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Die >Allgemeinmedizin<, eine "Denkschule" 
für die Praxis. 

Dieses Buch vermittelt dem Leser die Beson
derheiten des Krankheitsspektrums, der Epi
demiologie und der Arzt-Kranken-Beziehung 
in der allgemeinmedizinischen Praxis· es be
gnügt sich also nicht mit einer bloßen "haus
ärztlichen" Abhandlung all jener Fachgebiete, 
in denen der Allgemeinarzt Kenntnisse besitzen 
sollte. Anhand der 20 häufigsten Beratungsan
lässe in der Praxis wird exemplarisch aufge
zeigt, wie der Allgemeinmediziner an die Leit
symptome herangeht, auf typische "Fallstricke" 
wird hingewiesen. 

Bei diesem "Duale Reihe-Band" ist nicht nur 
Prüfungs-, sondern vor allem Praxisrelevanz 
aus.schlaggebend; wesentliches Element hier
für sind zahlreiche Fallbeispiele, die die Aus
sagen unterstützen und Denkprozesse trans
parent werden lassen. 

Dieses Buch ist nicht nur für den Studenten, 
sondern auch für den Arzt in eigener Praxis 
oder als Praxisvertreter des niedergelassenen 
Kollegen ein wertvoller Begleiter. 

Sie erhalten diesen Band auf Wunsch in jeder 

medizinischen BuchbandJuog vorgelegt! 

Hippokrates Verlag Stuttgart 
Postfach 10 22 63 7000 Stuttgart 10 
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Jodidprophylaxe - wenigstens für Kinder, 
Jugendliche und Schwangere! 

Der alimentäre Jodmangel ist in Deutschland ende
misch und verursacht eine hohe Prävalenz der euthy
reoten Struma. Langanhaltender Jodmangel führt 
auch zu Knotenbildungen, Adenomen, Autonomien 
und sogar Hyperthyreosen. Eine generelle Jodpro
phylaxe wäre sinnvoll, ist aber bei uns nicht vorgese
hen, so daß es den Ärzten überlassen bleibt, individu
elle Vorsorgemaßnahmen einzuleiten. Wenigstens 
Kinder, Jugendliche, Schwangere und junge Erwach
sene sollten eine Jodidprophylaxe erhalten. Bei fami
liärer Belastung ist die Indikation besonders eindeutig. 

Jodidprophylaxe und Strumatherapie mit Jodid 

984 

Wie eine rationale Schlaganfall- und Herzinfarktprophylaxe 
aussieht 

In den letzten Jahren hat sich der Stellenwert immer kleinerer Dosen Aspirin® 

zur Prophylaxe von Herzinfarkten und Schlaganfällen gezeigt. Das sollte je
doch nicht zu einer kritiklosen Anwendung »gegen das Altern« führen. Die 

Primärprophylaxe kann nur bei eindeutigem Risikoprofil für koronare Herz
krankheit empfohlen werden. Eine Sekundärprophylaxe nach Schlaganfall 

oder Infarkt ist jedoch sicher wirksam, schon mit 100 mg Aspirin®/Tag. 
Aspirin - für alle und alle? 

»Ich esse keine Eier ... «

Es ist ein immer noch weit verbreiteter Irrglaube, daß 
durch alleinige Beschränkung des ahrungscholesterins 

990 

und des Butterverzehrs die Blutfette klinisch relevant 
gesenkt werden können. Hier zeigt sich die Notwendig
keit intensiverer Ernährungsberatungen - die üblichen 
Pauschalempfehlungen reichen nicht aus (s. a. Service 
Box auf Seite 1006, hier finden Sie praxisnahe Tips zur 
Ernährungsberatung). 

Beeinflussung des Risikofaktors Hypercholesterinämie 

995 

Abbildungen: Titel: R. Stockinger, Seite -6- von oben nach unten: H. Frank-Begoihn, © Bayer AG, W. Gorski. 

INHALT * * * INHALT * * * INHALT * * * INHALT * * * INHALT * * * INHALT * * *



Ga tkommentar 

Alfons Weiser 

Haftungsfalle Telefon! 
Besuchs- und Behandlungspflicht nach Telefonanruf? 

Qu litätsstandards d r medizinischen Wis en
sc aft und Praxis, B kanntmachungen der 
Fa hg sellschaften und Ärzt kammern iner
sei , ver chärfte Anforderungen an die org
falt. pflicht des Arztes durch die Gerichte and -
r r it : Die ärztli he Tätigk it ist inem schon 
ei lang m stetig zun hmenden Haftungsri

sik au gesetzt. 
In in besond rs kritis h Lage kann der 

Arzt s hr ra eh komm n, w nn er telefonisch 
um Hilfe g beten wird. Durch die telefonische 
Err i hbark it \ ird dem nied rgelassen n 
Arzt ine p rmanente Hilfs- und Abrufb reit-
eh ft abverlangt, der er si h nicht entzi hen 

kann. Üb r di otw ndigk it und Dringlich
keit ärztli h r Maßnahm n kann der Arzt nicht 
wi onst aufgrund ärztli her B funde nt
ch id n. ur die Wahrnehmung n und Ein
h ·tzung n d s Pati nt n od r son tig r Per

on n t h n ihm zur B urt ilung in r G fah
r n ituation zur V rfügung, die medizini h 
un r htli h naturg maß mit in m nicht b -
grenzbar n ich rheit risiko b lastet sein 
muR. Mit d r Dramatisi rung oft harmlo r 

ymptom muß d r Arzt ebenso rechn n wi 
mit d m H runterspi len in s vom Patienten 

erkannten bedrohlich n Zustand s. 
In jüngst r Zeit war n rztmaßnahmen 

nach T lefonanrufen G g nstand erschiede
ner G ri hts erfahren, die das Haftungssp k
trum nachhaltig verdeutlichen. 

Fall 1: Zi ilrechtliche Verurteilung d s Be
reit chaftsarztes zur Zahlung eines chmer
zen g ldes nach§§ 823, 47 BGB in Höhe on 

00 DM. 

Der am onntag, dem 22. 4. 1990, wegen im Laufe 
de Tage aufgetretener tarker Bauch chmerzen 
zum Patienten gerut ne Bereit chaft arzt lehnte ei
nen Hau be uch ab und empfahl, Milch zu trinken 
und ein Wärmefla eh aufzul gen. Au h nach d m 
zw iten nruf gegen 22.00 hr uchte der rzt den 
Patienten nicht auf, ob" ohl ihm mitg teilt wurde, 
daß ich d r Zustand er chlechtert und der Pati nt 
erbrach n habe. ach Mitternacht ließ sich der Pa
tient in Krankenhau bringen, wo r wegen in 

ubil u bei angedeuteter piegelbildung gegen 
2.00 hr behandelt urde. 

Das Gericht sah den Arzt aufgrund sein r Ga
rant nstellung als Bereitschaftsarzt und des 
durch die ang rat nen Therapiemaßnahm n 
konkludent abgeschlos enen Behandlungsver
trages v rpflichtet, spätestens nach dem zwei
t n Anruf g gen 22.00 Uhr dem Pati nt n di 
ärztlich angeboten Hilfe zukommen zu lassen. 
Die e bestand im ufsuch n d s Pati nten und 
d r persönlich n Unter uchung. Durch die 
F rndiagnose nach den Angaben Dritt r hat 
der Pati nt bis zur wirksamen Behandlung ge
g n 2.00 hr vermeidbar chm rz n rtrag n 
müssen, die d r Arzt dur h chm rz tillend 
Mitt 1 oder sofortig berweisung in da Kran
k nhau hätt v rkürzen können. 

Fall 2: trafbar fahrlä sig Körp rverl t
zung nach § 230 tGB dur h Unt rlas n in 
Hausb suchs (2).

Da L Köln hi lt d n Tatbestand d r Kör-
p rv rletzung für g g b n. \<\ nn d r B r it
s haft arzt ein n rbeten n Hausb uch ab
lehnt. 

Dr. med., Dr. }ur. 

Alfons Weiser, geb. 

am 24. 2. 1933 in 

Stuttgart. Juristi

sches Studium an 

der Universität 

Tübingen und Hei

delberg, 2. Juristi

sches Staatsex

amen 1962. M edi

zinstudium und 

Promotion an der 

niversität Tübingen. Medizinisches Staats

examen 197, Approbation 19 0. Seit 19 2 

freier Mitarbeiter am Institut für gerichtliche 

Medizin der Universität Tübingen, Regierungs

direktor in der erwaltung des Landes Baden

Württemberg. Arbeitsschwerpunkte: Arznei

mittelprüfung, ärztliche Leichenschau und 

Thanatologie, Arzthaftung. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 9 1-9 3. © Hippokrat V rlag GmbH, tuttgart 1992
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ach Fi her zu 
»fühlen« i t

nicht ausrei
chend 

B i unklarer 
ituation muß 
der Arzt ich 

per önlich G 
wißheit ver

chaff en 

Beschwerden 
bei Herzinfarkt 

in der 
Anamnese: ein 

otarztwagen 
muß gerufen 
werden - der 

Hinweis auf 
Taxi ist zu 

wenig 

Die Ber it haft ärztin wurde am 30. 1. 19 gegen 
5.00 hr \On d r Mutter de 1972 g borenen Pa
tienten um einen Hau be uch gebeten, \\Ob i ·· b 1-
keit, Erbrechen und Bauch hmerzen ang geben 
wurden. ie teilte die Diagno e einer akuten Ga tro
enteriti , ah von ein m B such ab und trug d r 
Mutter auf, bei er hl chterung de Zu tand s so
fort Be cheid zu g ben. Bei einem Hau be uch gegen 
11.00 hr »fühlte« i nach rieber und chloß bei 
fehlend m P oa zei hen eine Blinddarm ntzündung 
aus. In der acht zum 31. 1. 19 wurde der Patient 
wegen einer perforierten pp ndix mit lokaler Peri
toniti operiert. 

Die ymptome prachen sowohl für ein pri
märe Entzündung des Wurmfortsatz s wie 
auch für eine solche des Magens und des 
Dünndarms, di kundär auf die App ndix 
übergreifen konnt , wenn au h nach klini eher 
Erfahrung die primäre Blinddarmentzündung 
orrangig ist. In j d m Fall durfte ein Appen

dizitis nicht auß r a ht g lassen werd n, so 
daß ein sofortig r Hausbesu h g gen 5. 0 Uhr 
ang zeigt war. Bei der Untersuchung g gen 
11.00 Uhr durft die Ärztin i h nicht mit der 
Prüfung d s P oa z i hen b gnügen, sondern 
i hätt auch d n Dougla -Raum austasten 

mü s n. Eine korr kt Unt r uchung hätt mit 
groß r Wahrs h inli hkeit zu iner früher n 
ri htig n Diagno g führt, wodurch d m Pa
ti nt n chm rz n und di fahr in r P ri-

s an d r rfolgung wurd 
das erfahr n na h § 153 tP all rdings in
g stellt. 

Fall 3: Abi hnung de Hau be uch und 
unt rlassene HilD 1 istung na h § 323 tGB 
(3). 

In d r acht zum 9. 11. 19 0 g gen 0.30 hr wurd 
der angeklagte B reit haftsarzt wegen Herz chmer
zen, chmerzen im link n Arm und nwohl ein bei 
be tehender Herzin uffizienz, Herzrhythmu törun
gen und einem H rzinfarkt in d r Anamne zu der 
Patientin gerufen. Da di se ni ht in die Pra i gefah
ren werd n konnte, riet der rzt, ie mit dem Taxi 
in Krankenhaus zu bringen. uf eranla ung der 
Angehörigen er chien der otarzt, der sofort di 
·· berführung in Krankenhau besorgte. Dort ver
starb die Patientin am achmittag.

Ein Unglücksfall i. . eines plötzlich eingetre
tenen Ereignisses, das erh bliche Gefahr mit 
sich bringt, wird on der R chtsprechung auch 
bei einer Krankheit ang nommen, die eine 
plötzli h und rasch sich erschlimm rnde 
Wendung nimmt. Ein droh nder od r bereits 
eingetr tener Herzinfarkt ist in solche gefah-
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renträchtiges plötzlich Ereignis. Die d m rzt 
mitg teilten mptom mußten al Z i h n i
n s Reinfarkt s ged utet w rd n, so daß d r 
Arzt K nntnis von der G fahr hatte. 

Die v rlangte »erford rlich Hilf « si ht d r 
BGH all rdings nicht in ein m ofortig n Haus
b such, da sinn olle th rap utische Hilfe nur 
durch in n sofortigen Transport d r Pati ntin 
in einem besonder dafür ausg rüstet n ot
arztwag n unter Begleitung eines otarztes 
habe geleistet werden können. Diese Maßnah
men habe d r Arzt anraten ergreifen und si h 
von ihrer Durchführung vergewissern mü sen. 
Da er I diglich di inweisung ins Kranken
haus riet, hat er die rechtlich erforderlich Hirn 
verweig rt. 

Der BGH bestätigte die Verurt ilung durch 
das Landgericht wegen unterla ner Hm 1 i
stung. 

Fall 4: Zunehm nd ist di telefonisch »In
t raktion« zwisch n Arzt und Patient Gegen-
stand b rufsg richtlicher rfahren. 

a) Ein G ldbuß in Höhe von 2 00 D I r
hängte das Land sb rufsgeri ht für Heilb ruf 
Koblenz (4). 

D r be chuldigte rzt empfahl chmerzmitt .1, nach
d m r na ·ht um 3.00 hr von d r Tochter egen 
»wahn innig r« Kopf chm rz n ihrer 79 Jal rc al
trn \1uttrr. di \Or drei Jahr n in n chlaganfall
rlitten hatt . ang rufen v orden " ar und di c auf
ine Frage rwidert . daß di Fe t tellung i h r r 

Lähmung er cheinungen ufgab d Arzt und 
ie hierzu al Laie ni ht in d r Lag 

Das Geri ht hielt d n Arzt für verpflichtet, bei 
unklarer ituation si ·h über den Zu tand d s 
Pati nten persönli he Gewißh it zu er chaf
fen. Bei d r mitg t ilten Krankeng chi ht 
b stand di Gefahr ein s erneuten chlaganfal
l s. Die Bitte um ein n Krankenbesuch war 
daher nicht grundlos, so daß d r Arzt die an
rufende To hter nicht in ihrer V rantwortung 
für di Mutter allein lassen durfte. 

b) ach dem Urteil eines ander n Berufsge
richtes für H ilberuf (5) erletzt der Arz s ine 
B rufspflicht bei folgendem a hverhalt 

Am Ro enmontag war der zum B reit chaft dien t 
ingeteilt Arzt t lefonisch von 13.00 hr bi g gen 

16.30 hr ni ht für die Mutter d s n un Jahre alten 
ohnes, der eit 11.00 hr 41 ° Fieber hatte, r

rei hbar. uf die Bitt um einen Hau be uch auß rt 
der Arzt, dann dau re e »noch ine Weile<<, nach
dem die Mutt r auf Befragen wahrheit gemäß den 

amen d Hau arzte angegeben hatte .. \L d r 
rzt g g n 1 .30 hr wed r er hienen noch t I fo

ni eh rreichbar war in einer zu Fuß zehn, linuten 
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entf rnt n Praxi , brachte die Mutter das Kind in da 
Krankenhau . 

ach Auffassung d s Gerichts muß der B reit-
chaftsarzt telefonisch erreichbar sein und 

währ nd ines Krankenbesuch s hinterlassen, 
w r erreicht werd n kann und wann er zu
rü kkehrt. Ist unklar, ob ein behandlungs
pflichtig r otfall vorli gt, muß im Zweifel der 
Arzt un rzüglich den Patienten aufsuch n und 
ihn kursorisch untersuchen. 

Fall 5: Fatale erläufe ergeben sich mitunter 
b i der »Telefonbehandlung«, wenn der Kau
sal rlauf gesichert ist (6). 

a ·h einem Krankenhau aufenthalt wurde die 
67jährig in ulinpflichtig ,aber chlecht ein tellbare 
Diabetik rin in das Pfleg heim zurück erlegt. Da der 
Blutzucker an tieg, erhöhte die Ärztin die In ulindo-
i auf morgen 60 und abend 40 I Depotin ulin. 
ach Abfall de Blutzucker auf 121 mg/dl wurd die 

Patientin auf 2,5 mg Euglucon(ll morg n umge teilt. 
a ·h zunehmender Verwirrth it und Unruhe ergab 

eine am nntag um 7.30 hr dur hgeführte Blut-
zuckerbe timmung den W rt von 400 mg/dl. Di 
Ärztin erordn te nach telefoni her Information die 
Gabe von 40 IE Dopotin ulin an und ine Blutzuch. r
kontrolle am näch ten Morgen. z.., ölf tund n pä
ter erlag die Pati ntin iner ketoazidoti chPn zi
do e. 

D r ·· rztin war d r mit an i h rheit gr nz n
der Wahr h inli hk. it b i r ·htz itig r und 
kun tgere hter B handlung rmeidbar To
de eintritt anzulasten, was ine Geldstrafe we
g n fahrlässig r Tötung (§ 222 tGB) in Höh 

on 22 50 DM zur Folg hatte. 

Fazit 

J de iagno e des rzt etzt zwing nd in 
eigene Befunderhebung durch per önliche n
t r uchung de Pati nt n vorau . Eine Telefon
diagnose nach den Angab n eine Laien i t nicht 
tatthaft. Telefoni eh kann der Arzt nur An

halt punkte über die rt d r Krankh it und di 
Dringlichkeit ihrer Behandlung gewinn n. Zwei
t I über da Maß der Gefährdung de Patienten 
und da Ri iko der r chi cht rung gehen zu 
La ten de rzt . De halb chützt nur der um
g hend vorgenommene Hau besuch, auch wenn 
er nicht imm r medizini eh notwendig ist, den 
Arzt vor r chtlichen Komplikationen (6, 7). 
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wichtiger P chopharmaka 
( euroleptika, Antidepre -
iva, Lithium, Benzodiaze

pine, Antiparkin onmittel) 
• Wichtige Wechselwirkun

gen on P ychopharmaka 
untereinander sowie mit an
deren Medikamenten und 
mit Alkohol 

Kommentar 

Die medikamentöse Behand
lung p ychi eh r törung n i t 
seit Einführung der Ps cho
pharmaka in den 50er Jahren 
immer komplizierter g wor
den. Dabei kommt den un r
wün chten Medikamenten
wirkungen große Bedeutung 
zu, und dies nicht nur wegen 
der oh endigkeit einer org
fältigen Indikationsstellung 
und on regelmäßigen Kon
trollunter uchung n. Da e
benwirkung profil i t au h ein 
wesentliche Krit rium für di 
B urt ilung neu r Präparat 
und nicht zu! tzt für die om
pliance de Pati nten. Daher 

i t die b r etzung und Bear
beitung des von dr i amerika
nisch n Pharmakologen und 
einem P ychiater 19 7 verfaß
ten Kompendium der uner
wünschten Psychopharmaka
wirkung n durch den Erlan
ger P hiater J. mling zu 
begrüßen, zumal auch pezi
elle Prob! me (z. B. xualstö
rungen, chwanger chaft, 
Entzugssyndrome) erörtert 
werd n. uch wenn einige erst 
kürzlich zugelas ene P ycho
pharmaka nur ge treift wer
den, i t diese Buch dem spe
ziell inter ssierten Allgemein
arzt hr zu mpfehl n. 

