15,5 (32,l; 4,92)

64,7+/-19,5 (27,2; 114,9)

Fett/12 Wochen

EW, 12 Wochen
EW1 24 V ochen

0

Mi

(21,4; 115, )

tzung

Diskussion
Di
rg bnisse d r orli g nd n tudi b l g n ind utig, daß
arbos in Form in r
m dikam ntösen Monotherapi in Dosen on
3 x lOO mg täglich ine ffektive Blutzu ker
kontrolle bei Patienten mit Typ-II-Diabetes und
Diä rsagen bewirkt. Durch kompetiti e Hem
mung d r Enzyme D xtrinase, Glukoamylase,
ac ·harase und Maltas am Bürstensaum d r
Ent rozyten erzögert und vermindert car
bos die V rdauung der Di- und Polysaccharide
(1, 7, 14, 21, 29). Dadurch vermindert sich die
Konzentration der Monosaccharide, insbeson
d r der Glukose. Da nur di se resorbiert wer
d n können, kommt es zu einer erminderten
Blutzuckerkonzentration. Insbesonders wird
die postprandiale Glukose-Spitzenkonzentra
tion gekappt. Dies belegen die Ergebnisse die
ser tudie. In der Acarbose-Gruppe lagen die
Blutzuckerkonzentrationen eine Stunde nach
dem Frühstück niederiger als in der Gliben
clamid-Gruppe. Dieser Effekt tritt während ei
n s Tag s nach jeder Mahlzeit auf. Die Kohlen
h dratbelastung des Organismus wird ausge
gli hener und der Tages erlauf der Blutzucker
konzentrationen geglättet. D r Vorteil einer
Therapie mit Acarbose liegt darin, daß die In
sulinreser en des Pankreas g schont werd n,

da der Insulinbedarf d s Organismus dur h
W gfall der luko - pitzenkonz ntration n
rmindert " ird. i drig r zirkuli r nd ln
sulinkonz ntrationen führen zu ein r g ringe
r n Lipogen se (5, 16, 20, 31), ermeid n ein
»down-r gulation« d r Insulin-Rez ptor n (2)
und bedeut n ein n g ringeren Stimulus für
di Proliferation glatter Gefäßmuskulatur.
Zusätzlich wird bei ni drigeren Blutzuck r
spiegeln di nicht-enzymatische Glykosylie
rung von Eiw ißen und anderen M mbranbe
standteilen verringert. Am Beispiel d s Hb 1
konnte in der vorliegenden Studie eine Ab
nahme um 4 % während der Acarbose-Thera
pie beobachtet werd n. Betrachtet man di s n
Befund als repräsentativ für die Glykosylierung
on Membranbestandteilen (31), könnt n un
terstützend zur bereits diskutierten gering ren
Proliferation der glatten Gefäßmuskulatur lang
fristig Arteriolopathien vermindert werden
(33).
Durch Acarbose wird nur die resorbi rbare
Glukosemenge rmindert (4, 22) und es er
folgt keinerlei Beeinflussung des endokrin n
Regelkreises, bestehend aus Blutzuckerkon
zentrationen und sezernierter Insulinmenge.
D shalb können im Gegensatz zur Therapie
mit Sulfonylharnstorn n, die als beta-zytotrope
ubstanzen die Insulinsekretion des Pankreas

Durch car
bo e wird die
postprandiale
Glukose- pit
zenkonzentra
tion gekappt

Typ-II-Diabetes

Therapeutische Erfahrungen

Die Bildung
kurzkettiger
Fettsäuren
kann zur Verbe rung des
Lipidprofils beitragen