H. Haltenhof
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Zum Inhalt 

Reinhard Finke, Ulrich Bogner, Harm Peters und Horst Schleusener 

Jodidprophylaxe und Struma
therapie mit Jodid 

Auswirkungen des Jodmangels 

Jodmang 1 ist di wichtigste Ursach für die 
Entwicklung iner euth r ot n truma, in 
Deut chland die weitaus häufigst Erkrankung 
d r hilddrüse (1 ). Di Jodmangel truma ist 
in npa sung reaktion an d n chronis hen 

Jodmang l mit Hyp rplasi und Hypertrophie 
des Paren hyms. rmehrter Jodb darf b -
t ht währ nd der Pub rtät, hwanger haft, 
tillz it und im Klimakt rium. In i l n lang

b t h nd n trum n ntwi k In i h r gr -
V ränd rung n, V rkalkungen, Knot n, 

Zy t n, utonomien od r Hyp rthyr os n, so 
daß e für eine m dikam ntö Therapi mit 
Jodid od r L oth roxin zu spät ist. olang 

Der alimentäre Jodmangel ist in Deutschland 

endemisch und verursacht die hohe Prävalenz 

der euthyreoten truma. Als Folgen langan

haltenden Jodmangels kommt es auch zu Kno

tenbildungen, Adenomen, Autonomien und ggf 

Hyperthyreosen. Solange keine generelle Jod

prophylaxe durchgeführt wird, sollte wenig

stens mit der andauernden Jodgabe an 

Schwangere, Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene begonnen werden. Das diagnosti

sche Programm vor Beginn einer Strumathera

pie mit Jodid sollte klein bleiben, die Euthy

reose kann mit einem normalen TSH-Wert do

kumentiert werden. Die onographie ist zur 

Diagnostik und Verlaufskontrolle hervorra

gend geeignet. Unter einer Jodidtherapie oder 

-prophylaxe müssen childdrüsenfunktions

kontrollen nur bei entsprechenden Beschwer

den oder Verdachtsmomenten erfolgen. 

der Gesetzgeber ine prinzipiell sinn olle ge
nerelle Jodproph laxe ni ht zuläßt, können nur 
die Ärzte s lbst mit d r individuell n Therapi 
ingr ifen und di esundheit situation d n 

Jodmang I b treffend erbess rn. Ein Rü k
gang d r trumarat in der B völkerung von 
zur Zeit durchschnittlich 20 bis 30°

1
0 auf unt r 

3% wäre durch di B seitigung d s Jodmangels 
möglich. Epid miologis he Daten au Länd rn, 
di in Jodsub titution ingeführt hab n, la -

re htz itig Jodidb -
owohl d r Entwi k-

utonom1 , i in Form in s 
autonomen d noms, in r autonom n Kno
t nstruma oder der diss miniert n Form, als 
auch der Ausbildung minderfunktioni r nd r 
Knoten ffizi nt vorb ugt. F rn r rgaben sich 
Hinweise auf in n Rü kgang d r Mortalität 
am childdrüs nkarzinom. uf Kosten d r " -
nig r differenzi rten Karzinome nahm d r An
teil an diff renzi rt n Tumoren s it infüh
rung der Jodprophylax zu (14). 

Diagnostik der Struma 

Während man si h früher auf rein klinische 
Gesichtspunkt erließ, wird heute das child
drüsen olumen sonographisch ausg me en. 
Die alte Strumaeinteilung nach den Richtlini n 
der WHO (0, Ia, Ib, II, III) sollte zugunsten einer 
Milliliter-Angab erlassen werden. Das olu
men jedes Lappens kann nach ein r einfachen 
Formel mit akzeptabler Genauigkeit bestimmt 
werden (5): 

olumen (mL) = 
Läng (cm) x Breit (cm) x Dicke (cm) x 0,479. 

Z. Allg. M d. 1992; 6 : 9 4-9 9. © Hippokrat rlag GmbH, tuttgart 1992 



Jod - einmal pro Woche 

arauf hätte eigent

lich jeder kommen können. 
Warum jeden Tag daran 
denken, wenn 1 x pro 
Woche genügt? Henning, 
die Nr. 1 in der Schilddrü
sen-Therapie, gibt Ihnen 
die Freiheit, selbst zu ent
scheiden, was Sie Ihren 
Patienten verschreiben 
wollen. Wir bieten Ihnen 
eine Alternative in der 
Jod-Monotherapie mit der 
täglichen und der wöchent
lichen Jodgabe. Aber das 
können Sie von uns als 
Spezialisten schließlich 
auch erwarten. 

Das gibt's nur zweimal. 

Thyrojod 200 Henning 
Zusammensetzung: 1 Tablene Thyrojod 200 enthält 261,6 µg Kaliumjodid ent pr. 200 µg Jodid. Indikationen: Prophylaxe und Therapie der Jodmangelstruma. Kontraindikationen: Manife te Hyperthyreo en owie fokale 
und diffu e utonom,en der Schilddrü e, latente Hyperthyreo en und nachgewiesene autonome Adenome. ebenwirkungen: Bei orliegen einer Schilddrü enautonomieoder Morbu Basedow kann die Zufuhr von Jodid 
eine Schilddrü enüberfunkllon au lö en. Handel formen und Prei e: 84 Tabl. DM 14,15, 100 Tabl. DM 15,30. 
Th)Tojod depot Henning• 
Zu ammen etzung: 1 Tablelle Thyrojod depot enthält 2 mg Kaliumjodid ent pr. 1,53 mgJodid. lndikationen: Prophylaxe der Jodmangelstruma. Kontraindikationen: Diffu e Autonomie, autonome Adenom, HE

l
<§>

G
J 

Struma nodo a, manife te Hyperthyreose, ferner echte Jodallergie und Dermatiti herpetiformis Duhring. ebenwirkungen: Bei Jodüberempfindlichkeit kann die Einnahme von Thyrojod depot zu Fieber, 
Hautau chlag, Jucken und Brennen der Augen, Reizhu ten, Durchfall oder Kopf chmerzen führen. Bei orliegen einer Schilddrü enautonomie oder Morbu Basedow kann die Zufuhr von Jodid eine Schild- BERLIN drü enüberfunktion au lö en. Handel formen und Preise: 14 Tabl. DM 8,70; 28 Tabl. DM 15,05. Prei angaben: Apothekenverkauf prei e mit 14% MwSt. Stand: September 1992 
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Die Größe der 
childdrüse 

sollte in Milli
liter angegeben 

werden 

Knoten lassen 
sich sonogra

phi eh gut dar
stellen 

Praktisch alle 
Kinder, Ju

gendliebe und 
Schwangere 
sollten eine 

Jodprophylaxe 
erhalten 

ach ausgedehnten epidemiologischen Studien 
hat man als Maximalvolumina 18 mL für die 
Schilddrüse der Frau und 2 5 mL für die Schild
drüse beim Mann angenommen; bei 13jähri
gen soll das Volumen 8 mL, bei sechsjährigen 
Kindern 4 mL nicht überschreiten (8, 9, 12). 

eben der Größenbestimmung dient die Sono
graphie gleichzeitig der Beschreibung von 
Struktur und Echomuster, damit auch der Dif
ferentialdiagnose. Eine euthyreote Jodmangel
struma im Anfangsstadium hat ein normales 
Echomuster. Im Gegensatz dazu findet man bei 
einer Immunthyreoiditis (Hashimoto-Thyreoi
ditis, primäres Myxödem) oder beim Morbus 
Basedow zumeist eine generell, seltener fokal 
verminderte Echogenität. Eine subakute Thy
reoiditis de Quervain hat ein sehr unregelmä
ßiges, vorwiegend echoarmes Schallmuster. 
Auch Knoten können sonographisch sicher 
dargestellt werden. Zumindest echoarme und 
echokomplexe, insbesondere solitäre Knoten 
bedürfen einer weitergehenden Abklärung 
durch Szintigraphie und Zytologie, da sie häu
figer maligne sind (insbesondere bei Kindern) 
oder autonomen denomen entsprechen kön
nen. Bei jüngeren Strumaträgern mit norma
lem Echomuster zeigt die Überprüfung der 

childdrüsenfunktion fast immer ein normales 
erum-T H, da Autonomi n nur sehr selten 
ind. Mit zunehm ndem Alter werden utono

mien jedoch häufiger, so daß zumindest ein 
normales TSH als Hinweis auf die Euthyreose 
gefordert werden muß. Dies schließt gleichzei
tig eine Hyperthyreose oder eine relevante Au
tonomie aus. Im Zweifel kann der T H-Anstieg 
im TRH-Test bestimmt werden, geringere u
tonomien lassen sich unter Umständen nur 
durch die quantitative Szintigraphie unter 
Suppressionsbedingungen abschätzen. Diese 
weitergehenden diagnostischen Maßnahmen 
sind selten wirklich notwendig (1). 

Jodsalzprophylaxe 

Die gesetzlichen Grundlagen lassen in Deutsch
land lediglich eine Jodsalzprophylaxe auf frei
williger Grundlage zu, erst neuerdings ist die 
Verwendung jodierten Speisesalzes in Großkü
chen und Fertigessen bei gleichzeitiger Dekla
ration erlaubt. Der Haupteinwand gegen eine 
allgemeine Jodprophylaxe ist die relati e Häu
figkeit autonom funktionierenden Gewebes in 
langbestehenden und knotigen Strumen. Eine 
allgemeine Jodgabe würde vorübergehend ei
nen Anstieg der Hyperthyreosen zur Folge ha-

täglich oder wöchentlich 

äuglinge: bi 50 �lg max. 375 �tg 

Kleinkinder: bei 50-100 µg 375-750 µg

chulkinder und 
Jugendliche: bei 100-150 µg 0,75-1,5 mg 

Erwachsene: bei 150-200 µg 1,5 mg 

Tabelle I: Jodiddosierung zur trumaprophylaxe 

ben. Das bisher im Handel befindliche jodierte 
Speisesalz ist allerdings so niedrig jodiert, daß 
100 �tg Jodid durch die Verwendung on zu
sätzlichen 5 g peisesalz aufgenommen w r
den. ormalerweise erbraucht ein Bundes
bürger aber nur durchschnittlich 2 g alz zu
sätzlich. Mit der Jodierung des Speisesalzes hat 
man in Österreich und der Schweiz nach 30jäh
riger Jodprophylaxe die Strumaprä alenz bei 
Kindern und Jugendlichen drastisch senken 
können. In Finnland zum Beispiel sank sie 
durch das Jodsalzprogramm auf 1 bis 4% (13). 
Anstelle einer Jodsalzprophylaxe kann eine 
Verbesserung der alimentären Jodzufuhr auch 
über Fleisch und Milch durch eine Tierfutter
mitteljodierung erfolgen (23, 24). Das Hy
perthyreose-Risiko muß gegen die zu erwar
tende Vermind rung der Strumahäufigkeit und 
deren Folgekrankheit n abgewogen w rden 
(7). Diese Problematik kann durch die rechtzei
tige Behandlung der heranwachsenden Gene
ration umgangen werden. 

Jodidprophylaxe 

Zur Jodidprophylaxe sind niedrigere Dos n als 
zur Therapie ausreichend (Tab. II). Die Jodid
gabe kann auch als einmalige wöchentliche 
Gabe eines »Depot«-Präparats erfolgen; ein 
Großteil wird allerdings rasch ausgeschieden, 
so daß 1,5 mg Jodid als Einmaldosis nicht ganz 
die Wirkung on 200 µg täglich erreichen. 
Praktisch alle Kinder und Jugendliche sollten 
eine Jodidprophylaxe erhalten. Bei familiärer 
Strumabelastung ist eine Jodidprophylaxe be
sonders klar angezeigt. Für die Durchführung 
einer Jodidprophylaxe bei Kleinkindern, Kin
dern, Heranwachsenden, jungen Erwachsenen 
und Schwangeren ohne klinischen Strumahin
weis ist unseres Erachtens angesichts der (ge
ringen) Irrtumswahrscheinlichkeit keine be
sondere Diagnostik notwendig (4). 
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®

Praxis

Antibiotikum 

Dosier

Briefe 

einfach 
trinken 

usammensetzung: 1 Filmtablette Elobact 125 bzw 250 bzw 500 enthalt 150,36 mg bzw 300,72 mg bzw 601.44 mg 
furox1maxet1I entsprechend 125 mg bzw. 250 mg bzw 500 mg Cefurox1m sowie Jeweils Methyl-4-hydroxybenzoat und 

ropyl-4-hydroxybenzoat als Konserv1erungsm1ttel. Elobact Trockensaft· 5 ml (• 1 Meßloffel) der zubereiteten Suspension 
thalten 150,36 mg Cefurox1maxet1I, 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 Dos,er-Bnef mit 4, 18 g Granulat enthalt 150,36 mg Cefurox1maxet1I, entsprechend 125 mg Cefurox,m sowie 
7 g Saccharose ( 0,26 BE). Elobact 250 Dosier-Brief 1 Dos1er-Bnef mit 8,35 g Granulat enthalt 300,72 mg 
furox1maxet1I. entsprechend 250 mg Cefurox1m sowie 6, 14 g Saccharose(= 0,51 BE) Anwendungsgebiete Infektionen 
rch Cefurox1m-empf1ndhche Erreger, w,e z B Infektionen der Atemwege e,nschließlich Hals- und Ohreninfekt,onen. 
ren und oder der ableitenden Harnwege, Haut und des We1chte1lgewebes. akute, unkomplizierte Gonorrhoe. 

egenanzeigen: Uberempf1ndlichke1t gegen Cephalosponne. Be, Penic1ll1nüberempf1ndlichke1t mögliche Kreuzallergie 
achten. Vorsicht bei Patienten. die zuvor eine anaphylaktische Reaktion auf Penicillin entwickelt haben. Elobact 

tabletten sind fur K,nder unter 5 Jahren nicht geeignet. Deshalb sollte fur diese Altersgruppe Elobact-Trockensaft oder 
bact Dos,er-Bnefe verwendet werden. Keine ausreichenden Erfahrungen bei Kindern unter 3 Monaten. Strenge 
1kalionsstellung 1n Schwangerschaft und Stillze1t Nebenwirkungen: Ubelke1t, Erbrechen, Bauchbeschwerden und 
rchfall (etwas haut ger nach Einnahme hoherer Tagesdosen): wie auch bei anderen Anlib1ot1ka Berichte uber 
udomembranose Coht1s Allergische Hautreaktionen, Juckreiz. Arzne1m1ttelfleber. Serumkrankheit, Uberempf1ndlich

tsreaklionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Wie auch bei anderen Cephalosponnen. vereinzelt Falle von 
thema mu liforme. Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch epidermale Nekrolyse. Aufgrund des Gehaltes an 
thyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabenen) 1n Elobact 125 250 500 Filmtabletten bei entspre-
nd veranlagten Pat enten ebenfalls Uberempf1ndhchke1tsreakt1onen moglich.Veranderungen der Leukozytenzahl (z B. 

1s1noph1he. Leukopenie. Neutropenie). Kopfschmerzen. Schwindel. Vorubergehender Anstieg von Transaminasen 
OT. SGPT und LOH Entzundung der Mund- und Sche1denschle1mhaut (teilweise verursacht durch Cand1da-Super
kt1onen).Darreichungsformen: Elobact 125. 12 Filmtabletten (N1) DM 44,78; 24 Filmtabletten (N2) DM 77,24. 

n,kpackungen. Elobact 250: 12 Filmtabletten (N 1) DM 7 4,92, 24 Filmtabletten (N2) DM 127 ,95, Klinikpackungen. Elobact 
· 12 Filmtabletten (N1) DM 124,12, 24 Filmtabletten (N2) DM 217.59. Klinikpackungen. 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. 
1kpackun�n. Elobact 125 Dos,er-Bnef 12 Dosier-Briefe (N1) DM 44,78. Elobact 250 Dos1er-Bnef 12 Dos1er-Bnefe {Nl) 
74,92. AVP incl. 14°,o MwSt (Stand. Oktober 1992) 

3SCan Gmt>H & Co. KG 6200 Wiesbaden ,m M1tvertneb cascapharm GmbH & Co 6200 Wiesbaden 
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Jodid ist 
Grundstein 

einer Th rapie 
der endemi

chen truma 

Eine euthyreote 
truma mit 
normalem 

Echomuster 
sollte bei Men
schen unter 40 

Jahren zu-
näch t immer 

mit Jodid, nicht 
mit Levothyro
xin behandelt 

werden 

Höhere Dosen 
gehen mit dem 
Risiko der jod

induzierten 
Funktionsstö

rung einher 

Jodidprophylaxe und -therapie in der 
Schwangerschaft und Stillzeit 

Weil der J odbedarf in der Schwangerschaft von 

normalerweise 150 bis 200 µg auf 230 bis 

260 µg gesteigert ist, kann eine generelle pro

phylaktische Jodidgabe von täglich 200 µg an 

alle Schwangeren empfohlen werden, es sei 

denn, es liegt eine Kontraindikation vor. icht 

nur die mütterliche Schilddrüse, sondern auch 

der Fötus profitiert davon, da Jodid die Pla

zenta frei passiert. Während der Stillzeit be

kommt ein Säugling über die Milch nur ausrei

chend Jodid, wenn die Mutter zusätzliches Jo

did einnimmt. Wird auf käufliche Säuglings

Fertignahrung umgestellt, ist der Jodidbedarf 

abgedeckt. Eine Jodidprophylaxe muß beim 

Kleinkind erst mit der Umstellung von Fer

tignahrung auf »normales« Essen begonnen 

werden. Die Therapiedosis muß in der Schwan

gerschaft eher erhöht werden. 

Rezidivprophylaxe nach chirurgischen 
Eingriffen 

ach einer operativen Verkleinerung der 

childdrüse wegen einer euthyreoten Struma 

od r funktionellen Autonomie sollte bei nach

gewiesener Euthyreose ine Jodidgabe on 15 

bis 200 µg täglich oder 1,5 mg pro Woche 

eug borene und äuglinge: 

KJeinki nder: 

chulkinder und Jugendliche: 

Erwach ene: 

ca. 50 µg 

ca. 100 µg 

ca. 200 µg 

300-500 �lg

Tabelle II: Empfohlene Jodid-Tagesdosen zur truma
therapie 

erfolgen. ur eine hypothyreote Stoffwechsel

lage, z. B. nach sehr ausgedehnter Resektion, 

erfordert eine Le othyroxin- ubstitution. Eine 

Autonomie ist anzunehmen, wenn z. B. das 

Serum-TSH erniedrigt ist oder im TRH-Test 

unzureichend ansteigt. In diesem Falle sollte 

weder eine Jodidprophylaxe noch eine Levo

thyroxingabe erfolgen. 

Jodidtherapie der Struma 

achdem sich über Jahrzehnte die Schilddrü

senhormongabe durchgesetzt hatte, kann das 

Jodid heute als Grundstein der Therapie der 

endemischen Struma gelten (25). Die Jodid

gabe beseitigt den als ursächlich erkannt n 

Jodmangel. Die Levothyroxingabe dageg n 

senkt lediglich den TSH-Spiegel ab, wodur h 

die Schilddrüse »ruhiggestellt« wird und si h 

verkleinern kann. Unerwünschterw i e kommt 

es unter Le othyroxin zur weiteren Jod erar

mung der Schilddrüse, da die Jodaufnahme 

TSH-abhängig ist. Während die alleinig Le o

thyroxingabe tierexperimentell zu einer parti

ellen Hypotrophie oder Atrophie der Thyreozy

ten bei gleichbleibender Zahl führt, kann mit 

der Jodidtherapie auch eine Abnahme der Zell

zahl und damit ein Rückgang der Hyperplasie, 

also der Proliferation, beobachtet werden (22). 

Die klinischen Erfolge sind für Jodid und Le o

thyroxin mit einer Volumenreduktion um 20% 

bis 40% etwa gleich, jedoch wird spätestens 

drei Monate nach Absetzen des Levothyroxins 

das Ausgangsvolumen der Schilddrüse wieder 

erreicht, wenn nicht eine Prophylaxe mit Jodid 

nachfolgt (17). Dagegen kommt es nach Been

digung einer Jodidtherapie nicht zum raschen 

Wiederwachstum. 