%

Glibenclamid
%
kJ

2213,9
2421,9
1116,2

3
42
19

2015,2
2 65,
992,0

34
49
17

2423,2
239 ,5
1105,4

41
40
19

2066,2
2515,4
999,2

37

23 6,2

2445,3

1923,
2390,
1107,2

35

1150,4

40
41
19

2166,
2 21,4
100 ,6

36
47
17

2013,4
2316,
966,

3
44
1

2310,6

41
40
19

2159,4

a
Kohl nh drat
F tt
Eiw iß
orp riod

0

Kohl nh drat
Fett
Eiweiß
12 Woch n

12 Wochen

Kohlenhydrat
F tt

20

Mi

Kohl nhydrat
F tt
Eiw iß
24 Wochen

44

0

Kohl nhydrat
Fett
Eiweiß
24 Woch n

45

1

Mi

Kohlenhydrat
Fett
Eiweiß

Das Eßverhal
ten zeigte un
ter Acarbose
keine Verände
rungen

carbo
kJ

2207,7

1064,0

2273,9

102 ,0

40

42

19

0

39

42

19

stimulieren, kein Hypoglykämien durch unan
g paßt hohe Insulinkonz ntrationen entst hen.
Unt r
arbos könn n, insb sond r b i
individuell zu hoher Dosis, die nicht rdauten
Kohlenhydrate durch die Darmperistaltik in
den t rminalen Dünndarm und in das Kolon
transporti rt werden. Dort stehen keine kör
p reig nen Verdauungsenzyme mehr zur Ver
fügung. Es erfolgt ein Abbau der Kohlenhy
drate durch die Bakterien der Darmflora (5, 22,
23).
Theoretisch könnte dann dem Körper durch
die mangelnde Kohlenhydratresorption Ener
gie erloren gehen. Dies würde zu einer Ver
minderung des Körp rgewichtes führen. Die
ser Vorgang wäre über einen begrenzten Zeit
raum bei den meisten Diabetikern durchaus
on Vorteil. Er würde dazu beitragen, das mei
stens ohandene Übergewicht abzubauen.
Langfristig müßte dieser Energie erlust jedoch
durch größere und/oder häufigere Mahlzeiten
ausgeglichen werden, was der Diät nicht för
d rlich wäre. Tatsächlich entstehen aber bei
der Verstoffwechselung der Kohlenhydrate

durch die Bakteri n kurzkettig Fettsäuren, die
resorbiert w rden (22), so daß
zu k in m
kalorischen erlust kommt. Dies r Vorgang ist
physiologis h und wird auch als » n rgiespar
funktion d s Kolon « bezeichnet. Die vorlie
gende Studie zeigt in Übereinstimmung mit an
deren (22, 23, 29), daß kein Gewichtsverlust
bei Patienten unter carbose-Therapie auftritt.
Möglicherweise kann die Bildung kurzk ttiger
Fettsäuren auch zur erbesserung des Lipid
profiles der Patienten beitragen. Anderers its
führt der Abbau on un erdauten Kohl nhy
draten durch die Bakterien der Darmflora zur
Gasbildung (29). Es kann zu Blähungen und zu
Flatulenz kommen. Mehr oder weniger bewußt
könnte der Patient deshalb mittelfristig seine
Diät weg on den Kohlenhydraten zugunsten
der Fette und Eiweiße umstellen, um diese Pro
bleme zu vermeiden. Das ernährungsbedingte
Risikoprofil des Patient n würd sich damit
erhöhen und and r Vorteile der Therapie er
wässern.
In dieser tudie konnt gezeigt werden, daß
die Patienten während der Therapi mit ar
bose ihr Eß erhalten nicht ändern. Das be
w ist die tabilität einer jahrzehntelang n Ge
wöhnung an ine b stimmt Ko tzusammen
setzung und zeigt auch das Hauptproblem d r
diäteti eh n Diabet sth rapie (10, 11, 15, 26,
2 ).
Di peis n uns r r Patienten s tzt n i h
hin ichtlich de n rgiegehaltes in etwa aus je
40% Kohlenhydrate und F tt zusammen. i s
entspricht der ahrungszusamm nsetzung in
d r B völkerung d r westli hen Industrielän
der (13). Empfohlen wird dagegen on Ernäh
rungswiss nschaftlern in Kohlenh dratanteil

Bai. orperiode

a

Bai. orperiode

0

Bal./12 Wochen

Mi

Bal./12 Wochen

0

Bal./24 Wochen

Mi

Bal./24 Wochen

0

Acarbo e
g/d

Glib nclamid
g/d

12,1+/-5,1
(6,6; 29, )

10, +/-3,6
(2,4; 1 ,7)

14,6+/-9,1
(4,2; 34,6)

10, +/-4,5
(3,7; 19,5)

13,0+/-5,5
(3,7; 24,9)