Bei Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren war 

in 68% der Strumen ein sehr guter Effekt mit 

150 µg Jodid erzielbar (21). Bei guter Com

pliance ging das trumavolumen um fast die 

Hälfte zurück. Bei Erwachsenen wurde in einer 

sonographisch kontrollierten prosp ktiven Stu

die ein Rückgang um 22% mit - µg Jodid 

beobachtet, vergleichbar mit dem Ergebnis 

nach Levothyroxin-Behandlung (27,5%) (16). 

Eigene Erfahrungen aus einer randomisi rten 

prosp ktiven Studie bei jüngeren Patientinnen 

mit diffusen Strumen zeigten vergleichbare Vo

lumenreduktionen um 35 bis 40% unter 400 µg 

Jodid, einer Kombination aus 100 µg Levothy

roxin und 100 µg Jodid oder unter TSH-absen

k nder Levothyroxindosierung (im Mittel 

125 µg) (18). An einer kleinen Fallzahl konnte 

gezeigt werden, daß 400 µg Jodid ebenso wirk

sam waren wie 150 µg Levothyroxin (11). Klei

nere Jodiddosen um 150 µg erzeugten keine 

ausreichende Verkleinerung (20), hohe Dosen 

von über 500 µg hatten offensichtlich keinen 

zusätzlichen Effekt (16). Die optimale Jodiddo

sis ist bisher noch nicht abgesichert. Höhere 

Dosen, z.B. ab 1 mg täglich, gehen mit dem 

erhöhten Risiko einer jodinduzierten Funk

tionsstörung einher und werden mit der Induk

tion immunthyreoiditischer Vorgänge in Zu

sammenhang gebracht. 

Bisher hielt man ein Jodtherapie der truma 

nicht für sinnvoll, wenn die vergrößerte Schild

drüse knotig umgewandelt ist und autonom 



Trau' keinem über 200 ! 
-13-

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

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

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

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte 
über 200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt 
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist 
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen 
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine med1kamentose 
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und 
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen. 

NORMALIP
® 

��@rill 
DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL 

Zusammensetzung: 1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen, die durch 
Anderung der Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkran
kungen (mit Ausnahme der Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzendämie ist), Gallenblasenerkrankungen mit und 
ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern sollte die Indikation besonders streng 
gestellt werden. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, 
kommen.Selten allergische Reakt1onen,die in einzelnen Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen 
Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege, Cholestase sowie myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte 
Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen. 

Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. 
Wechselwirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden. 
Die Dosierung dieser Präparate muß gegebenenfalls korrigiert werden. Erhöhte Harnsäure
werte werden gesenkt. Bei einer eventuell notwendigen Therapie mit harnsäuresenkenden 
Arzneimitteln muß die Dosierung entsprechend reduziert werden. Handelsformen: Kalender
packung mit 28 Retardkapseln DM 52,75, Kalenderpackung mit 84 Retardkapseln DM 137,10. 
Stand: November 1991 

Knall AG 
6700 Ludwigshafen 
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Durch Jodid 
oder Levothy
roxin könnte 

die Größenzu
nahme der 
Knoten g 

bremst werden 

L vothyroxin 
oll die child
drü von d r 
otw ndigkeit 
der Hormon

produktion ent-
la ten 

ortblldung 

funktioni r nde Ant il nthält. Kontrolli rt 
tudi n die bezüglich gibt e allerdings ni ht. 

Ein Rückbildung einmal ausg bildeter Knot n 
durch ine Jodid- bzw. L othyroxin-Gab r-
sch int kaum vorst llbar, doch könnt in 
weit re Größenzunahm gebremst w rden. 

Kombinationstherapie mit 
Levothyroxin und Jodid 

Während die J odaufnahm unter TSH-suppr s
siver Levothyroxintherapie praktisch vollstän
dig supprimiert ist, ist si unter 100 µg Levo
thyroxin und einem niedrig n, aber noch m ß
baren TSH-Spiegel nicht völlig gehemmt (15). 
Dies führte zu Überlegung n über inn und 
Möglichkeit einer Kombination therapie, di 
d r unter alleiniger Levothyroxingab beob
achtet n intrathyr oidalen Jodverarmung ent
geg nwirken könnte (19). Ein klarer Vorteil 
ein r Kombinationsth rapie mit 100 �tg Le o
thyroxin und 100 µg Jodid g genüb r L vothy
roxin od r insb sonder höh r dosiert m Jo
did all in ist bish r ni ht erk nnbar. 

eh ma für die nts heidung zur Jodidgab 

Jodidprophylax 

Therapie mit Levothyroxin allein 

Di Behandlung mit Levothyroxin basiert auf 
der Überlegung, die hilddrüse on der ot
w ndigkeit d r Hormonproduktion zu entla
sten und so die Lapp ngröße zu erkleinern. Es 
gibt Hinweise, daß das Ausmaß der T H-Ab
senkung mit dem Therapieerfolg korreliert (3), 
obwohl au h ohne TSH-Suppression ein Rück
gang der Schilddrüsengröße erzielt werden 
kann (16). Die Tagesdosis zur TSH-Suppr s
sion liegt im Mittel b i 2,2 µg Levothyroxin pro 
kg Körpergewicht, d. h. bei einer 55 bis 60 kg 
wiegenden Patientin bei 125 µg. Die alleinige 
L othyroxintherapie ist in mehr als 7 5% der 
Fälle wie die Jodidtherapie gut wirksam, hat 
aber einig wesentliche achteile (2). Wegen 
der theoretisch möglichen Verstärkung iner 
Osteoporose durch eine langfristige T H
suppr ssive Levothyroxintherapie hat sich ge
g nwärtig als Ziel die Absenkung des T H-

pi gels in den subnormalen B r ich ohne 
vollständige uppression durchg setzt. Di not
wendigen Laborunt r u hungen zur Dosi kon
troll b ding n höher Kosten. Ein L othy-

Strumaverdacht 

< 30 Jahre > 30 Jahre < 40 Jahre > 40 Jahre

Sonographie und Serum-TSH basal 

Jodidprophylaxe 
z. B. täglich 200 µg
oder 1,5 mgtWoche* 
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Levothyroxin-Gabe 





Bei Patienten 
über 40 besser 

Levothyroxin 
einsetzen 

a h ein r L 
vothyroxinthe
rapie muß eine 

Rezidivpro
phylaxe mit 
Jodid folgen 

Bei Jodidthera
pie ist in der 

Regel nur eine 
einmalige La

borkontrolle 
der childdrü

enparameter 
nach 3-6 Mo

naten nötig 

ortblldong 

roxinth rapi darf ni ht unt rbro hen werden, 

ohn daß ans hli ß nd in Rezidi prophylax 

mit Jodid rfolgt. Ansonsten käme es weg n d s 

akzentuierten intrathyreoidalen Jodmang ls 

rasch wied r zur Zunahm auf das usgangs

volumen. Ob eine anfängliche reine Le othyro

xintherapie mit nachfolgender Jodidgabe als Re

zidivprophylaxe bessere klinische Resultate er

möglicht, ist noch nichtmitzu erlässigen rando

misierten, sonographisch gut kontrolliert n 

Langzeitstudien untersucht worden. Auch muß 

noch geklärt werden, wie iele Patienten, bei 

denen die Jodidgabe ohne therapeutischen Ef

fekt blieb, on einer Le othyroxintherapie pro

fitieren. Grundsätzlich sollte heute die Behand

lung einer euthyreoten Jodmangelstruma mit 

normalem Echomust r im onogramm ohne ei

nen Jodid-Therapieversuch nicht mit Levothy

roxin begonnen werden. Bei Patienten über 40 

Jahre bevorzugen wir eine Levothyroxin-Be

handlung, weil darunt r ine übers hene Au

tonomi leichter diagnostizierbar ist und ein 

Jodidgabe risikoreich r ers heint. 

Rezidivprophylaxe nach einer 
Levothyroxintherapie 

Im Anschluß an ein rfolgr ich Le oth ro

xinth rapie i tein. a hb handlung mit tägli h 

10 bi 200 µg Jodid (oder wöch ntlich 1,5 mg) 

als R zidivprophylaxe notwendig (2). i I lau

fende L othyroxinth rapi n b i jung n Pati-

nten mit euthyreoter trumakönntenproblem

los auf ein Jodidgab umg stellt werd n. 

Kontrollprogramm 

iele trumen, insbesonder bei jungen Pati

enten, w rden unt r Jodid bereits in den ersten 

vier bis sechs Wochen kleiner nach dr i Mo

naten sind O bis 90% des erzielbaren olu

menrü kgangs rreicht. Daher wird nach drei

monatiger Therapie eine Volum nbestimmung 

zur Verlaufskontrolle empfohlen (16). ur di 

onographie als morphologische Methode ist 

geeignet, die Volumenänderung unter der Jo

didtherapie objektiv festzustellen, üblicher

weis wird eine Reduktion um 30 bis 40% ge

sehen. Da in einzeln n Fällen, or allem bei 

unerkannten utonomien, die Jodidtherapi 

doch zu einer Funktionsstörung führt, sollt 

auch die childdrüsenfunktion nach drei bis 

sechs Monaten einmal überprüft werden. Da

bei bi ten sich Serum-T H, Gesamt- oder freies 

Thyroxin owie Trijodthyronin an. Das T H 

sinkt auch unter Jodidtherapie langfristig t

was ab, ist ab r ohne Vorliegen einer Autono

mi oder gar Hyperthyreose keinesfalls ernied

rigt oder supprimiert. Das Gesamt-Thyroxin im 

Serum steigt unter Jodidtherapie normaler

weise allenfalls diskret an, das Trijodthyronin 

steigt nur bei Hyperthyreose über die orm an. 

Im weiteren Verlauf sind Kontrollen nur beim 

uftreten entspr chend verdächtiger klinischer 

Symptomatik erforderlich. Die Bestimmung des 

Serum-Thyreoglobulins besitzt keinen Wert in 

der Verlaufskontrolle. 

Therapieversager 

ach allen Erfahrungen in der Strumatherapie 

liegt ein Therapie ersagen zumeist an einer 

unzuverlässigen Tabletteneinnahme durch den 

Patienten. Dennoch, bei der Jodidtherapie sind 

einige wenige echte Therapie ersager zu er

warten, z. B. bei seltenen Enzymstörungen 

(Peroxidas -Mangel), Thyreoglobulin-Mangel 

und Schilddrüs nhormonrezeptor- törungen. 

Eine Hashimoto-Struma, also die h pertrophe 

Form der Immunthyreoiditis, di w der mit 

einer Hypothyr os noch mit ein m übli her

w ise hypor flexi n challmuster einh rg ht, 

wird eb nfall als Therapi ersager auffallen. 
utoantikörp r-B st1mmungen h lf n hi r dif

ferentialdiagnostis h weiter. Um tritten ist 

noch, ob es ein igene (sporadis h ) truma

form mit autoimmuner Genese gibt, v rur acht 

durch Wachstum-stimulierende ntikörp r (6). 

uch dies »immunogene Struma« wäre nicht 

durch Jodid b handelbar. Di erwähnten Dia

gnosen müssen erneut rwogen werden, w nn 

eine Jodidtherapi nicht den g wünschten ra

schen Effekt rbringt. 

Gegenanzeigen 

Jodid darf nicht verabreicht werden bei laten

ter oder manifester Hyperthyreose, autonomer 

Struma, autonomem Adenom, Immunthyreoi

ditis Hashimoto, primärem Myxödem, anderen 

Thyreoiditisformen sowie bei bekannter Jodall

ergie und Dermatitis herpetiformis Duhring. 

Bei Patienten mit Trisomie 21, bei Ulrich

Turner- und beim Klinefelter-Syndrom sowie 

bei Angehörigen von Patienten mit Autoim

mun-Endokrinopathien sollte an das gehäufte 

Auftreten einer Immunthyreopathie gedacht 

werden. 
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Aspirin® - für alles und alle? 
Zur rationalen Prophylaxe von Schlaganfall und Herzinfarkt 

Aus der Geschichte lernen 

19 9 empfahl das American College of Chest 

Physicans, daß jeder Patient mit koronarer 

Herzkrankheit und Risikofaktoren für KHK 

325 mg Aspirin®ffag (1), jeder Patient mit 

transitorisch ischämischer ttacke (TIA) oder 

einem Schlaganfall in der Vorgeschichte 1 g 

Aspirin®ffag (2) einnehmen sollte (3). 

Aber die Geschichte des Aspirins (A S) geht 

weiter zurück: Der kalifornische praktische Arzt 

Lawr nc L. Cra en erkannte durch genaue B -

obachtungen der achblutung n nach Tonsil

lektomie im Prinzip die antiaggregatorisch 

Wirkung des Aspirins und setzte es seit 1950 zur 

Verhinderung on Koronarthrombosen in (4). 

1954 überblickte r 000 m ist übergewi htig 

Patient n, den n r zul tzt nur 325 mg spirin® 

verordn t hatte. Im l tzten s iner nur vi r wis-

enschaftli hen ufsätz in lokal n m dizini-

h n Z itschriften s hloß r aufgrund s in r 

B oba htungen, daß pirin® zurprimären und 

sekundären Prophylax von Schlaganfall und 

koronar r Thrombose g ignet ei (5, 6). 

Obwohl er damit inhaltlich und von d r Do

sierung auf der Linie der o. g. Empfehlung d r 

Große Studien haben in den letzten Jahren den 

tellenwert immer kleinerer Dosen von Aspi

rin® zur Herzinfarkt- und Schlaganfallpro

phylaxe erhellt. Das durch kleine Dosen redu

zierte, ohnehin geringe Nebenwirkungspoten

tial birgt die Gefahr der kritiklosen Anwen

dung von Aspirin® gegen das Altern. Während 

die Primärprophylaxe nur bei eindeutigem Ri

sikoprofi/für koronare Herzkrankheit empfoh

len werden kann, ist eine Sekundärprophylaxe 

nach Herzinfarkt und chlaganfall - auch be

reits mit 100 mg Aspirin®!Tag - sicher wirk

sam. Die anderen, individuell angepaßten pro

phylaktischen Maßnahmen gegen das Fort

schreiten der zerebralen und kardialen Arte

riosklerose sollen und dürfen darüber jedoch 

nicht vernachlässigt werden. 

CCP von 1989 lag, blieben seine bemerkens

werten Ergebniss weitgehend unbeachtet: Der 

Status des Praktischen Arztes und die Veröf

fentlichung in einem wenig bekannten medizi

nischen Journal waren keine guten Voraus et

zungen dafür, ernst genommen zu werden. 

Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt 
und Schlaganfall 

Es gab in den 70er Jahren die rst n randomi

sierten und Placebo-kontrollierten Studien zur 

sekundär n Prophylaxe on TI , chlaganfall 

und H rzinfarkt, d ren widersprüchlich Er

gebnisse aus heutiger i ht zum T il aus der 

Zusammensetzung der Pati nten, d n t ilw i 

geringen Pati nt nzahl n oder d r Dosis zu 

erklären sind. Trotzdem konnte 19 dur h 

Zusamm nfass n rgleichbarer rg bni s 

(Poolen) in r chi d n n - tudi n auf in 

ind utige rmind rung d r kardio a kulä-

ren Morbidität und Mortalität von Pati nten 

nach Infarkt sowi ein Abnahme on TIA, 

hlaganfall und Tod bei Patient n nach TI 

g s hlossen w rd n (7, ). 

Ein m ähnlich n Verfahren der M taanalyse 

unterwarf 19 die ntiplatelet Trialists' Col

laboration 25 tudi n mit verschi den n Ag

gregationsh mm rn, da on 19 mit zwi

sch n 300 und 1500 mg/f ag. Behand lt wor

d n war n Patient n mit einer Vorgeschichte 

von TIA, Schlaganfall, Myokardinfarkt und in

stabiler Angina p ctoris, insgesamt 29 000. Die 

askuläre Gesamtmortalität der mit S Be

handelten sank um 15%, nicht-tödli he Ereig

nisse (Myokardinfarkt und Schlaganfall) waren 

um 30% reduziert. Während zwischen den 

Gruppen mit kardialen und zerebralen Vorer

krankungen kein Unterschied bestand, war b i 

Patienten mit instabiler Angina pectoris eine 

Tendenz zu noch günstigeren Ergebnissen er

kennbar (9). Dies bestätigten eindrucks oll die 

Ergebnisse dreier tudien bei Pati nten mit 

instabiler Angina pe toris 1983, 19 5 und 

1990, die all eine ca. 50%ige Reduktion für 

Myokardinfarkt oder kardialen Tod in d r 

Z. Allg. M d. 1992; 6 : 990-994. © Hippokrates rlag GmbH, tuttgart 1992 



Aspirin� 

Aspiringruppe aufwiesen, letztere mit 7 5 mg 
A /fag (3). 

Primärprophylaxe Gesunder 

eben diesen zahlreichen Studien zur Sekun
därprophylaxe erzi lten 1988 zwei Studien zur 
Primärprophylaxe einen besonderen Aufmerk
samkeitswert, die amerikanische Physicians' 
Health Study (10) und die Britische Ärztestudi 
(11). An der amerikanischen Studie nahmen 
22 000 männliche Ärzte zwischen 40 und 84 
Jahren teil, die aus 60 000 Kandidaten ausge
wählt wurden. Die Teilnehmer dieser selektio
nierten Grupp von verläßlichen und hochmo
tivierten Ärzten nahmen 325 mg ASS jeden 
zw iten Tag ein. Die Studie enthielt einen zwei
ten Zweig zur Untersuchung von Betakarotin 
auf die Krebsinzidenz. Der Aspirinteil wurde 
na h fünf Jahren abgebrochen wegen eines 
hoch signifikant verminderten Infarktrisikos in 
der spiringruppe um 44%. Bei Studienteil
nehmern mit erhöhtem koronaren Risiko -
au g schlossen waren ohnehin Patienten mit 
Infarkt, TI oder Schlaganfall in der Vorge-
chichte - war die absolute Risiko erminde

rung noch deutlich höher. In der kleineren bri
tischen ·· rztestudie war 1 diglich ein Trend zu 
w niger Infarkten erkennbar, bei einer Dosie
rung von 500 mg Sff ag. E bl ibt offen, ob 
das im Mitt 1 höhere Leb nsalter - dies Sub
gruppe profitierte in der amerikanischen Stu
die besonders - und der im Mittel höh re Blut
druck - der sich in der amerikanischen Studie 
negativ auswirkt - das Ergebnis der briti-

Empfehlungen für die Prophylaxe des 
S hlaganfalles: 

1. Eine Primärprophylaxe mit S ist nicht 
indiziert.

2. Eine ekundärprophylaxe mit S ist indi-
ziert nach TIA oder chlaganfall, Dosierung
zwischen 30 und 300 mg/f ag.
Zuvor muß bei den Patienten mit fokalem
Defizit und vollständiger oder funktionell gu
ter Rückbildung der ymptomatik geprüft
werden, ob
• bei zumindest Verdacht auf kardiale Em
boliequelle und guter Kooperation der Pati
ent nicht besser durch Antikoagulation be
handelt werden soll,
• bei achweis einer gleichseitigen über

0%igen Carotisstenose - und operativer
Morbidität und Mortalität des operierenden
Zentrums unter 3% - zunäch t die Thromb
endatherektomie durchgeführt werden sollte
(30).

Fortbildung 

sehen tudie im Sinne zweier sich aufhebender 
Effekte beeinflußte. 

In beiden Studien wurde die kardiovaskuläre 
Mortalität durch ASS allerdings nicht verän
dert. Ebenfalls in beiden Studien traten in der 
ASS-Gruppe vermehrt Hirnblutungen auf, in 
der britischen Studie war der Unterschied zur 
Placebogruppe signifikant. 

Streng wissenschaftlich sind die Ergebnisse 
beider Studien nicht auf Frauen übertragbar, 
und vergleichbare Untersuchungen über 
Frauen liegen nicht vor. Gewisse Rückschlüsse 
auf eine ähnliche Wirkung lassen sich aus re
trospektiven Daten der Framingham Studie 
und aus der sogenannten Nurses' Health Study 
ziehen (12). 