9,9+/-4,3
(2,4; 1 ,0)

13,2+/-5,6
(3,6; 26, )

9,7+/-5,1
(1,2; 23,5)

15,3+/-7,3
(6,4; 39,4)

1 l,4+/-5,6
(4,9; 2 ,4)

13,5+/-7,0
(3,2; 31,5)

12,2+/-6,0
(4,7; 30,1)

Tab lle VII: Zufuhr von Ballaststoffen
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Acarbo

Glibenclamid

5,3+/-0,9
(3; 6)

M:zffag
M·.ffag orp riode

0

Mz.ffag/12 Wochen

Mi

Mzffag/12 Wochen

0

Mz/Tag/24 Wochen

Mi

Mz/Tag/24 Wochen

0

Tabell

5,2+/-0,9
(4; 6)

5,3+/-0,9
(3; 6)

5,6+/-0,7
(4; 6)
5,5+/-0,
(4; 6)

5,6+/-0,6
(4; 6)
5,5+/-0,9
(4; 7)

5,4+/-0,7
(5; 6)

5,6+/-0,6
(4; 6)

5,5+/-0,
(4; 6)

5,2+/-0,9
(3; 6)

l1I: Tägliche Mahlzeiten d r Patienten

von 50-6 % und ein Fettanteil on höchstens
30% der Gesamtenergiezufuhr (13, 26).
Eine mögliche Verbesserung des Lipidprofi
le mit enkung von Triglyzerid- und Choleste
rin-Konz ntrationen sowie t ndenzieller Erhö
hung d r HOL-Fraktion muß durch w it re
tudien bestätigt w rden.
Das Entst hen on Flatul nz und on Blä
hungen kann dur h ine einschl i hend Do
i rung und langsame Do i erhöhung bis
3 x 10 mg carbo e täglich m i t vermi d n
w rden (21. 23, 29). In di s r tudi trat n b i
i b n Pati nten (3 %) zwisch n dem 5. und
dem 10. Tag der Behandlung mit carbose als
benwirkung vorübergehend leichter M teo
rismus, Flatulenz oder Diarrhoe auf. In k inem
Fall kam es d shalb zum Therapieabbruch.
Hypoglykämien traten unter carbose ni auf.
In der Glibenclamid-Gruppe traten bei sie
b n Patienten (30%) insgesamt 13 pisoden

von Hypoglykämien auf. Dadurch könnt di
beobachtet rhöhte En rgieaufnahme der Pa
ti nt n der Glibenclamid-Grupp erklärt w r
den. Um Hypoglykämi n zu vermeiden, aßen
die Patienten mehr. In diesem Verhalten li gt
d r Beginn eines Teufelskreises aus postpran
dialer Hyperglykämie Erhöhung der Gliben
clamiddosis und damit fallweiser uslösung
z. T. schwerer H pogl kämien.
Eine Beeinflussung der Leb r und iere
durch Acarbose (16) oder deren Abbaupro
dukte wurde in dieser tudie nicht beobachtet.
Jede medikamentöse Therapie des Typ-II
Diabetes mellitus stellt nur eine Ergänzung der
Diät dar (12, 1 , 29, 30). Sie i t aber erfah
rungsgemäß oft unumgänglich. All bisherigen
Ergebnisse zeigen trotz ausführlicher Gesprä
ch und Schulungen zur Diät sowie intensiver
utzung on lbst- und Fremdkontrollen d r
Blutzuckerwerte des Diabetikers enttäu
sch nde Erg bnisse hinsichtlich de Diätver
halt ns d r Patienten.

Ein Beeinflus
sung von Leber
und ier
durch carbose
wurd nicht
beobachtet

Hypoglykämien
traten unter
Acarbose nicht
auf

Th rapie mit carbo liegen. ie ergänzt i
nerseits in id aler W i e die aktu 11 n Ernäh
rungsempf hlungen für Diab tik r, ind m si
b sond r gut wirkt, \ enn dies ingehalt n
w rd n, si unt rstützt di Diät ompliance und
fängt and r rs its in g wissem Umfang Diät
f hl r mit hn 11 r orbi rbar n K hl nh 1dra
ten auf.
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Neue Aspekte in
der Diabetesdiät
Diabetes, ein europaweites Problem