Seltenere Indikationen 

Auch bei selteneren Indikationen wie bei der 
akzelerierten Arteriosklerose nach Herztrans
plantation und nach Ballondilatation (PTCA) 
der Koronargefäße zur Vermeidung von Re
Stenosen sind die Ergebnisse pro Aspirin® ne
gativ oder allenfalls im Trend positiv (14). Im 
Gegensatz dazu sind di Resultate der tudien 
mit SS vor und während der Ballondilatation 
eindeutig. S reduziert auch in ni driger Do
sis von 100 mg/Tag die akute Thrombusforma
tion während und nach der PTCA (15). 

Wirkmechanismus der ASS und 
Dosis-Frage 

ach chemischen oder mechanischen Reizen 
wird aus den Phospholipiden der Zellmembra
nen - sowohl des Gefäßendothels als auch der 
Thrombozyten - die Arachidonsäure frei. Über 
ein Zwischenprodukt, das Endoperoxid Prosta
glandin H2 , entstehen deren beide Hauptmeta
boliten Thromboxan A

2 
und Prostazyklin, de

ren Synthese vom Enzym Zyklooxygenase ab
hängig ist. 

Thromboxan A
2 und Prostazyklin sind die 

gegensätzlichen Pole des hämostatischen Me
chanismus, der die Aggregierbarkeit der Blut
plättchen in vivo reguliert. Thromboxan A2 hat 
plättchenaggregierende und vasokonstriktori
sche, Prostazyklin die entgegengesetzten Ei
genschaften. 

Die antithrombotische Potenz der ASS be
ruht auf der Hemmung (durch Azetylierung) 
der Zyklooxygenase-Aktivität in den Blutplätt
chen, wodurch deren Thromboxan-ArBildung 

Primärprä
ventiv wird nur 
die Morbidität, 
nicht die Mor
talität vermin
dert 

Eine Primär
prä vention ist 
nur selten ge
rechtfertigt 
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und damit ihre ggregationsfähigkeit b hin
d rt wird. Da gleichzeitig di ynthes des n
tagonisten, das Prostazyklin der Endoth lz 1-
len, g bremst wird, müßte ich der th rap u
tis h fä kt auf die Thromboz t naggregation 
aufh b n. Dies geschieht jedo h dadurch nicht, 
daß di Thromboxan-

2-Bildung komplett, di 
Prostazyklin-Bildung nur orübergehend g -
h mmt wird. D nn die Zyklooxygena e-lnakti
vierung in den kernlosen, d. h. nicht zur Pro
teinsynthese fähigen Thrombozyten ist irrever
sibel. Die Wiederherstellung der ggregierbar
keit i t somit an die Bildung neuer Blutplättch n 
nach acht bis elf Tagen gebunden. Die Endo
thelzellen der Gefäßwände hingegen produzie
ren kontinuierlich Zyklooxygenase, so daß sich 
die Fähigkeit zur Bildung on Zyklooxygenase 
inn rhalb weniger Stund n regeneriert. 

Di Einnahme von SS täglich oder jeden 
zweiten Tag erschiebt somit das Gleichgewicht 
zugunsten des Prostazyklins und damit zur Va
sodilatation und Verminderung der Plätt
chenaggregation. Eine Verstärkung dieses f
fekt der selekti en Thrombozytenfunktions
h mmung ergibt sich durch di niedrige Bio
v rfügbarkeit oral ingenomm ner A on 
50%. Dadurch err icht nur die Hälfte das ndo
th 1 der G fäße des groß n Kreislaufs, wäh
rend di Thrombozyt n im Portalkrei lauf -
vor d r Inaktivi rung durch Dea etyli rung in 
d r L b r - der ollen tzt �ind 
(16). 

lnsb sond re b i niedrigerer Do i rung 
blo kiert AS also di Prostazyklin- ynth 
kaum und reversib 1, während die Thrombo
zyt nfunktionshemmung w itgeh nd kompl tt 
und zud m irrev rsib 1 ist (16). 

eben dieser klassischen Theorie der r lati 
selektiven Hemmung der Thromboxan-Ar yn
these gibt s allerdings neuere Hinw ise dar
auf, daß ASS die Prostazykinsynthese doch 
stärker als bisher ang nomm n hemmt. Dem
nach wird das Prostazyklin nicht durch die 
Hemmung der Zyklooxygenase des Endothels 
reduziert, sondern durch die Verminderung 
der Endoperoxid-Produktion (PGG2 

und PGH2) 
in den Blutplättchen selbst - also durch den 
zentralen antithrombotischen Wirkmechanis
mus der ASS. Damit wäre die Prostazyklinhem
mung unvermeidlich auch bei kleinen Dosen. 
Dies würde bedeuten, daß die höheren ASS
Dosen (325 mg/Tag und mehr) noch effektiver 
sind als 100 mg und weniger, da sie das Pro
stazyklin nicht mehr reduzieren als die niedri
gen Dosen, die Thromboxan-A

2
-Bildung aber 

kompletter (99 vs. 95%) hemmen. Die Debatte 

pirin® 

um di richtig D si rung i t al o ni ht abge
schloss n (17). 

Wirkung bei verschiedenen 
Krankheitsbildern 

Aus dem bish rigen Wiss nsstand über die 
Wirkungsweise d r AS ergeben sich nicht nur 
Fragen der optimalen Dosierung. Die klinische 
Wirksamkeit d r B handlung mit ein r Throm
boxan-A2-vermindernden Substanz setzt r
höhte Thromboxan-

2
-Spiegel voraus. Diese 

sind nun tatsächlich bei erschied nen akuten 
thrombotischen Manifestationen der Arterio
sklerose, wie überstandenem chlaganfall und 
Herzinfarkt, bekannt (18, 19). Insb sondere bei 

yndromen mit erhöhtem Thromboxan- r 

Prostazyklin-turnov r, wie der instabil n An
gina pectoris, ist die sekundäre Prophylaxe mit 

on daher logis h und überzeugend doku
mentiert (20). Ähnliches gilt für d n Gefäß
verschluß nach Bypass-Operation und PTCA 
und Reokklu ionen nach Fibrinoly 

Ob die B handlung mit A S allerdings bei 
intaktem Endoth 1 sinn oll ist, ist fraglich, da 
die Thromboxan- rProstazyklin- pi g 1 b im 
G und n so ni drig ind, daß si w it unt r 
d n für ein Thrombozytenaggr gation wirk
samen pi geln li g n. as heißt, da yst m 
pi lt n rmal rw is hauptsä hli hin d r Hä

mo tase in Roll (21). 
In d r chronisch n Phas der ntwicklung 

kardio askulärer rkrankungen sind n ben 
d n Thrombozyt n vielmehr di Störung n der 

ndothelfunktion, Lipid- und Z 11 toffw h el
störungen, die Hyp rtonie und nicht-thrombo
tische Zellg fäßwandinteraktionen ntschei
d nd für di Progr ssion der Art rioskl ros . 
Dies könnte d n begrenzten utzen der S -
Behandlung in d n primären Interv ntionsstu
dien erklären (22). 

Was und wen erreichen wir wirklich 
mit der Prophylaxe? 

Wenn zwei Gruppen von je 1000 Patienten ein 
Jahr lang mit einem Medikament bzw. mit 
Placebo behandelt werden und in der Verum
gruppe zwei, in der Placebogruppe ier Myo
kardinfarkte auftreten, so ist das relative Ri
siko (24) in der erumgruppe um 50% redu
ziert. Diese Zahl suggeriert also einen drama
tischen Behandlungserfolg, obwohl das 
absolute Risiko auf 1000 sog. Patientenjahre 
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Eine ekundär
prävention hat 

die größten Er
folg chancen 
bei zeitlicher 
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ten Erkrankung 

Die Gabe von 
Aspirin ist nur 

ein kleiner 
chritt bei der 
Bekämpfung 

kardiovasku
lärer Erkran-

kungen 

Fortbildung 

nur um zwei Er ignisse zurü kgegangen ist. 
Oder and rs ausg drückt: 100 Patienten müs
sen über zehn Jahre behandelt werden, damit 
zwei keinen Herzinfarkt erleiden. Dieses Bei
spiel entspricht d m Erfolg in der amerikani
schen Ärztestudie, in d r zwar die Minderung 
des relativen Infarktrisikos für Männer über 50 
Jahre bei 44% lag, die absolute Risikovermin

derung in Raten jedoch nur zwei Ereignisse 
auf 1000 Teilnehmer pro Jahr betrug. Zu b -
denken ist dabei noch, daß diese Studie im 
Vergleich zu anderen Studien besonders posi
tiv Erg bnisse für die Primärprävention mit 

S zeigte. 
Günstiger sind die Resultate bei dieser Be

trachtungsweise dann, wenn die Inzidenz der 
Ereignisse in der Studi ngruppe höher liegen 
als in den sekundären Prä entionsstudien. 

Für die drei Ereigniss »vaskuläre Gesamt
mortalität«, »nicht-tödliche Schlaganfälle« und 
»nicht-tödliche Herzinfarkt « liegt die Inzidenz
für Patienten nach TI und nicht demobilisi -
r ndem S hlaganfall zwischen 7 und 12% jähr
lich. D. h., on 1000 Patient n erleiden 70 bis
120 pro Jahr ein di s r Erkrankung n oder
st rb n daran ( , 25). In d r großen Üb rsicht
von Studi n der Antiplat 1 t Trialists' Collabo
ration wurde in 20- bis 25%ige R duktion für
di s Risiken be hri b n b i Einnahme on
300 bi 150 mg /Tag. In Rat n ausg -
drü kt war n di s 1 bi 3 Patienten auf 1000
B handlungsjahre w nig r als in d r nicht b -
hand lten Vergleichsgrupp (9).

Ein wi derum and r Betrachtungsw is 
relati i rt eb nfalls die vordergründig ein
dru ks ollen Erg bnisse d r großen Int r n-
tionsstudi n mit . In Anlehnung an ein 

tudie über die Infarktprophylaxe mit Meto
prolol (26) wurde versucht, die Lebensqualität 
d r in d r amerikanisch n Ärztestudie b han
d lten Probanden zu quantifizieren. Jed m 
aufgetr tenen Ereignis wurde ein Zahlenw rt 
von 1 bis 7, entsprechend der Beeinträchtigung 
der Leb nsqualität, zugeordnet. 1 für Tod, 7 für 
ein Ereignis mit gering n körperlichen Auswir
kungen. Für alle Er ignisse in der S- und 
Placebogruppe wurden je nach Dauer der Be
einträchtigung innerhalb der Studienzeit Ge
samtwerte für die Lebensqualität berechn t. 
Beim Vergleich beider Gruppen anhand dieser 
Dat n verschwindet so der Unterschied zwi
s hen S und Placebo ollständig. Dies insbe
sond re durch die relativ große Zahl von Hirn
blutungen mit entsprechend starker Beein
trächtigung der Lebensqualität, obwohl r in 
statistisch der Unterschi d in der Häufigkeit 

Empfehlungen für die Prophylaxe d 
Herzinfarkte 

1. ine PrimärprophyJax mit A i t nur in-
diziert bei eind utig erhöhtem lnfarktri
siko, Do ierung: 100 (bi 300) mg/Tag, ins
be ondere bei nicht einstellbaren Ri ikofak
toren wie rhöhte familiäre Bela tung und
nachgewie ene B la tung koronarin uffi
zienz.

chwerpunkt der allgemeinen Prophylaxe:
Einstellen des ikotinabusus, Hochdruckbe
handlung und Reduktion de ·· berg wichte .

2. Eine ekundärprophylax mit i t im-
mer indizi rt unmittelbar nach abgelaufe
nem Herzinfarkt, Do ierung 100 (bi 300)
mg/Tag.

or der Langz itbehandlung muß g prüft
werden, ob
• Patienten mit chlechter linksventrikulärer
Funktion, ord rwandaneury ma oder or
hofflimmern nicht besser durch Antikoagu
lation behandelt werden sollen,
• bei nicht tran muralem Herzinfarkt und/
oder fortbesteh nder Belastung koronarin-
uffizi nz zunäch t intervention 11 Maß nah

m n wie PTCA od r aortokoronar r Bypa
durchgeführt w rden oll n.

chwerpunkt d r aJlgemeinen Prophylax
wie unter 1.. zu ätzlich nkung d Chole-
terin möglich t unt r 200 mg/dl und, wenn

keine Kontraindikation n be tehen, Beta
Block r-Behandlung.

on Hirninfarkt n zur Pla ebogrupp ni ht i
gnifikant war 27 . 

An di s r t 11 s i nochmal b tont, daß 
keine der primär n Prä entions tudien ine 

enkung der kardiovaskulären Mortalität -
sondern lediglich d r Morbidität- zeigt, si nur 
mit Männ rn dur hgeführt wurd und di aus
gewählte ubpopulation für die G amtbevöl
kerung nicht r präs ntati war; rk nnbar vor 
allem in der Tatsache, daß in der amerikani
schen Ärztestudie die kardiovaskuläre L talität 
mit 8 gegenüb r 733 erwartet n Tod sfällen 
xtrem niedrig lag. 

Für wen wieviel ASS? 

Die medikamentöse Prophylaxe, auch die mit 
SS, ist nur ein kleiner Schritt zur Eindäm

mung arteriosklerotischer Erkrankungen des 
Herzens und des Gehirns. Die kon equentere 
Behandlung d r Hypertonie und die radikalere 
Ächtung des Zigarettenrauchens in den USA 
sind wahrscheinlich die Hauptursachen für 
eine sinkende Tend nz bei chlaganfall und 
Herzinfarkt in den U A. Bei aller Wertschät
zung der Vorb ugung also sollt bei der medi

kamentösen Prophylaxe immer der nur poten-
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Betneso\�V Creme 0,1% 

Gloxo GmbH · 2 060 Bad Oldesloe · Betnesol -V Creme/Solbe/Lotio/crinole. Zusam
mensetzung: 1 g Beinesel-V Creme/Salbe enthält 1,22 mg Betomethoson-17-volerol, 
entspr. 1 mg Betomethoson. 1 ml Beinesel-V Lotio enthält 1,22 mg Betomethoson-17-
volerot, entspr. 1 mg Betomethoson. 1 ml isopropylolkoholisch-wäßrige Lösung Beinesel-V 
crinole enthält 1,22 mg Betomethoson-17-volerol, entspr. 1 mg Betomethoson. Anwen
dungsgebiete: Beinesel-V Creme/Solbe/Lotio: Psoriasis, mit Ausnahme ausgedehnter 
chronisch stationärer Formen, Ekzeme jeder Art einschließlich Milchschorf und Ekzemen 
bei Kindern, Neurodermitis, Kontoktdermotitis, seborrhoische Dermatitis, Dermatitis 
nummuloris, Pruritus onogenitolis, Pruritus senilis, Intertrigo, Lichen simplex chronicus, 
Lichen ruber plonus, Erythrodermien, Otitis externe, Verbrennungen 1. und II. Grades, 
Sonnenbrand, Insektenstiche. Beinesel-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, Nogelpsoriosis, Paronychie psoriotico. Beinesel-V crinole ist 
außerdem indiziert bei Lichen ruber verrucosus und zirkumskripter Neurodermitis. 
Gegenanzeigen: Beinesel-V darf wie andere Lokolkortikoide nicht angewandt werden 
bei spezifischen Hautprozessen (Hauttuberkulose, luischen Hauterkrankungen), Varizellen, 
Vokzinotionsreoktionen, lokalen Virusinfektionen, Houtmykosen sowie perioroler 
Dermatitis und Rosoceo. Wie andere Lokolkortikoide sind auch diese Präparate bei Akne 
nicht indiziert. Bei mikrobiell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine gezielte 
chemotherapeutische Behandlung durchzuführen. Während der Schwangerschaft sollten 
Lokolkortikoide wegen möglicher systemischer Wirkungen grundsätzlich nicht hochdosiert 
auf ausgedehnten Hautflächen oder über längere Zeit angewandt werden, da dies zu 
Störungen des Regelkreises Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde 
führen kann. Da die Haut im Gesichtsbereich besonders empfindlich ist, soll dort eine 
Langzeittherapie mit Lokolkortikoiden möglichst nicht durchgeführt werden, um Hautver
änderungen zu vermeiden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, 

50g 

da dies unter Umständen zum Glaukom führen kann. Beinesel-V Präparate sind nicht zur 
Behandlung von Augenerkrankungen bestimmt. Bei Kindern soll eine Langzeitbehandlung 
möglichst vermieden werden, da sie auch ohne Okklusiwerbände zu einer erhöhten 
perkutanen Resorption führen kann. Säuglinge unter 1 Jahr sollen nicht mit Beinesel-V 
Präparaten behandelt werden. Zusätzlich ist bei Anwendung von Beinesel-V crinole zu 
beachten, daß die Lösung nicht auf erosive, nässende Flächen und nicht auf Rhagaden 
und Ulcerotionen gebracht werden darf. Nebenwirkungen: Normalerweise werden die 
Präparate gut vertragen. Treten jedoch Anzeichen von Oberempfindlichkeit auf, soll die 
Anwendung abgebrochen werden. Noch länger dauerndem, hochdosiertem oder 
großflächigem Gebrauch, besonders unter Okklusiwerbänden oder in Hautfalten sind 
wie bei ollen Lokolkortikoiden lokale Hautveränderungen im behandelten Hautgebiet wie 
Houtotrophien, Teleangiektasien, Strioe, Steroidokne sowie Störungen des Regelkreises 
Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde infolge perkutaner 
Resorption nicht auszuschließen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Gluko
kortikoid. Dosierung: Beinesel-V Creme/Solbe/Lotio: Im allgemeinen werden die 
Beinesel-V Präparate ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien 
aufgetragen und einmossiert. Beinesel-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: Beinesel-V Creme/Salbe: Tuben mit 15 g  DM 15,73, 30g 
DM 27,25, 5 0g DM 38,82, 100g DM 64, 08. Beinesel-V Lotio: Flaschen mit 2 0ml 
DM 22,33, 50ml DM 42,33, 1 00ml DM 75,63. Beinesel-V crinole: 
Flaschen mit 15ml DM 16,54, 30ml DM 28,17, 5 0ml DM 40,38, 
1 00ml DM 66,41 . Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise 

Gl.a�r, inkl. MwSt. 14%. 
Stand: 15.7.1991 
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ti lle utz n für den inz In n b <lacht und im 
Zw rn 1 fall her ni ht b hand lt werden. Dies 
gilt b sond rs für die Primärprophylax . 

lb tverständlich ind vor jeder Behandlung 
di Kontraindikationen zu beachten. Di s sind 
für die Behandlung mit vor allem Ulcera 
duodeni et entriculi, erhöhte Blutungsn igung 
und Üb rempfindlichkeit g gen aliz late. Zu
mind st orsicht ist g bot n bei sthma bron
chiale in der Vorgeschi ht , dem seltenen Glu
cos -6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, vor
geschädigter iere (Dosisanpassung), Schwan
gerschaft und, außer in Sonderfällen, bei d r 
Behandlung mit Cumarind ri aten. 

Eine Dosierung deutli h über 300 mg ist nicht 
mehr gerechtfertigt, relati sicher scheinen di 
gewünschten Effekte auch mit 100 mg A S/Tag 
err ichbar zu sein, or all m aber liegen b i 
diesen Dosen die b nwirkungen nicht w -
sentlich unterschi dlich zu den n bei Plac bo
gabe, ausgenommen die dosisunabhängig n 
hyperergischen Reaktionen (29). 

Je größer die zeitlich ntfernung om aku-
ten Er ignis mit sein n rhöhten Thromboxan-

2- piegeln, um so g ringer wird d r relative
Nutz n d r ekundärprophylaxe, d. h. um so 
härt r muß utz n g gen Ri iko indi idu 11 
abg wogen werd n (1 , 19). 
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Beeinflussung des Risikofaktors 
Hypercholesterinämie 

Daß ein hohes erum-Cholesterin ein bedeu

tender Risikofaktor für die Entwicklung einer 

koronar n Herzkrankheit ist, ist durch pro

spektive epidemiologisch tudien ausreichend 

gesichert (1, 2). Prospektive kontrollierte Inter-

entionsstudien haben gezeigt, daß lipidsen

kende Maßnahm n das eu- uftr ten d r 

koronaren Herzkrankheit bei Männern im 

mittleren Lebensalter mindern können, die G -

samt-Mortalität allerdings nicht beeinflussen 

(3, 4). Bei der B handlung der Hyperchol st -

rinämie wird zwischen Primärprä ention (Vor-

Die Therapie der Hypercholesterinämie und 
möglicherweise die Reduktion der Hypertrigly
zeridämie enkt die Morbidität und Mortalität 
an koronarer Herzkrankheit bei Männern im 
mittleren Lebensalter. Nachweise für eine ver
ringerte Gesamtmortalität sowie Belege eines 
therapeutischen Nutzens der Cholesterinsen
kung für Frauen ohne koronare Herzkrankheit 
und Gruppen über 65 Jahre fehlen. 

Die Arteriosklerose kann durch Senkung der 
LDL-Werte in einen niedrigen Bereich aufge
halten werden. Mangels langfristiger Untersu
chungen sind Therapieempfehlungen zur Sen
kung auf sehr niedrige LDL-Werte insbeson
dere bei Patienten ohne koronare Herzkrank
heit mit Vorbehalt zu sehen. 
Die Behandlungsindikation und das Therapie
ziel in bezug auf die Blutfettwerte müssen in
dividualisiert werden und der Patient in den 
Entscheidungsprozeß zur Indikationsstellung 
und zum therapeutischen Vorgehen einbezo
gen werden. Die Höhe des HDLs, das Alter und 
das Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit 
bestimmen entscheidend Indikation, Therapie
ziel und therapeutisches Vorgehen. Unabding
bare Grundlagen der Behandlung erhöhter 
Blutfettwerte bilden Maßnahmen zur Ände
rung der Lebensgewohnheiten wie Verzicht auf 
Rauchen, Gewichtsreduktion bei Übergewicht 
und die fettreduzierte und -modifizierte Er
nährung. 

beugen der koronaren Herzkrankheit) und e

kundärprä vention (Vorbeugen eines Infarktes 

bzw. Reinfarktes bei bestehender koronarer 

Herzkrankheit) unterschieden. Von der früh

zeitigen Behandlung d r Hypercholesterinämie 

erhofft man sich, den Beginn arteriosklero

tis her Erkrankungen hinausschieben bzw. in 

Fortschreit n erlangsamen zu können. Von 

erschiedenen Fa hgesellschaften wurden da

her allgem ine Empfehlungen für di Gesamt

be ölkerung ausgesprochen, die in creening 

für Cholesterin für die gesamt Bevölkerung 

und die ab einem Cholesterin über 200 mg/dl 

di ärztliche Aufmerksamkeit bzw. in Int r

v ntion fordern (5, 6, 7). Würde man d n Emp

fehlungen der uropäischen Atheroskleros ge

sell haft folg n, wär b i w it üb r der Hälft 

d r rwa hsenen D uts hen ein Int rvention 

indiziert. Dab i i t d r utz n iner lnt r n

tion nur für b timmt Ho hrisikogrupp n 

nachg wi n (3, 7, 8, 1 , 11). 

B or d r Arzt daher b i ein m Patienten di 

Indikation zur B handlung d s rhöhten Cho

lesterins st llt, sollten folg nde Fragen gestellt 

w rden: 

1. Wie ho h ist das absolute Koronar-Hi iko

des Patienten?

2. tellt der gern ss ne Cholest rinwert (bzw.

das gemessen Lipidprofil: LDL HDL und

Triglyzeride) ein relevantes zusätzliches

Risiko für die koronare Herzkrankheit für

den Patienten dar?

3. Welches Therapieziel (Werte für Choleste

rin, LDL, HDL und Triglyzeride) ist anzu

streben? Mit welchen Mitteln ist s unter

Berücksichtigung von Lebensqualität und

ebenwirkungen erreichbar (Diät, lipidsen

kende Medikamente)? 

Risiko durch ein erhöhtes Cholesterin 

Bei der Frage nach d m Risiko durch ein hohes 

Chol sterin müssen zunächst nicht b influß

bare Risikofaktoren wie Alter und Geschlecht 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 995-1000. © IIippokrates rlag GmbH, tuttgart 1992 



Hypercholesterinämie 

b tracht t werden. Die t rblichk it an koro

nar r H rzkrankheit von Männern und Frau n 

unter 50 Jahren ist in d r 3 jährigen achun

tersuchung der Framingham- tudie bei Hyper

chol sterinämie erhöht. Di Gesamtmortalität 

nimmt b i Männern d utlich, b i Frau n unter 

50 Jahren nur tendenzi 11 zu. Bei 60jährig n 

findet si h hingeg n kein Zusammenhang zwi

sch n Cholesterinwerten und Sterblichkeit an 

koronar r Herzkrankheit sowi Gesamtsterb

lichkeit (1). Erhöhte LDL-Werte stellen einen -

all rdings her schwachen - Risikomarker für 

da euauftreten der koronar n Herzkrank

heit für über 65jährige Männer dar (12). us 

einem erhöhten Gesamt hol sterin allein läßt 

sich also die Gefährdung durch koronare Herz

krankheit für den einz lnen Patienten nicht 

zu rlässig einschätzen. 

holesterin wird überwiegend als LDL (low

density-lipoprotein) mit dem Transportprotein 

polipoprotein B transportiert. Ein erhöhtes 

erum- hol sterin förd rt bei einem hoh n 

Ant il an LDL-Cholesterin und durch ander 

atherog n Lipoprot infraktion n die Art -

rio kl ros und koronar H rzkrankheit (13). 

in hoh s IIDL-Cholesterin schützt dagegen vor 

Art rio kl ros . Als Fau tr g l kann gelten, 

daß Pati nt n, d ren HOL mehr als 1/s d s 

G amt hol st rin au ma ht, lbst b i ho

l terinw rten um 30 mg/dl ni ht b band lt 

w rd n llt n, da b i di s r Lipidkonstellation 

k in rhöhtes Risiko b steht (14). 

Ein niedriges HDL-Chol sterin, z. B. < 35 

mg/dl bzw. ein HDL- holest rin, das kl iner 

als 1/s d s Gesamtchol sterins ist, prädispo

ni rt zu frühzeitiger Arterioskleros (14, 15). 

a Risiko eines hohen Cholesterins wird 

durch Rau hen bzw. durch unbehand lten 

Bluthochdruck drastisch rhöht. So traten bei 

ein r prospektiven Untersuchung von 361 662 

Männern im mittleren Lebensalter in den S 

bei Zigarett nrauchern mit ein m Cholesterin 

von durchschnittlich 250 mg/dl innerhalb on 

sechs Jahren mehr tödliche Herzinfarkte auf 

als bei ichtrauchern mit einem Cholesterin 

on 300 mg/dl, nämlich 60 pro 1000 gegenüber 

48 pro 1000 (2). Beim Vorliegen einer Hyper

tonie verdoppelt bzw. ver ierfacht sich das Ri

siko eines erhöhten Cholesterinspiegels (2, 17). 

Nutzen der Cholesterinsenkung und 
Behandlungsziele 

Im Rahmen angiographisch kontrollierter Stu

di , wurde gezeigt, daß lipidsenkende Maß-

Fortbildung 

nahm n das orts hr iten arteriosklerotischer 

Lä ion n verlangsam n können (7, 15). V r

s hi den Primärpräventionsstudien, di sich 

entw der auf einen einzigen Faktor (z. B. Hy

p rlipidämie) oder auf eine Grupp rs hi -

dener Risikofaktoren stützen (z. B. Rau hen, 

Hypertonie und Hyperlipidämie) haben g z igt, 

daß s möglich ist, di Anzahl der nichttödli

chen Herzinfarkte durch therapeutisch Maß

nahmen zu erringern (3, 16, 1 ). Diese Unter

suchungen wurden jedoch meist bei Männ rn 

mittleren Lebensalter durchgeführt. W nig 

entsprechende Information ist für Männer mit 

mäßig erhöhtem Chol sterin (200 bis 250 mg/ 

dl), Gruppen höh ren Alters und für Frauen 

jeden Lebensalters verfügbar (11). 

Di Gesamtmortalität wird durch lipids n

kend Maßnahmen nicht herabg setzt ( 4). 

Dies ergaben M taanalysen on sechs Pri

märprä ntionsstudi n mit über 2400 Män

n rn im Alter on dur hschnittli h 57 Jahren 

bzw. on acht kundärprä entionsstudi n ( 4, 
7, 9). achauswertungen erbrachten keinen 

Zu ammenhang zwischen niedrig n Chol ste

rinw rten und Kr bsmortalität, jedo h war di 

Wahrs heinli hkeit, dur h elbstmord bzw. 

Unfall und Gewaltd likt zu st rb n, in d n 

Int rv ntion grupp n zweifach höh r (4, 9). 

Ernüchternd in b zug auf die langfri tig Re

duktion d r Ge amtmortalität sind di bish r 

un röfl ntlicht n Erg bnisse d r 10-Jahr s-

a bunt rsuchung d r Teilnehmer d r II 1-

sinki-H art- tudie (16). 6,5 Jahr nach Been

digung der tudi wurden in der mit Gemfibro

zil behandelten Interventionsgrupp mehr To

desfall insg samt, ab r auch mehr kardiale 

Tod sfäll beobacht t als in der diätetisch be

handelten Plac bo-Grupp ( orgetrag n von 

J. K. Huttunen im Rahmen einer ons nsus

Konferenz der ationalen Gesundheitsbehör

den d r USA am 26. 2. 1992 in Washington). 

Ebenso ergab di 10-Jahres- achuntersu

chung einer anderen finnischen Primärprä en

tionsstudie b i Männern mit multiplen Risiko

faktoren (lipidsenkende Medikamente: Clofi

brat und Probucol) bei Teilnehmern der Inter

vention zehn Jahre nach Beendigung der 

Intervention eine erhöhte Mortalität in der In

terventionsgruppe (19). Diese Ergebnisse kön

nen zur Zeit nicht erklärt werden. Die l tztlich 

unbekannten uswirkungen medikamentöser, 

lipidsenkender Maßnahmen im mittleren Le

bensalter, die ohne Unterbrechung fünf und 

mehr Jahre durchgeführt werden, dann aber 

wi in den oben genannten Studien unterbro
chen wurden, sollten dazu eranlassen, die In-

Die meist n 
Primärprä ven
tionsstudien 
wurden bei 
Männern mitt
leren Leben al
ter durchge
führt 

Das Risiko 

eines erhöhten 

Cholesterins 

wird durch 

Rauchen und 

Hochdruck 

massiv erhöht 



Bei den mei
sten Primär

prä ventionsstu
dien wurde das 
HOL nicht oder 

kaum beein
flußt 

ine Hypercho-
1 terinämie 

ollt nur unter 
Berücksichti
gung des Ge

amtrisikos be
handelt werden 

creening und 
Behandlung 

von Hypercho
lesterinämie im 
Alter sind nicht 

sinnvoll 
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dikation zur m dikam ntö en lipidsenk nden 
Therapi insbesond r mit den hier verwand
ten ubstanzen sehr vorsi htig zu stellen. 

Bei d n meisten Primärpräventionsstudi n 
blieb n die erreichten Cholest rin- bzw. LDL
Wert w it über 200 mg/dl bzw. über 155 mg/ 
dl. Die Lipidspiegel lagen also oberhalb der
niedrigen Bereiche, bei denen in angiogra
phisch kontrollierten tudien eine ichtpro
gression arterioskl rotischer Läsionen beob
achtet wurde (3, 7, 15, 16). ußerdem wurde in
den m isten Primärpräventionsstudien das
HOL nicht oder nur unwesentlich beeinflußt
(3). Ein Untergrupp on Teilnehmern der
Helsinki-Heart-Studie, bei denen es zu einer
signifikanten Erhöhung d s HDLs kam (11 %),
profitierte deutlich r von lipids nkenden Maß
nahmen als Männer, bei denen das HOL nicht
b einflußt wurde (16). Es bl ibt also im Ber i h
der pekulation, ob si h b i Männern im mitt-
1 ren Lebensalter und mit multiplen Risikofak
toren, b i denen mit d m Vorliegen on art -
rioskl rotischen G fäßv ränderungen gere h
n t werd n muß, durch ein durchgehend und
langfristige LDL- nkung in s hr ni drige B -
r ich bzw. ine Erhöhung des HDLs ine d ut
li h re nkung d r koronar n Morbidität und
Mortalität erreichen li ß und wi sich di s auf
di nicht-kardiale Mortalität auswirk n würd
(10).

Wer sollte behandelt werden? 

Im trategi -Konzept d r uropäisch n th -
roskleros -Gesells haft zur Prä ention d r 
koronaren Herzkrankh it heißt : »Risikofak
tor n sollten je nach ihrem hweregrad und 
der ärztlichen B urteilung des orlieg nden 
Gesamtrisikos für die KHK beurteilt werd n, 
wobei Lebensalter, Geschlecht, Familienge
schichte, Körpergewicht und andere beeinfluß
bare Risikofaktoren eine besondere Rolle spie
len« (5). In den folgenden Empfehlungen und 
Richtwerten wird dann aber beispielsweise 
nicht mehr auf das Alter eingegangen und ge
fordert, daß der Wert für Gesamt-Cholesterin 
generell unter 200 mg/dl und daß bei Vorlie
gen von weiteren Risikofaktoren der LDL-Wert 
unter 135 mg/dl und ohne weitere Risikofakto
ren unter 155 mg/dl liegen sollte. Alle Werte 
über 200 sollten nach einigen Wochen wieder
holt werden, um Laborfehler zu ermeiden. Ab

200 mg/dl aufwärts wird- so die Formulierung 
der Europäischen Konsensuskonferenz - »ärzt
liche Aufmerksamkeit« empfohlen. Serumcho-

lest rinwerte zwi eh n 200 und 25 mg/dl g 1-
ten als gr nzwertig, ab 250 mg/dl als eindeutig 
rhöht. In diesen Fällen sollte im Abstand von 

ein r bis drei Woch n eine zweite Analyse vor
g nommen werd n und dabei zusätzlich das 
HOL-Cholesterin und die erumtriglyz rid be
stimmt werd n. Ergibt sich bei d r Analys ein 
pathologisch s Lipidprofil, so muß, b or eine 
primäre F ttstoffwechselstörung diagnostizi rt 
wird, eine sekundär Ursache der Hyp rchole
sterinämie ausgeschlossen werden (13). 

Abgesehen von d r Fragwürdigk it d r mp
fehlungen zum cre ning und zu den Richtw r
ten für die Bluti ttwerte, sind die Empfehlun
gen dieser Fachgesellschaften für Patienten mit 
Hyperlipidämie sinnvoll und wiss n haftlich 
gut b legt. Weg n der multifaktoriellen G n se 
d r koronaren H rzkrankheit sollen all b ein
flußbaren Risikofaktoren, insb sonder Rau
chen und Hyp rtoni , angegangen werden (6). 

Erhöhter Cholesterinwert bei älteren 

Menschen 

D r Cholest rinspiegel steigt mit d m Alt r an 
(20). In d r Alter grupp der 40- bi 50jährigen 
haben nach d n rgebnissen d r d ut eben 
H rz-Krei lauf-Präv ntions tudi m hr als 

% d r Männ r und üb r 70% d r Frauen 
hol sterinw rt üb r 2 mg/dl 21). 1 h 

n uer n Unt r u hung n ist ni ht das amt
cholesterin, sond rn ein niedrig s HOL und ein 
hohes LDL bei ält ren Menschen mit inem 
höher n Risiko v rbund n (12, 22). Einern ho
h n HOL-Cholesterin wird b i Ho hbetagten 
in die Langl bigkeit b günstigender Einfluß 

zugesprochen. Zur Zeit bleibt die indi idu 11 
Feststellung des koronaren Risiko au e
rumlipiden und Lipoprot inwerten b i Ält ren 
jedoch fraglich. G genwärtig gibt es k ine 
s hlüssigen Beweise, daß dur h enken des 
G samt- bzw. LDL-Cholesterinspieg ls und 
durch Anheben des HDL-Cholest rinspi gels 
das kardio askuläre Risiko bei älter n Men
schen reduziert wird. Eine Untersuchung aus 
den USA, die di tudien zum Chole terin als 
Risikofaktor bei älteren Menschen zusammen
stellte, kommt zu folgendem Schluß: »Wenn 
der Cholesterinspiegel bei Älteren nicht mit der 
Mortalität assoziiert ist und die Entwicklung 
von koronarer Herzkrankheit mit dem Chol -
sterin-Spiegel nur schwach assozii rt i t, pr -
chen die epidemiologischen Daten nicht dafür, 
daß durch die Entde kung und Behandlung d r 
Hypercholesterinämie im Alter die Langl big-
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keit begünstigt wird« (22). Di s ist eine klare 
ussag , daß creening und B handlung im 

Alter nicht sinnvoll ist. 
Für älter Patienten mit koronarer Herz

krankheit, insb sond re nach aorto-korona
r m Bypass, wird man im Einzelfall in Be
handlung einer Hyperlipidämie erwägen, ob
wohl auch hier zur Zeit no h nicht auf entspre
chende Daten zurückgegriffen werden kann. 

Erhöhte Cholesterinwerte bei Frauen 

Bei nichtrauchenden Frauen or d r Meno
pause ist ein Herzinfarkt in seltenes Ereignis. 
Frauen entwickeln eine koronar Herzkrank
heit im Durchschnitt s chs bis zehn Jahre später 
als Männer. Vor der Menopause ist b i Frauen 
der Anteil des HOL-Cholesterins deutlich höher 
als bei Männern. Bei Frau n nach dem 60. Le
bensjahr kann der Chol st rinspi gel noch 
deutlich ansteig n (21). B i B handlungsemp
fehlungen kann man für Frauen bisher nicht auf 
aussagekräftige, primärpräventiv Studi n zu
rückgreifen. Legt man j doch di Ergebnisse d r 
Untersuchung n bei Frauen in d r kundär
prä ention zugrunde, o würd n au h Frau n 
mit hohem kardiovaskulären Risiko viell icht 
on einer primärprä nti en lipids nkenden 

B handlung profitieren (7. 15). s bl ibt zu klä
ren, ob Frau n mit in m hohen koronar n Ri
siko na h der Menopaus on einer Östrog n
substitution profitier n würden (23, 24). 

Diabetes und hohe Blutfettwerte 

Beim Typ-II-Diabetes kommt es zu atheroge
nen Veränderung n der Blutfettfraktionen. Die 
Triglyzeride sind erhöht, das HOL rniedrigt, 
während das LDL-Cholesterin häufig nicht we
sentlich erhöht ist (25). Durch eine erbesserte 
Diabeteseinstellung werden die Lipid werte er
bessert, wenn auch oft nicht normalisiert. 
Schon bei der Diagnosestellung ist in fast der 
Hälfte der Fälle vom Typ-II-Diabetes eine Ma
kroangiopathie klinisch nachweisbar. Es ist 
nicht bekannt, ob eine spezifische lipidsen
kende Therapie das Fortschreiten der Arte
riosklerose zusätzlich zu der Behandlung der 
meist gleichzeitig bestehenden Hypertonie ver
langsamt. 

In Einzelfällen kommt bei jüngeren Patienten 
mit Typ-II-Diabetes, wo trotz Ausschöpfung al
ler blutzuckersenkenden Maßnahmen weiter
hin eine ausgeprägte Dyslipoproteinämie be-

steht, ine zusätzliche medikam ntös lipid
senkende Therapi in Frage (26). 