langfristige
Ziel muß die
Prävention dia
beti eher pät
chäden sein

Diabetes mellitus ist ein bedeutendes und zu
nehmend europäisches Ge undheitsproblem.
Es gefährd t mindestens zehn Millionen Euro
päer. Weltweit gibt es O Millionen Diabetiker,
von denen die Hälfte in Industriestaaten lebt.
ach chätzungen 1 ben im gesamtdeuts h n
Raum twa 3, 7 Millionen Diabetiker, wobei die
hoh Dunkelziffer der nicht erkannten Patien
ten nicht berücksichtigt ist. Danach beläuft si h
di Zahl bund sweit auf m hr als fünf Millio
nen Diab tiker (1, 2, 3).

Arzt und Patient nur Zusammenarbeit bringt Erfolg
Langfristig Ziel muß die Prä ntion diab tih r pät häd n s in. Kurzfristig muß v r
su ht werd n, toffw chs 1 ntgleisungen zu
v rm id n.
b n d r Diät als ob rster Richt
schnur spielt die lbstkontrolle ine nts h i-

Zum Inhalt

langfristiges Ziel muß die Prävention diabeti
scher pätschäden sein. Kurzfristig muß ver
sucht werden, Stoffwechselentgleisungen zu
vermeiden. Die Diät stellt eine Basismaßnahme
dar, um diese Ziele zu erreichen. Die Ernäh
rung entspricht einer gemischten, bedarfsge
rechten Kost, die auch dem Nicht-Diabetiker zu
empfehlen ist. Beim Süßen sollte der Diabeti
ker anstatt Zucker auf Zuckeraustauschstoffe
und Süßstoffe zurückgreifen. Zur Zeit werden
die Zuckeraustauschstoffe Fructose, Sorbit,
ylit, Mannit und Isomalt angeboten. Als üß
stoffe stehen Saccharin, Cyclamat, Aspartam
und Acesulfam zur Verfügung. Zuckeraus
tauschstoffe und Süßstoffe erlauben dem Dia
betiker den süßen Geschmack ohne Belastung
des Blutzuckerspiegels. Eine breite Produktpa
lette von Diabetiker-Lebensmitteln (z.B. Sio
non und natreen) bereichert und erleichtert die
lebenslange Diät.

dende Rolle. Z ichnet der Diab tiker seine
Blutzucker- und Hb 1 -W rte konsequ nt auf,
hat der Arzt eine gute Entscheidung grundlage
für Änderung n in der individuellen Therapie.
Ebenso wichtig ist die kontinui rliche Kontrolle
der Triglyzerid- und Chol sterinw rt im Blut.
icht zuletzt kann d r Diabetiker mit Hilfe
der Selbstkontrolle Diätfehler aufde k n und
erkennen. Der Patient kann so eig n erant
wortlich prüfen, ob seine Kost den Diätanfor
d rungen entspricht und die Zusammenst 1lung bei Bedarf ändern.

Diät als Basis jeder Diabetestherapie
Basis j der Diabet sbehandlung ist und bl ibt
di Diät. Kontinui rlich s Üb rg wicht ist
hrittmacher de
iab t s und r a he d s
og nannt n M taboli eh n
ndroms, w 1ches mit gl i hz itig m uftreten on Hyp nn
sulinismus, Diab t , Blutho hdruck und H p rlipoprot inämi n inh rgeht.
Di Diabet sdiät entspricht in r g sunden
Ernährung, di auch d m icht-Diabetik r zu
mpfehlen ist. ur beim Süß n unt r heidet
sich die Diabetesdiät on der Ernährung ines
Gesunden, da d r Diabetiker auf r ine Kohl n
hydrat in Form on accharos und Glukose
sowie damit herg stellte Produkte erzichten
muß. Beim üßen kann er statt dessen auf
Zuckeraustauschstoffe und Süßstorn zurü k
greifen. 80-90% aller Typ-II-Diabetiker sind
übergewichtig, d shalb ist di erste Reg l die
Err ichung d s ormalgewichtes mit Hilfe ei
ner dem Energiebedarf angepaßten Ernäh
rung.
ährstoffempfehlung der Deutschen Diabe
tesgesellschaft (DDG) (4, Abb. 1)
Kohlenhydrate: Mind. 50% der täglichen
En rgie.
Ballaststoffe: Mehr als 30 g/Tag ( iel ollkorn
brot, Obst und Gemüse). Früher wurden die
Ballaststoffe b i der BE-Berechnung berück
sichtigt. Da man ab r heute weiß, daß sie ine
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iabetes-Diät
rzögerte ähr toffaufnahm und damit eine
Gl ättung d s Blutzuck rspiegels nach d n
M· hlz iten bewirken, sind nur noch die er
w · rtbar n Kohlenhydrate zu berechnen.
F tt: Max. 35% der täglichen Energie, be or
zu gt pflanzliche Fette, w gen des hohen Gehal
tes an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Di
C olesterinaufnahme sollte nicht über 300 mg/
Tag liegen.
Ei
iß: Max. 15% der täglichen Energie. Der
Be darf entspricht dem des Gesunden. on ei
n r eiweißreichen Kost ist abzuraten, da zu iel
Ei eiß möglicherweise die Entstehung von
Sp ätschäden an der iere begünstigen kann.