Lipidsenkung bei Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit 

Di CLA - tudie und ander angiographische 
Studien belegten, daß eine lipidsenkende The
rapie sowohl die Progression ein r bereits b -
st henden Koronarsklerose als auch das uf
tret n neuer arteriosklerotischer Veränderun
gen deutlich reduziert (7, 15, 27). In dieser 
Untersuchungen war das icht-Fortschreiten 
der koronarsklerotischen Läsionen am ausge
prägtesten bei sehr niedrigen LDL-Werten im 
Studienablauf (15, 27). Regressionen wurden 
am ehesten bei einer Erhöhung des HDLs be
obachtet (15). 

Bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit 
und LDL-Wert n von über 160 bzw. Chole te
rinwerten on üb r 200 mg/dl sollte eine Cho
lest rinsenkung durch Ernährungsumstellung 
ang strebt w rden. Außerd m sollte hier -
frühzeitiger als in der Primärprävention- au h 
in entspre hende medikamentös Therapi 

erwogen werd n (26). 
Wi derum liegen für Frau n mit koronarer 

H rzkrankh it ni ht entspr eh nd , ausr i
ch nde Daten or. um klare B handlung mp
fehlung n bezügh h d r gun tig n nkung d s 
LDL-Chol st rins zu ma hen (7). 

Erhöhte Trigtyzeride -
ein kardiovaskuläres Risiko? 

In der Praxis sieht man am häufig ten Pati n
ten, bei denen sowohl Cholest rin und Trigly
zeride erhöht sind. Hier geht es zunächst um 
die Feststellung der Ursache. Es kann sich 
hierb i um Hyperlipoproteinämien im Gefolge 
on bestimmten Krankheiten handeln, die 

durch Behandlung der Grundkrankheit beheb
bar sind (Hypothyreose). teilweise behebbar 
sind (Typ-II-Diabetes) oder auch nicht beheb
bar (chronische Leber- und ierenkrankhei
ten) sind. Kortikosteroide und Östrogene kön
nen bei disponierten Personen ebenfalls zu ei
ner klinisch relevanten kombinierten Erhö
hung der Blutfette führen (13). Das Ausmaß der 
Blutfettveränderungen (meist Triglyzeriderhö
hung und HOL-Erniedrigung) durch Beta
Blocker und Thiazide muß gegenüber ihrem 
nachgewiesenen utzen als klinisch unbedeu
tend ang sehen werden. 



ei rhöhten Triglyzeriden wird mit Aus
nahme d r isolierten familiären Hypertriglyze
ridämie meist auch ein erhöhtes Gesamtchol -
st rin gemessen (13). Sind die Triglyzeride über 
1000 mg/dl, li gt meist ein Chylomikronensyn
dr m (Typ V nach Fredrickson) vor. Die häu
fig te Ursache ist der Alkoholabusus, weiterhin 
eine Östrogentherapie oder ein entgleister Dia
betes, meist auf Basis einer zugrundeliegenden 
familiären Disposition. Beim Chylomikronen
syndrom stellt die Gefahr abdomineller Mikro
zir kulationsstörungen (Pankreatitis), nicht aber 
die Arteriosklerose die Behandlungsindikation 
dar. 

ine kombinierte Hyp rlipidämie mit mäßig 
erhöht n Triglyzeriden von 200 bis ca. 
80 mg/dl (Typ Ilb, III bzw. Typ IV nach Fred
rickson) stellt bei entsprechender Familien
anamnes mit koronarer Erkrankung einen Ri
sik mark r für kardio askuläre Erkrankungen 
dar (16). 

Bei den kombinierten Hyperlipoprotein
ämi n st hen Ernährungsmaßnahmen (Ge
wi htsabnahme, Reduktion des Fettverzehrs 
und V rmeiden von infachen Kohlenhydra
ten) und die ermehrte körperliche Bewegung 
als Th rapiemaßnahmen im Vordergrund. Bei 
Ho hrisikopatient n (z. B. Pati nten mit koro
nar r H rzkrankh it und Patienten mit ent
spr eh nder Familienanamn s ) ist b im 

1 i htan pr h n ni htm dikam ntbser Maß
nahm n besonders bei niedrigem HDL 
(z.B. < 35 mg/dl) eine entsprech nde medika
mentöse Therapie zu rwäg n (26). 

Patienten mit familiärer 
Hypercholesterinämie 

Bei diesen Patienten mit Cholesterin werten von 
m ist über 350 mg/dl und normalen Trigl ze
riden st ht der utzen der Behandlung außer 
Frag , und zwar ist hier fast ausnahmslos der 
Ein atz on Medikamenten in höherer Dosie
rung und in Kombination (z.B. ustauscher
harze und C E-Hemmer oder Austauschharze 
und ikotinsäure) notwendig (26). 

Als generelle Richtschnur für eine Behand
lung kann gelten, daß bei Cholesterinwerten 
über 350 mg/dl und dem Auftreten von Herz
infarkten unter 50 Jahren bei Männern bzw. 
unt r 60 Jahren bei Frauen in der Verwandt
schaft die Behandlung in der Jugend, bei noch 
frühz itigeren Herzinfarkten in der Familie 
schon im Kindesalter begonnen werden sollte. 

Das Therapieziel richtet sich wiederum nach 
d r Höhe des HDLs bzw. nach dem Vorli gen 
art riosklerotischer Veränderungen, die hi r 
auch bei asymptomatischen Patienten mit ent
spr chenden, non-in asi en Untersuchungen 
ausgeschlossen werden sollten. 

Praktische Betrachtungen zur 
lipidsenkenden Therapie 

Bei der Beurteilung de Lipidprofils müssen die 
große intraindi iduelle Variabilität sowie Qua
litätsprobleme vieler Labors besonders bei der 
Bestimmung des HOL-Cholesterins in Betracht 
gezogen werden. Bei Hochrisikopatienten, bei 
denen auf der Basis mehrmaliger Bestimmun
gen des Lipidprofils in einem adäquaten Labor 
eine Behandlung indiziert ist, sollte der Patient 
unbedingt in die Überlegungen zur Behand
lungsindikation und zum therapeutischen Vor
gehen einbezogen w rden. Dem Patienten muß 
or allem klar sein, daß bei der Lipidsenkung 

nur di kontinuierliche jahrelange Behandlung 
zum Erfolg führt. Die langfristige Moti ation 
d s Patienten ist besonders in der Primärprä
v ntion problematisch (2 , 29). 

In metabolis hen tudien können durch Er
nährungsmaßnahmen gemäß d r t p-I-Diät 
d r merican H art ssociation (B  s hrän
kung der esamt-Fettaufnahme auf 30 Kalo
ri nprozent bzw. Erhöhung der Zufuhr an un
gesättigten Fettsäuren) enkungen des Chole
sterinspiegels um 23 mg/dl bzw. 10 bis 15% 
erreicht werden (6). In der Praxis sind die Er
folge der Ernährungstherapie jedoch deutlich 
geringer und im Einzelfall nicht sicher voraus
sagbar (28). 

Der immer noch weitverbreitete Irrglaube, 
daß durch alleinig Beschränkung des ah
rungscholesterins und des Butterverzehrs 
(» ... ich esse keine Eier und nehme Margari-
ne ... «) eine klinisch relevante Senkung der
Blutfettwerte resultiert, zeigt, daß intensivere
Ernährungsberatungen notwendig sind als die
üblicherweise praktizierten Pauschalempfeh
lungen.
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über die Wer

tigkeit von Ein
z lfallb oba h

tungen 

Zum lnhaH 

Einleitung 

Kasuistiken, d. h. m hr oder weniger detail

lierte Beschr ibung n on Einzelfällen, haben 

in d r M dizin, sei s nun in der Diagnostik 

oder d r Therapeutik, ein lange Tradition. Bi 

weit ins 19. Jahrhundert waren si di inzig 

praktizi rt Möglichkeit, die Wirksamkeit in r 

Therapie zu b leg n und zu dokum ntier n. 

Für manche Therapieformen, wie z.B. di 

Kr bsb handlung mit MBV (mix d ba terial 

vac in s; s. 1 und die dort ang g ben Lit -

ratur) od r di operati\ B handlung d 

Mammakarzinoms (2 ), wurd n auß rordent

li h indru ksvolle Fallsammlung n ang l gt. 

Di Ein icht, daß zur B wertung in r Th ra

pi od r ine diagno tisch n rfahr ns ge

plantP, kontrolli rtr klini rh tudi n erford r

li h ind, hat sich r t in di em Jahrhund rt 

dur hge tzt (6, 21). und sie ist au h heut 

noch nicht unumstritt n (z.B. 10). Ganz be an

ders gilt di s für d n B r ich d r unkonventio

n llen (»parall len«) Method n in der M dizin, 

wo rfolge in Ermangelung klinis h r tudi n 

zum ist an Einz lfäll n f stgemacht w rd n. 

In ge amt s h int unter M dizin rn in b -

trä htliche Unsicherh it zu herrschen, w l hen 

tatus und Wert Einzelb obachtungen im me-

Nach wie vor herrscht in der Medizin beträcht

liche Unsicherheit, welchen tatus und Wert 

Einzelbeobachtungen im Zusammenhang mit 

der Wirksamkeitsbeurteilung von Therapien 

besitzen. In der vorliegenden Arbeit wird diese 

Frage unter besonderer Berücksichtigung sy

stemischer Krebstherapien untersucht. Im ein

zelnen werden folgende Aspekte erörtert: Be

urteilungskriterien für Kasuistiken, die Rolle 

von Kasuistiken im medizinischen Erkennt

nisprozeß, die illokutionäre Komponente und 

die metawissenschaftliche Deutung von Kasui

stiken. 

dizinischen Erkenntni prozeß b sitzen. D ut

lich wird di s z.B. dann, wenn auch » hulme

diziner« und sogar utoren, die si h ausdrü k

lich kritisch zur B deutung von Einzelfallbe

richten für die Therapi b urt ilung äuß rn 

(17a). im Zuge d r V rteidigung eines Paradig

mas (hi r: d r leb nsverlängernd n Wirkung 

zytostatisch r Ch motherapi bei Patienten mit 

fortg s hrittenen Karzinom n) auf di rgu

m ntation mit inzelfällen zurückgreif n (12. 

22, 23, 24). 

Th ma di er Arb it ist di Anal se der B -

d utung von Kasui tik n für die Wirksamk its

b urt ilung m dizini h r Th rapien 1, wob i 

di B ispi 1 • meinem Arb itsg bi t nt pr -

chend, durchweg d r nkologi ntl hnt w r

d n. 

Beurteilungskriterien für Kasuistiken 

nt r d m B griff d r Kasui tik (d r Einz lb -

obachtung, des Fallberi hts) w rden chriftli

che oder mündliche Darlegung n zusammen

g faßt, die in T pu und Aus ag kraft hr 

h t rogen sind. rmutlich hat d r dur h dies 

ieldeutigk it b dingte Mang l an begrifflich r 

Präzision in d r rgang nh it zur Verwirrung 

über d n Status und di B d utung d r Kasui

stiken beig trag n. Es soll hi r ni ht der Yer

su h unternommen w rden, zu in r kons ns

fähig n Abgrenzung oder Definition des Be

griffs der Kasui tik zu g langen. Wesentliche 

M rkmale s h inen zu s in, daß entwed r ein 

ausführlich Dokum ntation des Verlaufs der 

Krankh it (unter Therapie) bei ein m oder 

mehrer n Patienten gegeben wird od r daß 

über Beoba htungen oder Untersuchungen an 

Patienten berichtet wird, ohne B zug auf eine 

1 Die Red i t dabei \On B richt n üb r Einzelb obach

tungen der Wirkungen in r bestimmten medizini eh n 

Behandlung T g g n ein wohld finiert Krankh it K. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1001-1006. © Hippokrates Vrrlag GmbH, tuttgart 1992
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Echokardiographische 
Methoden in der Praxis 
Von H. E. Heni, Freiburg/Brsg. - Unter Mitarbeit von H. Moser 

1991, 190 Seiten, 195 zum Teil vierfarbige Abbildungen in 247 Einzeldar
stellungen, 13 Tabellen, 17 x 24 cm, kartoniert DM 78.--
ISBN 3-7773-0977-X 

Dieses Buch führt ein in die diagnostischen Möglich
keiten und Hilfen bei der Verlaufskontrolle chronisch 
Herzkranker, die auf dem Gebiet der Echokardiogra
phie auch dem Niedergelassenen offenstehen. Es bietet 
Entscheidungshilfen für das jeweilige weitere Procedere. 

Herausragendes Merkmal ist die synoptische Betrach
tung häufig vorkommender kardialer Probleme. 

Das praxisorientierte Buch stellt folgende Verfahren 
dar. TM-, 2-D- und (Farb-) Dopplermethode, Kontrast
mittel- und transösophageale Echokardiographie. 

,.-... 
d 

Die Möglichkeiten dieser diagnostischen Verfahren J 
werden den Krankheitsbildern zugeordnet mit der Ziel- � 

2 

setzung, daß der Leser seine eigenen diagnostischen j 
Fähigkeiten systematisch verbessern lernt. i 
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wohldefini rte G amtheit, aus der di Patien

ten stamm n. Ein nter eh idung d r in der 

Literatur vorkomm nd n Arten von Fallb rich

ten, vor all m im Hinblick auf den W rt der 

B richt enthalten n Information für di Wirk

samkeitsbeurteilung, läßt sich anhand m hre

rer Kriteri n vorn hm n. 

Die bereits vorliegende videnz für die 

Wirksamkeit von T 

Klammern wir die Problematik des Wirksam

keitskriteriums für T zunächst aus, o ist vor 

allem zu unterscheiden, ob s sich um eine 

b kannte Therapi handelt oder um eine expe

rimentelle, neue, vi lleicht gar rstmalig am 

Mens hen einges tzte Behandlung, an deren 

Entwicklung oder Popularisi rung der Urheber 

des Fallberichts b teiligt ist. 

Die bekannten Therapien sind weit rhin ein

zuteil n in die etabli rten, d. h. von der chul

m dizin akz pti rten ( on Krankenkass n er

statteten) und in solch , deren Wirksamkeit als 

fraglich angeseh n wird. Man b acht , daß die 

g ner lle kzeptanz iner Th rapi - heute 

benso wi in d r früheren Zeit - k in sw gs 

vorauss tzt, daß gut vid nz für di Wirk am

k it orli gt, wie di an therap utischen Irrwe

g n r i h M dizing chi ht bel gt ( in Füll 

n B ispi 1 n find t sich b i , 26). 

Di g trofö n n nt r heidung n ind inso

t rn wichtig, als i , " ie wir noch s h n w r

d n, owohl di us agekraft d s Fallb richts 

als auch in Roll (die intendiert b n o wi 

die tat ä hlich ) b influss n. 

Der Kontext der Beobachtung 

Hier ist zunächst zu differenzier n, ob d r Ein

z lfall T il in r prospektiven Studi (mit 

schriftli hem Protokoll) war oder nicht. Zum 

erster n Fall wird man auch die biom tris h 

geplanten Einzelfallstudien re hnen, für die 

sich mehrere Autoren zu R cht eingesetzt ha

ben (9, 16, 27 s. au h 20); si kommen or 

allem dann in Frag , wenn di erwarteten Be

handlungs ffekte nach Absetzen der Th rapie 

rasch und ollständig abklingen, so daß eine 

Wied rholung des ersuchs und - je nach Art 

der Behandlung - u. U. sogar eine randomi

sierte Doppelblindstudie an inem einzigen Pa

tienten möglich ist. 

Wenn die in einer Kasuistik beschriebenen 

nwendungsfäll on T retrospektiv aus einem 

größeren Kollektiv P behandelter Patienten 

ausg wählt wurd n, also aus ufz ichnungen 

und r hi en stammen, di ni ht zur Doku

mentation einer prospektiv g planten tudie 

Kasuistiken 

angelegt wurden, o ist zu unt r heid n, ob 

die Anwendung on T und damit die uswahl 

von P nach präzis fe tgelegten Kriterien r

folgte oder nicht. Ein spezielles Beispi 1 für in 

'aktes nwendungskriterium in in r r tro

sp ktiv n uswertung liegt or, w nn in iner 

Klinik ab in m bestimmten Z itpunkt di Be

handlung d r Krankheit K gen rell auf T um

g stellt wurde. 

Die Qualität des Berichts 

Di Bedeutung di Krit riums ist e id nt. 

B zügli h der D tailli rtheit d r Kasui tik 

reicht die pannw ite der in d r Literatur an

zutreffend n Fallb richte on der bloßen Er

wähnung der Beobachtung positiv r verlaut -

ner Einzelfall bis hin zur ausführlichen, nach-

ollziehbar n, womöglich extern beguta ht -

ten Dokumentation d s Behandlungs rfolgs. 

Was di Beschr ibung der Behandlungsmoda

litäten betrifft, so r icht i on d r alleinigen 

namentli h n ennung der Therapieform bis 

zur genau n pezifikation des orgehen , di 

ein Reproduktion d ersuchs grundsätzlich 

möglich macht. Im Falle der r trosp ktiven 

uswahl chli Blich hängt di W rtigk it d s 

B richts da on ab, ob die lektion d s Einzel

falls nach ollzi hbar i t und inwi weit r hin-

Die Rolle von Kasuistiken im 
medizinischen Erkenntnisprozeß 

B i den Ausführungen zu dies m Punkt woll n 

wir uns auf di tat ächliche erkenntnisth or -

tische Bed utung d r Fallb richte beschrän

k n; auf di mit d m B ri ht verbunden n ln

t ntionen gehen wir später ein. Die ussag -

kraft on Kasuistik n hängt zunächst om 

Wirksamkeitskriterium für di B handlung ab. 

Als Maßstab für d n Behandlungs rfolg kom

men in der Hauptsache das Allg meinb fin

den, die unmittelbar beobachtete Remission 

d r Krankheit, die R missionsdauer und di 

Lebensdauer der Patienten in Betracht. 

Generell ist festzust llen, daß s lbst schein

bar dramatis he Beobachtung n in Einz lfäl-

1 n nur dann relevant sind, wenn sie bei unb -

handelten (od r mit Plac bo behandelten) Pa

ti nten in derselben ituation hö hstens au -

nahmsweise vorkomm n. Die Fr quenz, mit 



d r entspr chend Erfolge bei unbehand lt n 
Pa i nten zu v rzeichnen sind, ist unabdingba
rer Bestandteil der B w rtung des Einzelfalls 
un sollte vom Berichterstatter möglichst mit 
an egeben werden, sofern er sich nicht darauf 
berufen kann, daß di se Information zum me
dizinischen Allgemeinwissen gehört. Daß Ver
säumnisse in diesem Fall schwerwiegende Fol
gen haben können, zeigt das Beispiel der re
trolentalen Fibroplasie zu Beginn der 50er 
Jahre, bei der man aufgrund der feststellbaren 
Erfolge der Therapie mit adrenokortikotropem 
Hormon lange Zeit medizinisch in die Irre ge
laufen ist, da nicht bekannt war, daß sich die 
Erkrankung in der Mehrzahl der Fälle spontan 
zurückbildet (25). 

us dem Gesagten folgt sofort, daß eine Bes
serung des Allgemeinbefindens im Einzelfall 
nicht per se für die Therapie spricht, da nicht 
abzuschätzen ist, welche Rolle der Arzteinfluß 
(bzw. der »Placebo-Effekt«) in diesem Fall ge
spi lt hat (3, 15, 26). Ebensowenig Aussage
kraft besitzen (sogar zweifelsfrei dokumen
tierte) Beobachtungen on Remissionen oder 
Me sungen der Remissionsdauer oder der 
Üb rleb nszeit, es sei denn, die fraglichen Phä
nom ne sind bei unbehandelten Patienten nicht 
oder nur äußerst selten zu beobachten. Dies 
Ein hränkung wird wohl zuweil n übers hen, 
wa zur erbreiteten G rings hätzung on Ka-
ui tiken b ig tragen haben dürfte (7, 17). 

Währ nd sich nämli h Kasuistiken für di 
Schätzung von Therapieeffekten nicht eignen 
und die Befunde nicht erallgem inerbar sind, 
ist s in der Tat durchaus möglich, auf ihr r 
Grundlage valide statistische Tests der Wirk
samkeit ein r Therapie durchzuführen. 

us dem Gesagten folgt insbesondere, daß 
mehrere, in einer beschränkten Kohorte fest
gestellte Krankheitsremissionen, wenn Spon
tanremissionen die usnahme sind, unweiger
lich zur Ablehnung der ullhypothese der Wir
kungslosigkeit der Therapie führen. So beob
achteten z.B. Kölmel et al. (14) in einer Phase-
1-Studie von Vaccineurin bei 15 Patienten mit
metastasierendem malignem Melanom drei
vollständige Remissionen. un kommen Spon
tanremissionen beim malignen Melanom zwar
gelegentlich vor, doch handelt es sich zumin
dest bei metastasierenden Erkrankungen um
ein relativ seltenes Ereignis: Bodurtha et al. (5)
zitieren fünf Beobachtungsserien, in denen In
zidenzraten für Spontanregressionen von
1: 17 4 bis 1: 1190 gefunden wurden. Überträgt
man dies auf die Studie on Kölmel et al., so
kann man selbst unter Zugrundelegung der
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höchsten der angegebenen Raten di antineo
plastische Wirkung von Vaccineurin bei di -
sem Tumor als etabliert betrachten [p = 
0.00016; zweis itiger Test auf der Grundlage 
der Binominal erteilung B (15; 1: 17 4)). 

Allgemein kann ein auf Einzelfällen beru
hender Wirksamkeitsnachweis für eine Thera
pie T nur schlüssig sein, wenn zu erlässige 
statistische Informationen mitgeliefert werden, 
die ufschluß geben über die Häufigkeit des 
aufgefundenen Ereignisses bei unbehandelten 
Patienten. Von spektakulären Fällen abgese
hen scheitert z.B. der Hinweis auf lange Über
lebenszeiten einzelner Krebspatienten unter T 
am Einwand des Skeptikers, daß solche Beob
achtungen auch bei unbehandelten Patienten 
gemacht werden (s. z.B. 4, 19). 

Kasuistiken ermögen somit, auch wenn dies 
zumeist nur in bezug auf Krankheitsremissio
nen gilt, durchaus gute E idenz für die Wirk
samkeit einer Behandlung zu liefern2

, und sie 
können, wenn es sich um neuartige Therapien 
handelt, ein Rational für weitergehende Unter
su hungen bilden. icht ersetzen können Fall
b richte hingegen eine fehlende wissenschaft
lich Grundlag für di Anwendung einer eta
bli rten Therapi , und di Beobachtung po i
tiv r Einzelfälle entbind t d n Th rapeut n 
nicht on der Pfü ht, si h zu erg wi sern, daß 
di on ihm ing s tzt n od r geplanten Th -
rapiemaßnahmen sich in orausg henden tu
di n bewährt haben. o r chtfertig n die zu
gunst n der Ch motherapie fortgeschrittener 
Karzinome angeführten Einzelfälle (11, 22, 24) 
für sich genommen keineswegs den Einsatz 
der Therapie: Wegen d r Toxizität der zytosta
tischen Therapie erschließt sich ihr rutzen 
nicht aus einem möglichen Vorteil einzelner 
Patienten oder einer nicht on ornherein be
stimmbaren Untergruppe (z.B. der Responder), 
der ja u. U. ein bei anderen Patienten angerich
teter Schaden gegenüberzustellen ist (1). Viel
mehr ist der Wert einer toxischen Therapie, sei 
es nun für die Lebensdauer oder das Befinden 
des Patienten, generell in einer kontrollierten 
(möglichst einer randomisierten) Studie zu zei
gen, und er ist an der Gesamtheit der behan
delten Patienten zu dokumentieren. Diese Auf-

2 Dies sei freilich nicht als Anregung erstanden, die

Prüfung einer neuen Therapie anhand eines einzelnen 

Therapie ersuchs orzunehmen, denn in einem solchen 

methodischen Grobsieb mit seiner geringen statisti
schen Trennschärfe würden mögliche Therapiefort

schritte, wenn sie nicht gerade spektakulär sind, natür

lich nicht hängenbleiben. 
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B i pi 1: Wirk amkeit iner Therapi 

hmen wir, um di an inem konstruierten 
Bei pi I zu erläutern, an, eine „ berleben dau r 
on z hn Jahren träte b i unb handelten Pati

enten mit gesichertem m ta ta iertem Bronchi
alkarzinom mit ein r Wahrscheinlichk it on 
alpha auf ( ermutlich liegt alpha weit unt r 
1: 1000). ann könnte man aufgrund der Beob
achtung einer mehr als zehnjährigen ·· berle
ben z it bei einem mit T behandelten Patienten 
die ullhypothe e der Wirkung lo igkeit von T 
auf dem iveau alpha ablehnen, unabhängig 
da on, daß an on ten über die Qualität on T 
ni ht au gesagt werd n kann. Diese Betrach
tung unter teilt freilich trenggenommen, daß 
nur ein Patient (g issermaßen in einem pro-
pektiven Einzelfallver uch) mit T behandelt 

wurde, da on t das ignifikanzniveau für di 
Multiplizität d r Te tung korrigiert werden 
müßt . Ob eine olche Korrektur die Testent-
cheidung beeinflußt, hängt ab vom gewählten 
ignifikanzni au, vom p-Wert der Te tung und 

vom mfang d r mit T b handelten Pati nten
ge amth it, au der der Einz ]fall g wählt 
wurd . Daß di pezifikation die er G amth it 
auch in r trosp kti en ntersuchungen möglich 
ein kann, lehrt da Bei piel der Bakteri nto in

behandlung von Rotikulumzell- arkomen der 
Kno h n, für die Miller und i hol on (17) 
Endr ultate all r vor 1956 behandelt n b -
kannten Patient n (mit zwei u nahm n) vor
g 1 gt hab n. 

fassung wird im übrigen nicht nur von wiss n
s haftli hen Z its hrift n geteilt (2), sondern r 
wird z.B. auch on d r am rikani eh n G -
sundheitsbehörd FD (13) vertreten, die d n 
Hinw is auf d n Üb rl b nszeitvort il d r R -
spond r unter in r Krebstherapie als Evidenz 
für günstige Einwirkungen der Therapie auf 
di L bensdauer d r Patienten ablehnt. 

Im übrig n muß trotz ander laut nd r B -
teuerung n mancher Therapeut n b zwern lt 
werd n, ob es im Falle iner etablierten The
rapie T überhaupt möglich ist, di Behand
lungsents heidung auf Kasuistiken zu gründen. 
Man darf doch unterstellen, daß der verant
wortlich handelnde Th rapeut zumindest eine 
Erwartung an die Wirkung der Behandlung 
knüpft. Ohne eine solche begründete Erwar
tungshaltung wäre di Behandlung, zumal 
wenn sie ebenwirkungen aufweist und nicht 
kostenlos ist, sogar juristisch bedenklich. Die 
Erwartung hinsichtlich des Effekts und - mehr 
noch - hinsichtlich der Relation zwischen mög
lichem utzen und Schaden kann offenbar nur 
das Produkt d r Betrachtung und B wertung 
früherer in gleicher oder ähnli her Wei e b -
handelter Patienten sein. Sie b ruht auf Beob-

Kasuistiken 

a htung n on Therapi rfolgen bzw. -miß r
folg n, und sie i t nur o gut b gründ t und als 
Entsch idungsbasis nur so olide, wi es di 
Analyse d r vorliegenden Daten ist. Dabei kann 
si h der Arzt in iner rwartung haltung ni ht 
auf die ld ntität der M rkmale eines neu auf
g nomm n n Pati nt n mit inem inzigen 
früher b handelten Pati nten berufen, da r 
d r kritischen rage, wie viele Mißerfolge er 
b i gleich gelagerten Fällen zu erzeichnen 
hatte, nur durch eine uswertung eines Kollek
tivs von Patienten beg gnen kann (es sei denn, 
er räumt in, über keine Erfahrungsbasis mit 
der Therapie zu rfüg n). Dies bed utet aber, 
daß sich die Therapie ntscheidung, wenn sie 
rational begründet sein will, letztlich doch auf 
di US\i rtung größ rer Pati ntenkollekti e, 
im günstigen Fall auf die on Biometrikern 
g forderte randomisierte Studie stütz n muß. 

Zuge pitzt formuliert ... 

... läuft omit da o b n vorgetrag n Argu
ment darauf hinau . daß ·· rzte, die sporadi 
Beobachtungen von B handlung erfolgen al 
Ba i in rTh rapi ent cheidung ang b n, i h 
ntwed r dem orwurf au etzen, unverant

wortlich zu hand ln, oder aber i h üb r di 
tat ä hli hen rundlag n ihr Handeln nicht 
im klaren ind. 

Die metawissenschaftliche Deutung 
von Kasuistiken 

In di sem Punkt g ht nicht um den Informa
tionsgehalt eines Fallberi hts, sond rn e g ht 
um die Frage, was man aus der Tat ache, daß 
di ser B richt publizi rt wurd , üb r den r
fasser des Bericht di Therapi od r gar d n 
Erkenntni stand der jeweiligen medizinis h n 
T ildisziplin schli ßen kann. Z. T. gründet sich 
diese D utung natürlich auf eine Analyse der 
mit der Publikation v rfolgten Intention d 
Verfassers. Sofern dies nicht explizit im Fall
bericht selbst angegeb n ist, bewegt man si h 
beim Versuch, sie treffend zu beschr iben, un
vermeidlich auf schwankendem Grund. In Be
tracht kommen b ispielsweise die Motive d r 
Empfehlung oder Werbung für die Therapie T, 
Warnung or T, Rechtfertigung oder Absiche
rung des Einsatzes on T, chaffung einer zi
tierfähigen Refer nz o. ä. Daß die Interpreta
tion aber darüb r no h hinausgehen kann, 
wird deutlich an Einzelfallberichten über r
folge ein r bekannten, weithin verbreiteten

Therapi , für welche kein Wirksamkeitsnach-



uistiken Fortbildung 

wei aus gutgeplanten tudien existiert. In ei- Literatur 

nem solchen Fall - er trifft etwa auf das ein-
ga 1gs ziti rte Beispiel der Lebensverlängerung 
du eh Chemotherapie fortg schrittener Kar
zinome zu - dient der B richt auch und or 
all m als Rechtfertigung der Anwendung. Diese 
Ar d r Rechtfertigung läßt jedoch eine sehr 
pointierte Deutung zu: Entweder hat sich der 
Verfasser des Berichts nicht die Mühe gemacht, 
die Therapie zu·evaluieren, oder der Bericht ist 
als implizites Eingeständnis der Erfolgslosig
keit d r Therapie zu werten. (Als erfolglos wäre 
auch eine Therapie zu bezeichnen, die zwar 
gel gentliche Erfolge zu erzielen vermag, j -
doch in einer so geringen Frequenz, daß dies 
für die G samtheit der behandelten Patienten 
irr le ant ist.) Die bloße Feststellung der Exi
stenz positiver Therapiewirkungen von T wäre 
nämlich für die Therapiebew rtung nicht inter
ess nter als z.B. die Existenz von Spontanr -
mi sionen für die Prognose der Patienten ins
ges mt. Um Einzelfallbeobachtungen als rel -
vant für die Gesamtheit d r Patienten bezeich
n n zu könn n, muß man zumind st eine 
ung fähre Vorstellung on ihrer Häufigkeit ha
b n, womit si als Teil in s Kollektivs den 
Charakt r ines »Einz !falls« jedo h rli r n. 
Bemerk n w rterweis läßt d r v rmeintlich 
positi B ri ht b i in r rbr it ten Therapi 
entg g n d r Absi ht s in s V rfas ers in j -
d m Fall di negati lnt rpretation zu, daß 
der utor über keine E idenz für positi e Th -
rapiewirkungen verfügt. In di sem Sinn ist in 
Warnung an die utoren on Fallberichten 
dur haus angebracht. 

Man kann die Betrachtung noch etwas wei
tertreiben. ehm n wir an, K sei eine lebens
bedrohliche Krankheit, und unterstellen wir, 
geg n K s i eine Standardbehandlung T 1 ver
fügbar, die sich in umfangreichen klinischen 
Studien als lebensverlängernd erwiesen hat. In 
dies r Situation werden Ärzte gewiß zögern, 
einem Pati nten anstelle von T 

1 
eine Alterna

tive T 
2 anzuraten, für die lediglich günstige 

Erfahrungen in Einzelfällen vorliegen, denn 
sie müßten mit dem auch juristisch relevanten 
Vorwurf rechnen, dem Patienten die bestmög
liche Therapie vorzuenthalten. Immer dann, 
wenn zu beobachten ist, daß der Einsatz un
terschiedlicher Therapien gegen eine Krank
heit K mit Bezug auf Erfolge in Einzelfällen 
gere htfertigt wird, ist die folglich als Indiz 
dafür zu werten, daß eine erwiesenermaßen 
wirksame Therapie gegen K nicht bekannt ist. 
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Telefonische Beratung 

H rz-Krei lauf-Tel fon 
nter der Rufnumm r O 2 21/1 10 

können i h intere si rte Patienten oder 
Angehörige zu den üblichen Bürozeiten 
üb r Herz-Kr islauf-Krankheiten infor
mier n. Durch di e t lefoni ehe Bera
tung d r Hochdruckliga oll n di behan
d Inden Ärzte bei der B tr uung und In
formation ihrer Patient n unter tützt 
w rden. 

T lefon-Ratgeber Lipid 
Für die „ rzteschaft gedacht ist das Infor
mations- und Kommunikationsangebot 
der Lipid-Liga: Jeden Mittwoch zwischen 
13.00 und 15.00 hr wird unter der T -
lefonnummer 0130/ 2 2 93 bund sweit 
zum ulltarif die kompetent Beantwor
tung pezieller Fragen auf d m Gebiet 
der Fett toffwech el törungen angebo
ten. Außerhalb dieser prechzeiten ist 
ein Anrufbeantworter g chaltet, regi
strierte Fragen werden schriftlich beant
wortet. 

Patientenratgeber 

G sunde Kost - ge unde Herz 
. H den/G. Brand 

Im ersten Teil wird erklärt, warum in zu 
hoh r Cholesterin pi g I in Ri ikofaktor 

ut h n Herz-

Der Cholc terin-Ratgeber 
G. hli rf/R.-D. G i / . ogel
• r a hcn für erhöhte Blutt tte.
• Mit ri htiger rnährung da Ri iko

nk n.
Oi p ziali ten der ni er ität klinik 
H id lb rg informier n üb r die Zu am
menhänge zwi chen rnährung, Blutfett
spiegel und Gefäßerkrankungen. i zei
gen, wi man eine Ernährung um teilen 
kann, ohne die Freud am E n zu v r
lieren. 
TRIA . 24, 0 DM. 

Beratungsmaterialien 

Richtige Ernährung - leicht gemacht 
Di Er tellung einer indi iduellen Com
puterdiät oll dabei helfen, Pati nten mit 
Fett toffwechselstörung n den chritt zu 
einer ernünftigen Ernährung zu erleich
tern. Dazu muß der Arzt inen Fragebo
gen mit den zur Diätb r chnung notwen
digen Daten ausfüllen und einschicken. 
Zu ammen mit dem Computerdiätplan 
erhält der Arzt eine Info-Broschüre für 
d n Pati nten. 

Service Box 
Chole1lerin 

portberatung - l icht gemacht 
i t in B w gung programm, da nach 
d m lben Prinzip funktioni rt. Für j -
den F tt toffwech lpati nt n kann d r 
Arzt in ind1 idu ll s Pr gra m Lum 
kontinui rli hen Training aufbau rar
b iten la n. Fragebögen könn n ko-
t nlo ang fordert werd n b i Boehrin

ger Mannheim GmbH, andhofer traße 
116. W-6 00 Mannheim 31.

Patientenbroschüren 

Freude am E en. Dem H rz n zuliebe 
Die e Broschüre enthält zahlr ich Re
zept und prakti ehe or hläg für den 
Alltag, di den Patient n zu einer gc un
d n Lebenswei e moti ieren ollen. ie 
kann ko tenlos bestellt werden: Thie
mann Arzneimittel GmbH, .. Freude am 
Essen. Dem Herzen zuliebe", Postfach 
4 40, 4355 Waltrop. 

Kolesterol elveda, sagliki ya am mer
haba! 
Türki h Bürger, die in D ut chland le
ben, erkranken rund zehn Jahr früher 
al deutsche Patienten an einer KHK. An 
ie ri htet ich di türki chsprachige 

Bro chüre, in der G fahren und Thera
piemögli hkeiten der H perchol sterin
ämie erklärt werden . 
B telladre e: Dr. Karl Thomae GmbH, 
Birkendorfer traße 65, 7950 Biberach/ 
Riß. 
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o·h ydroergotamin
pro:gramm erweitert 

Cla 'gr nin, al h drierte 
Mutt rkornalkaloid, bewirkt 
eine ra ehe und langan
halt nd chmerzbefreiung 
dur h Tonu steigerung, Hem
mung der Thrombozytenag
gr gation und der a-adrener
gen irkung, eit pril 1992 
gibt e clavigrenin 50 ml 
Tr fen zur Langzeitthera
pi , 1 mJ Lö ung (30 Trop� n) 
enthält 2 mg Dihydroergot
aminm ilat. 
Hand I formen: 
OP mit 
10 ml Lö ung 6,9 M 
OP mit 
50 ml Lö ung 25,70 DM 

(Hormosan Kwizda) 

Patientenverwaltung 
unter Windows 

pt mb r 1 2 g,bt 
ein n u n Patienten erwal
tung unter Windo s, ein b -
nutz rfr undliche oftware 
für Ärzt , E i t einfach zu 
b di n n, um Mediziner und 
Hilf per onal auch ohn 
Computer-Fachkenntni an 
ein ko t noptimierte, pro
fe ionell Praxi führung 
heranzuführ n. 

Da ptomed-Programm 
b tehtzumeinen ausderum
fangr ichen tammdaten er
waltung, die dem Allgemein
m diziner und Facharzt je
derzeit di wi htigen Informa
tionen über den Patienten zur 

erfügung stellt: Dauermedi
kationen, C E-Eintragun
gen, Dauerdiagno en, und alle 
and ren wichtigen Daten wie 
die Kas nzugehörigkeit wer
den über ichtlich präsentiert 
und ind 1 i ht abzufragen. 
Fehlende Kranken cheine 
mahnt e automati h an. 

Da Programm erlaubt den 
Druck auf alle Formulare, die 
in d r Pra i täglich benötigt 
werden. Auch Arztbriefe und 
Formulare können-dank der 
integriert n hnittstelle zum 
Textv rarbeitung programm 

M -Write - komfortab 1 und 
unkompliziert erstellt wer
den. (Optomed-Brüggemann) 

Neues Cephalosporin 

Cefodizim, ein n ue C pha
losporin aus der Hoech t-For-

chung mit breitem antibak
teriell n Wirkung p ktrum 
und experimentell na hg -
wiesener teigerung der kör
p reigenen Abwehr, wird in 
D utschland eit 15. ptem
ber 1992 al Modivid von der 
Firma medac in die Therapi 
eingeführt. Da junge Ham
burger Unternehmen ergänzt 
o in ortim nt au 

Kreb therapeutika, G rin
nung präparaten owie Dia
gno tika. C fodizim i t b reit 
in Japan auf dem Markt und in 
m hreren europäi chen Län
d rn zugela en. (Hoechst) 

Himleistungs
störungen . --

Serminon® Spezial -
jetzt auch zum Trin
ken 

Ein entsch id nd r chritt i t 
Farmitalia mit d r Entwick
lung der ermion� p zial 
Brausetablette gelungen. ie 
ergänzt die bish r erhältli-
h n Handelsformen Drage 

Filmtablette und Infu ion auf 
ideale Weise. 