ohlenhydrate
mind. 50%

Eiweiß
max. 15%

)

Fett
max. 35%
Abblldung 1: ProLentuale

ähr toffvert ilung

Alternativen zum Süßen:
Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe
Di DDG rät on der Aufnahme schnell r sor
bierbarer Kohlenhydrate d s Glukosetyps ab.
Diabetik r sollen generell Zucker - egal in wel
ch r Form - meiden. Also nicht nur accharose
und Glukose sind für den Diabetiker tabu, son
dern auch alle ahrungsmittel, die damit her
g st llt sind, wie z. B. Kuchen, Schokolade,
Marm lade, Honig und Speiseeis. Auch ge
zuckerte Getränke, wie Limonaden, Colage
tränke, süße Liköre und Weine etc., haben in
der Diabetesdiät keinen Platz.
L diglich dem gut eingestellten Typ-I-Diabe
tiker werden im Rahmen einer intensi ierten
Insulintherapie geringe Zuckermengen on
max. 30 g/Tag, integriert in eine ballaststoff
reiche Kost, zugestanden. Da die tatsächliche
Zuckeraufnahme im Bundesgebiet aber bei
dur hs hnittlich 100 g/Tag liegt, besteht auch
hier di G fahr der unkontrollierten Zuckerauf
nahme, die nach der DDG abzulehnen ist (5).

Ein vollständiger V rzicht auf üß s ist au h
für den Diab tiker unr alistisch, wi eine Un
tersuchung von Prof. Mehnert unt rmauert.
Danach wollten 83% der Befragten ni ht auf
»süß« erzichten. Di Erfahrung hat gez igt,
daß üßstoffe, wi z. B. natreen üße und
Zuckeraustauschstoffe (z. B. Sionon Frucht
zucker) dem Diabetiker das Durchhalten s iner
l b nslangen Diät erl ichtern.

Welche Diabetiker-Süßungsmittel sind
in Deutschland zugelassen?
ach der Deutschen Diät-Verordnung sind für
den Diabetiker zur Zeit die Zuckeraustausch
stoffe Fructose, orbit, Xylit und Mannit zuge
lassen. Für Isomalt, inen weiteren Zuckeraus
taus hstoff, ist in diätetischen Lebensmitteln
immer noch eine usnahmegenehmigung des
Bundesgesundheitsministeriums erford rli h.
Fru tose ist ein Monosaccharid, währ nd
orbit, X lit, Mannit und Isomalt zu d n Polyo1 n zählen. Von den zugelass nen Zuck raus
taus hstoff n hab n nur Fru tose und orbit
B d utung für di Diab tesdiät. Es gibt ab r
au h b r its einige i omaltg üßt Diab tiker
L b n mitt l am Markt.
Von d n üß toIB n ind h ut in der Bund sr publik di i r üß toff a charin. ylamat, spartam und
esulfam zugelas en.
Die b iden zuletzt g nannten sind bisher ab r
noch nicht in d r Diät-Verordnung ger gelt.
D shalb muß auch hier für den Ein atz in diä
t ti chen Lebensmitteln ein Ausnahm gen h
migung beim Bund sgesundheitsministerium
b antragt werden (Abb. 2).