Die ermion pezial Brau-
etablette enthält keinen Al

kohol und keinen Zucker. In 
einem Gla Wa ser aufgelöst, 
läßt sie sich gut trinken und ist 
angenehm im Ge chmack. Die 
notwendige Tage do i von 
30 mg wird darüber hinaus 
durch die tägliche einmal
Gabe gesichert und trägt so 
zur Erleichterung d r Com
pliance bei. Die ermion1i: pe
zial Brau etablette i t ine Er
weiterung der individuellen 
Therapiemöglichk iten on 
dementiellen Erkrankung n/ 
Hirnlei tung törungen mit 

ermion®. wie all au der 
ermion -Palette natürlich 

zum F stbetrag. (Farmitalia) 

feminon
®

harmonisiert den endokrinen 
Regelkreis der Frau 

Bei prämenstruellem Syndrom, Mastodynie, 
Dysmenorrhoe und klimakterischen 
Beschwerden 

greift feminon® ordnend und stabilisierend in den 
gestörten Funktionskreis der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein. 
Einhergehende Beschwerden seelischer und soma
tischer Art klingen ab. 

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

feminon Zusammensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus 01 0,05 ml, Chelidonium 04 0,1 ml, Cimicifuga 03 0,1 ml, Phosphorus 
04 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 010 0,1 ml, Hamamelis 01 0,1 ml. Anwen
dungsgebiete: Ovarielle Insuffizienz, klimakterische Beschwerden, Men
struationsanomalien, depressive Neurasthenie, psychosexuelle Störungen. 
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Ent
hält 47 Vol.-%Alkohol. 

Dosierung und Anwendung:3 mal täglich 20 Tropfen feminon vordem Essen 
einnehmen. Handelsformen und Preise: Packungen mit 30 ml Tropfen DM 
8,61, mit 50 ml Tropfen DM 12,90, mit 100 ml Tropfen DM 22,14 Stand Juli 1991 

Julius Redel 

Cesra-Arzneimittelfabrik GmbH & Co. 

7570 Baden-Baden Q;) 
Erfahrung über 

6 Jahrzehnte 



DEGAM ·.

Deutsche Gesell
schaft für Allgemein
medizin mit neuem 
Präsidium 

Die Deut he Ge ell haft für 
Allg meinmedizin wählte auf 
ihr r Mitgli derver amm
lung am 25. 9. 1992 in Bad 
Homburg anläßlich ihr 26. 
Kongre ein neu Prä i
dium. 

n,ng. 
AJ er ter iz prä ident 

wi dergewählt wurd Prof. 
r. med. G org Härt r, Rei

lingen, L hrbeauftragt r für 
Allgemeinmedizin an d r 

ni er ität Mannheim; ge
hört eit z hn Jahren d m 
Prä idium der D AM an, 
da on ier Jahr 
(19 6-1990) al Präsid nt; 
Mitgli d der Tran par nz-

l gi rt d r Ärztekammer 
ordrhein; Leiterin de L hr

gebiet llgemeinm dizin 
an der M dizinisch n Fakul
tät in a h n  it 1 76; Mit-
gli d d Fachau chu e 
der Bunde ätzekammer 
»P hiatri , P ycho omatik
und P ychoth rapie«; or it
zende d r Arbeitsg m in-
chaft »We tdeut ehe P -
hoth rapie minar a

chen«; Mitglied der Ma -
Planck-Ge ell chaft; 2. Yor
itzende der Deut chen Ge-
eil chaft für ärztliche Hyp

no und utogene Trai
ning; Mitglied der Wis en-
chaftlich n Redaktion de

Deuts hen Ärzteblatt ; Mit
glied de Beirate »Deut eher
Kongreß für ärztliche Fortbil
dung« in Berlin; ach er tän
dig im In itut Medizini ehe
und Pharmazeuti ehe Prü
fung frag n, Mainz.

Weiter r Beisitzer i t Dr. 
m d. Frank H. Mad r, it
tendorf; r i t Gründ r und 
Hauptge häftsführer d 
Fa h rband D ut eher 
Allgemeinärzte und h fr -
dakt ur der Verbandszeit-
chrift »D r Allgemeinarzt«. 

Di ufgabe de Prä idi-
um i t di Förderung und 
Koordini rung on L hr , 
For chung, W it rbildung, 
B ruf au übung und 1--ortbil
dung in d r Allgem inmedi
zin. D rz it ist die Arbeit an 
d r u g taltung d r W i
terbildung ordnung vorran
gig und di Definition d r 
hau - und fachärztlichen Tä
tigk it au der icht der G -

II haft. 
a h wi or gilt e , die 

In titutionali ierung d Fa
ch Allgem inmedizin an 
Hoch chul n und Universitä
ten ow it oranzutreiben, 
wi e den rpOichtungen 
ent pricht, die sich au der 

o ellierung der pprobati
on ordnung ergeben. 

W iterer hwerpunkt der 
Arbeit d s neuen Präsidium 
ist die Förd rung wissen-
chaftlicher Arbeit in der All

gern inmedizin, in b on
d re bezog n auf Prävention 
und Ge undheitserziehung 
sowi p chische Erkrankun
gen und g riatrisch Inhalte 
d r Allgem inmedizin. 

Für die gewün chte Inte
gration der Länderge ell
schaften in die DEGAM wur
den durch atzungsänderun
gen die notwendigen orau -
etzungen ges haff en. 

iOnkfJ[ogie
� .,., ... ,..., " < �. >l'-""ll'l � .,.,, .. 

Wärmetherapie kann 
bei Krebs erfolgreich 
sein 

Mit einer Kombination au 
Ch moth rapi und g zi lter 
·· berwärmung hab n Ärzte
da Tumorwachstum b i ei
nigen Kreb patienten top
pen können. Das berichtete 
kürzlich da G F-For-
chung zentrum für mwelt 

und Gesundh it in euh r
berg bei Münch n. 65 Pati n
ten im fortge chrittenen 
Krankheit stadium, b i de
nen Operation, B strahlung 
oder Chemoth rapie erfolglos 
g \i e n waren, wurden im 
Mün hner Klinikum Großha
dern einer Wärm behand
lung unterzog n. Dab i 
wurde da Tumorg webe ört
lich auf mindest ns 42,5 °C 
rhitzt. B ijedem Dritt n war 

diese erfahr n rfolgreich. 
Dur h m hr re nt nnen, 

di um di tumortrag nd 
Körperr gion herum ange
ordn t werd n, wird da er
krankte Gewebe g zi lt auf
g hci7l, o daß ich au h tie
fer li gend G schwül t b -
hand In la en. eeign t ei 
da erfahr n bc onder bei 
W ichteil- und Kno hentu
mor n. eit ov mb r 1990 
wurd n an d r Mün hner Kli
nik Tumoren or in r pe
ration mit einer Kombination 
au Ch mo- und Wärm the
rapie vorb hand lt. Er te r
g bni e bei jugendli hen 
und erwa hscnen Patienten 
mit Weichteil- und Knochen
tumoren eien ehr vielver-
prechend. (dpa/Jwt) 



ngreßberichte 

Prophylaxe und Therapie bei 
Dekubitalulzera 

Multimorbide betagte Patienten, de
re 1 Zahl zunimmt, sind häufig bett
lägerig und immobil. Deswegen tre
ten Dekubitalulzera bei ihnen b an
ders häufig auf. 

Ein Dekubitalgeschwür ntsteht 
sehr schnell dort, wo durch längeren 

uflagedruck eine lokale Ischämie 
be teht, berichtete Professor Ingo 
Fü gen, Velbert. Die wichtigste Pro
phylaxe ist daher die Druckentla-
tung durch richtige Lagerung des 

Patienten mit Wechseln der Position 
all zwei tunden. nd genau dies 
ber itet aufgrund des Mangels an 
Pfl geper onal oft Probleme; die Ent
stehung ines Dekubitus läßt ich 
dann nicht erhindern. 

Patienten mit Dekubitus müss n 
int nsi betreut w rden, sagt Pro
fe or Elisabeth teinhag n-Thi s-

n, Berlin. Ganz wi htig dab i: B 
ginn d r Dekubitusb handlung, V r
lauf und Th rapie müss n dokum n
tiert werd n. Erste th rapeuti eh 
. 1 ßnahm i t -wi b i d r Pro
ph laxe au h di Druckentlastung. 
Hier wurd on den Exp rten di 
30-Grad- hräglagerung empfohlen.
Durch di Entlastung können die
dur h da Li gen komprimierten
Hautstellen wied r bess r durchblu
t t werd n. Haben si h eknsen ge
bildet, muß rechtzeitig ein chirurgi
sch s od r nzymatisches D bride
ment durchgeführt werden. Zur
Wundreinigung empfiehlt Privatdo
zent Günther T. Werner, München,
proteolytische Enzyme. Durch den
Einsatz von Kollagenase-haltigen
alben, z.B. Iruxol®, lassen sich 

nekrotische Schichten sicher und 
restlos entfernen. Kollagenasen sind 
die einzigen proteolytischen En
z me die nati e Kollagenstränge ab
bau n, die nekrotisches Gewebe an 
der Wundoberfläche festhalten kön
nen. Um Rezidi e zu erhindern, 
eignet sich die Lagerung auf pezial
bett n. Während hier der Klinik ei
nige Möglichkeiten zur erfügung 

stehen, bleibt im ambulanten Be
reich fast nur die 5-Kissen-Lagerung, 
b richtete Bärb 1 Busch, Wuppertal. 
Haushaltsmitglied r müssen in ent
sprechender Pflege angeleitet w r
den, denn di Wunde ist mehrmals 
täglich zu ersorgen. 

Zur ambulanten Dekubitus-Pro
phylaxe hält sie äußerste Reinlich
keit für das oberste Gebot. Der Kon
takt von Haut zu Haut ist durch Zwi
schenlegen von Mullstreifen zu ver
meiden. Zur Verstärkung d s 
Behandlungserfolges empfiehlt Dr. 
Joachim Kuhlmey, Berlin, daß bei 
allen pflegerischen und therapeuti
s hen Maßnahmen Pflegende und 
Patient zusammenarbeiten und die 
Eigenverantwortlichkeit der Patien
t n gestärkt werden soll. 
Pressekonferenz der Knall AG am 4. 

Mai 1992 in Frankfurt »Dekubital

ulzera - häufiges Behandlungspro

blem im hohen Lebensalter«. 

abin Böttger 
Roman tr. 86 
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Depressive Patienten in der 
Praxis 

e li ehe törungen und Depr sio
n n mit uizidmotivation werd n 
häufig durch erlusterlebnisse und 
Partnerkonflikte und weniger dur h 
Überforderung und permanent n 
Leistungsdruck ausgelöst, erklärte 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Möller, Psy
chologische Klinik Bonn, auf in r 
von der Firma Thiemann Arzneimit
tel, Waltrop, unterstützten Veran
staltung » Depressionen - Die Rolle 
on Medizin und Arzt« am 5. April in 

Leipzig. Grundsätzlich bestehe ein 
indi iduelle Prädisposition zur De
pression und zum Unv rmögen, mit 
den Belastungen des täglichen L -
bens fertig zu werden. 

Die Zahl on Patienten mit drin
gend behandlungsbedürftigen endo
genen Ps chosen und mit depressi
er Verstimmung nimmt aufgrund 

von Erlebni reaktionen in den n uen 

Bund sländ rn ständig zu, wobei d r 
chritt zum uizid beim D pr ssi en 

vorher oft nur schwer erk nnbar sei, 
betont Frau Prof. Dr. Cornelia 
Hirsch aus der Psychiatrischen Kli
nik in Leipzig. In den seltensten Fäl
len sei der Suizid eine klare Ja/ ein
Entscheidung, sondern vi ]mehr ein 
dynamischer Prozeß, der von der Art 
der Grunderkrankung und dem 
Schw regrad ein r Depression ab
häng . Erfahrungen hätten gezeigt, 
daß häufig schon banale Krän
kungsphänomen und der Mangel an 
Gesprächsang boten für eine suizi
dale Entscheidung ausschlaggebend 
sein könnten. Daher spielt die Ein
schätzung der uizidgefahr in der 
Th rapi depr ssi Erkrankt r eine 
zentrale Rolle, und es kann eine 
fahrlä sige Unterlassung bedeuten, 
einen depressi en Patient n nicht 
auf ein möglicherweis orli gend 

uizidalität anzusprechen. 
Als dramati h Entwicklung in 

d n n u n Bund sländern b zeich
net Prof. Dr. J. chulz, G riatris h 
Klinik B rlin-Bu h, auch di künstli
ch » Voralt rung« der B ölk rung, 
die na h d m V rlust de rb it -
platze bereits im mittl r n Leb n -
alter als nicht m hr v rmittelbar 
g lt und om sozial n Absti g be
droht ei. Die Folg seien Depressio
nen und soziale Ängst mit ein r 
dra tisch wachs nden uizidrate. 

Sti htags- oder Punktprä alenzen 
zufolg weisen etwa 10-15 Prozent 
d r Be ölkerung depressi e Verstim
mungen auf, wobei etwa 10 Prozent 
der Männer und 25 Prozent Frauen 
mit st igender Tendenz betroffen 
sind. 

Bei ungefähr der Hälfte aller d -
pressiven Patienten, die ärztliche 
mm in Anspruch nehmen, stehen 
körperliche Symptome im Sinne ei
ner lar ierten D pression im Vorder
grund. o gilt es abzuklären, ob die 
somatischen B schwerden funktio
nelle oder organische Ursachen ha
ben. 

D n Verdacht auf depressive Er
krankung stärken mptome wie di 
Unfähigkeit, Alltagsaufgab n zu be
wältigen, Entscheidungslosigkeit, 



Energi mangel und psychomotori-

sche ränderung n. 

Die m dikam ntö Th rapi i t 

b i d r Behandlung depressi r Zu

standsbilder nur T il eine Gesamt

plans von Ps chotherapie und Kri-

enint rvention. Bei d r uswahl ei

n s geeigneten Medikaments sollt 

grundsätzlich das Suizidpot ntial i

niger antidepressi er ubstanzen be

rücksichtigen. Bei ält ren Patienten 

ollte zud m angesichts einer häufig 

orliegenden Multimorbidiät beson

dere orgfalt auf eine geringe eben

wirkungsrat gelegt werden, erklärt 

chulz. o hätt n moderne tetrazy

klische Antidepressiva wie z.B. Mi

anserin (Prisma®) aufgrund einer 

s hr g ringen Toxizität d n Vort il 

einer gut n rträgli hk it und ho

h n th rapeutis hen icherheit. 

Da w itgehende Fehlen der sub

jektiv als sehr störend mpfunden n 

anticholin rg n Wirkungen wi 

Mundtro kenheit, Akkommodati

onsstörungen u. a., di or all m im 

ambulanten B r i h oft zur on-

omplian e führ n, habe zu in r 

hob n Akzeptanz g rad in d r am

bulant n V r orgung d pr s iv r Pa

ti nten g führt. Dur h die früh ein

s tzend anxiol tis he und initial s -

di rende Wirkung in rbindung mit 

antis roton rgen und antihistamin

ergen Wirkungskomponenten sei 

Mians rin auch im Hinblick auf s in 

icherheitsprofil b sonders in d r 

Alt rsps chiatrie zu mpfehlen. 

Ingrid Hoffmann 
Von-Hymnen-Platz 
5300 Bonn 1 

chäffler, J. Braun, Inhalt 
. Renz 

Ein zentrales Antihyperten
sivum für die lnitialtherapie 

Ein ubstanz für die lnitialth rapie 

d r arteriell n H pertension sollte 

den Blutdruck üb r die Abnahme des 

gesteigerten Gefäßwiderstandes re

duzieren, und zwar ohne dab i das 

Herzminut n olumen und die Perfu

sion lebenswichtiger Organe einzu

schränken. on modernen Antihy

pertensi a wird ferner gefordert, daß 

sie eine Regression der links entri

kulären H pertrophie bewirken und 

or allem keine negativen metaboli

schen ränderungen hervorrufen, 

r kapituli rte Prof. Dr. Klaus 0. 

tumpe Bonn, auf ein r Fortbil

dungsveranstaltung anläßlich des In

ternisten-Kongr sses in Wiesbaden. 

Blutdrucksenkende Mittel, die 

diese Kriteri n erfüllen werden als 

»kardioprot kti « ing stuft. Dieses

ttribut gilt nach Eins hätzung von

Prof. tump auch für das im v r

gang nen II rb t zug las ne Moxo

nidin (Cynt®), in n s l kti n ti

mulator d r z ntralen Imidazol-R -

z ptor n. 1 b n d m zuverlässigen 

antihyp rt nsi n Effekt fällt or al

lem di tarke Rückbildung der 

Link herzhypertrophi unter Moxo

nidin in ewicht. Prof. tump be

urt ilte das Pharmakon als einen 

»Kandidaten für die Initialth rapie

d r Hyp rtoni «.

Zentral angreifende Mittel können 

zu Müdigkeit und Mundtrockenheit 

führen. Inwieweit das auch auf 

Kommentar 

Kongreßberichte 

Moxonidin zutrifft, überprüfte Dr. 

ismar Ziegler am Institut für P y

chosomatische For chung in tutt

gart anhand einer dopp lblind n 

und dreifachen Cross-o r-Studie. 

Teilnehmer waren 13 gesunde 

Probanden, die i r Tage lang mor

gens jeweils 0,2 mg Moxonidin oder 

0,2 mg Clonidin oder Placebo b ka

men. Ab dem fünften Tag wurden 

die Präparate morgens und abends 

eingenommen. Die subjekti en und 

objekti en psychometrischen Be

funde nach Akutgabe und Dauerthe

rapie zeigten, daß Clonidin zu einer 

anhaltenden und schweren Sedie

rung führt, die das Befind n merk

lich reduziert. Einige Probanden hat

ten mit einer nachhaltigen morgend

lichen Restmüdigkeit zu kämpfen. 

Unter Moxonidin indessen kam es 

lediglich während des Akut ersuchs 

zu einer leichten edation, die kli

nisch nicht relevant war, also das 

B finden nicht verschlechterte. Dr. 

Ziegl r stuft deshalb das neue zen

tral wirksam Antihypertensi um 

qualitativ anders in al die h r

kömmli h n ubstanz n dies r 

Kla 

Fortbildungsveran taltung »Fort

schritte in der Hochdrucktherapie -

Eine neue Generation zentral wirk

samer Antihypertensiva«, Wiesba

den, 27. April 1992 (Veranstalter: 

Beiersdorf GmbH, Hamburg). 

Karl B. Filip 
Ahornall e 5 
W- 910 Land berg 

Klinikleitfaden • Tip für die tation arbeit Ein au gezeichnete Kittelta-

tellt. Für den ange pro henen 
Leserkreis der tudenten 
und jüngeren ssi tenten i
cherlich der derzeit dur h
dachteste Spickzettel. Für den 
angehenden Allgemeinarzt ist 
diese Buch jedoch nicht kon
zipiert, hierzu finden die spe
zifi chen Arbeitsbedingungen 
in der Praxi zu wenig Beach
tung. 

ntersuchung, 
Diagno tik, Therapie, 

otfall 

Jungjohann erlag ge ell
schaft, eckar ulm, tuttgart, 

1991. 3. uflage, 
694 eiten,49, 0 DM. 

• Ärztli he rbeitstechniken
• Inten ivmedizin
• Krankheiten nach Fachge

bieten
• Medikam ntenregi ter

chenbuch für die ärztlich 
Tätigkeit im Krankenhaus. Lo
benswert ist or all m die 
über ichtliche Gestaltung, die 
das ra ehe Auffinden des Ge-
uchten ermöglicht. Kurz und 

prägnant werden Leits m
ptome, Differentialdiagnosen, 
Diagnostik und Therapie d r 
Inneren Medizin darge-

H. Sandholzer
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