Vorteile von Zuckeraustauschstoffen
und Süßstoffen in der Diabetesdiät
Zuckeraustauschstoffe (ZA) werden nur lang
sam resorbiert und belasten deshalb den Blut
zuckerspiegel nicht. Der Diabetiker muß Blut
zuckerspitzen ermeiden, um Spätschäden ent
gegenzuwirken. Außerdem werden ZA weitge
hend insulinunabhängig im Organismus
erwertet und tragen somit nicht zu den bei
Typ-II-Diabetikern weit verbreiteten Hyperin
sulinämien bei. Diese üßungsmittel haben
»Masse« und »Körper« wie Zucker, sind koch
und backfest und haben wie Zucker konser ie
rende Eigenschaften. Die Zuckeralkohol Sor
bit, Xylit und Isomalt sind darüber hinaus
zahnschonend.

ur beim ü
ßen unterschei
det sich Diabe
tesdiät von der
Ernährung ei
nes Gesunden

Ein vollständi
ger Verzicht
auf üßes ist
unrealistisch

Therapeutische Erfahrungen

Fructo e wird
in der Regel
auch in größe
ren Mengen gut
vertragen

Di laxierend Wirkung on Polyolen ist do
si abhängig und indi iduell s hr unt rschi d
li h. Die Diät- erordnung schreibt vor, daß
diät tische Lebensmitt 1, die mehr als 10% Po
lyol enthalten, den Hinw is tragen müssen
»kann bei übermäßigem Verzehr abführend
wirken«. Fructose wird in der Regel au h in
größ ren Mengen gut ertragen. Wegen d r
guten Verträglichkeit und des guten Ge
schmacks wird in Sionon-Produkten fast aus
schließlich Fructose eingesetzt.
Da ZA Energie liefern, sollten speziell über
gewichtige Typ-11-Diabetik r ihr Süßungsbe
dürfnis soweit wie möglich über Süßstoffe
decken, um die anzustr bende Gewichtsreduk
tion zu erleichtern. üßstoffe sind kalorienfrei
bzw. nahezu kalorienfrei, wie im Fall on As
partam. Sie haben keinen Einfluß auf den dia
betischen Stoffwechsel und brauchen weder
b i der Energie- noch bei der BE-B rechnung
berücksi htigt zu werden. Im Rahmen einer
kalorienreduzierten Mischkost helfen si Üb r
g wicht abzubauen. Da Süßstoffe im Vergleich
zu Z und Zuck r eine wesentlich höhere üß
kraft hab n, genügen ber its sehr gering
M ng n, um die gewünschte Süße zu erziel n
(6).
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Fruttose
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Abbildung 2: Diabetikerg

Xylit

ignet

möglich, all rding nur bei V rzicht auf geüßt Produkte. Eine breite Produktpalette on
Diabetik r-Leb nsmitt In (z.B. von ionon und
natreen) ber ichert und rleichtert damit die
lebenslang Diät. Der Diabetiker sieht sich
nicht als Auß nseit r, da er auf di G schmacksqualität süß nicht erzichten muß.
Convenience wird für den Diabetik r immer
wichtiger, da auch sein Leben durch Zeitman
gel, Außerhausverzehr und Reis n gekenn
zeichnet ist.
Die für Diabetiker-Lebensmittel vorgeschrie
bene Deklaration des physiologisch n Brenn
wertes und der ährstoffe (Kohlenhydrate,
Fett, Eiweiß, Zuckeraustauschstoffe) und die
BE-Angabe schafft definierte Lebensmittel, die
ohne Schwierigkeiten in den Diätplan integri rt
werden können.
Für den übergewichtigen Typ-II-Diabetiker
eignen sich insbesondere kalorienreduzierte
L bensmittel, wi z. B. die breite Palette der
natreen-Produkte.
Energi - und nährstoffdefinierte Lebensmit
t 1 helfen d m Diabetiker, Stoffwe h elpara
meter bess r zu kontrollieren und damit lang
fristig Spätschäd n hinauszuzög rn. Der infor
mierte Diabetik r kann so krankh its- und the
rapiegerecht agier n.

Süßstoffe
Cyclamat
Acesulfam-K
Aspartam

Saccharin
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