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Wohin mit dem Müll? 

Im Mai 1992 r hi n in M rkblatt der Land sarb itsgemein chaft Abfall 
über di rmeidung und Entsorgung von Abfällen au öffentlichen und 
pri aten Einri htung n des G undh itsdienste . In inig n Länd rn hat das 
M rkblatt inzwi hen ein n bindend n Charakter rlangt. Vi 1 Ärzte hab n 
j do h chwi rigk iten mit d r prakti chen Umsetzung. D shalb w rden di 
T il , die für den niedergelass n n zt rele ant sind, hier gesond rt er
klärt. 

Vermeidung und Entsorgung von Abfällen aus der Arztpraxis 

1011 

Mit Informationen gegen die Angst vorgehen! 

Rheumakrank hab n Ang t. Ang t da or, daß di Krankheit 
fort ehr it t, daß 1edikam nt g fährli h · eb nwirkung n 
zeig n od r daß di Th rapi ovvi o nicht hilft. Mit di 

Äng t n fühl n i h di Pati nt n oft alleing la n, w nn i 
ni ·ht d n Mut hab n, auf kompet nt G prä hpspartner zuzug -

h n und d r Arzt i nicht danach fragt. 

Abbildungen: 

Tit 1: H. eider 

Die Information de rheumakranken Patienten 
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HeHen, das innere Gleichgewicht 
wiederzufinden ... 

Depressi e rkrankung n gehör n zu den häufig ten 
psychisch n Störungen im ambulanten allg m inmedizini-
chen ersorgungsbereich. uffällig ist b i ielen depr s-

siven Pati nten, daß si im emotionalen rsorgungsb -
reich eine »frühkindlich Mangelerfahrung« gemacht 
haben. So weit, so gut - aber welche Ansätze gibt es für 
den psychotherap utischen Umgang mit depressi en 
Patienten in der Praxis? 
Hilfreicher psychotherapeutischer Umgang mit 

Depressiven 

1024 

ite -6- ( on ob n nach unten): 1. Sc heller, M. Cleff III, H. Fischer. 
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L. Brinker, M. Scherrer und F. Daschner

Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen aus Arztpraxen 

u zug aus dem »Merkblatt über die Vermei
dung und die Entsorgung von Abfällen aus öf
fentlichen und privaten Einrichtungen des Ge
sundheitsdienstes« der LAG - G, Mai 1991. 

1it diesem Merkblatt soll ein Überblick über 
die verschi denen Abfalldefinitionen, die Mög
lichkeiten d r Vermeidung und d r sachger ch
ten Entsorgung von Abfällen gegeben werd n. 
B i Unklarheiten über die ordnungsgemäß 
Ent orgung erhält man uskunft bei d n Ab
fall- bzw. Umweltberatern der Kommunen. 

Um ein Gesundh its- und Umweltgefähr
dung durch di Entsorgung von Abfällen zu 
erm id n bzw. g ring zu halt n, gibt es ine 

Vielzahl on abfallr chtlichen B stimmungen. 
u di s n rg ben si h folg nde drei Grund

sätze: 
a) b rst r Grund atz i t di \J rm idung on

Abfall.

b) ie Verwertung von Abfall hat Vorrang vor
ein r sonstigen Entsorgung, wenn
• sie technisch möglich ist,
• die Kosten d s Verfahrens im Vergleich zu

anderen Entsorgungsmöglichkeiten zumut
bar sind,

• für die so gewonnenen Stoffe ein Markt bzw.
B darf vorhanden ist.

c) I t beides nicht möglich, ist der Abfall so zu

entsorgen,

• daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beein
trächtigt wird;

• die Gesundheit der Menschen nicht beein-
trächtigt wird;

• die Umwelt nicht geschädigt wird.

Um bei dem geforderten Sammeln und Tren
nen von Abfällen eine Gesundheitsgefährdung 
auszuschließen und eine ordnungsgemäße Ent
sorgung bzw. die geforderte Wiederverwertung 
zu g währleisten, teilt man im medizinischen 
Bereich anfallende Abfälle in fünf Kategorien 

ein. 

Ein Merkblatt 

Gruppe A: 

Abfälle, an deren Entsorgung aus infektions

prä ventiver und umwelthygienischer Sicht 

keine besonderen Anforderungen zu stellen 

sind. Dies sind: 
• Hausmüll, z.B. Zeitschriften, Papier-, Kunst-

stoff- und Gla abfäll .
• Desinfizierte bfälle der Kategorie C.
• Verpackungsmaterial und Kartonagen.
• Kü hen- und Kantinenabfälle.

Gruppe B: 

Abfälle, an deren Entsorgung aus infektions

präventiver icht innerhalb der Arztpra en 

be ondere Anforderungen zu tellen sind. 

Di s ind: 

Im Mai 1992 erschien ein onderheft des Bun
desgesundheitsblatts über Perspektiven in der 
Abfallbehandlung. Ein Beitrag in diesem Son
derheft war das Merkblatt über die Vermei
dung und Entsorgung von Abfällen aus öffent
lichen und privaten Einrichtungen des Gesund
heitsdienstes der Landesarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA). Dieses Merkblatt wurde und 
wird in einigen Ländern in den Gesetzesblät
tern veröffentlicht und erlangt damit binden
den Charakter. Das Merkblatt richtet sich auch 
an die niedergelassenen Ärzte. Es gibt einen 
Überblick über die zu beachtenden Gesetze und 
Verordnungen sowie Entsorgungshinweise. 
Viele niedergelassene Ärzte haben Schwierig
keiten, dieses Merkblatt in die Praxis umzuset
zen, da sie nicht das notwendige Fachwissen 
haben. Auch sind Teile des Merkblattes für den 
niedergelassenen Arzt nicht relevant, da die 
Abfallfraktionen in der ärztlichen Praxis nicht 
so vielfältig sind wie in Krankenhäusern. Wir 
haben uns daher bemüht, das LAGA-Merkblatt 
für den niedergelassenen Arzt zusammenzu
fassen und nur die für ihn relevanten Teile 
auf zuführen. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1011-1013. © Hippokrates rlag GmbH, tuttgart 1992 
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denken 

• blut-, ekret- und exkretbehaftete owie se-

kr t- und exkretgefüllte Abfälle.

Gruppe C: 

Abfälle, an deren Ent orgung aus infektion 

präventiver icht innerhalb und außerhalb 

der Arztpraxen besondere Anforderungen zu 

stellen ind. Dies sind: 

• Abfälle, die mit Erregern meldepflichtiger

Krankheiten behaftet sind.

• Mikrobiologische Kultur n mit Erregern m 1-

depflichtiger Krankheiten.

Gruppe D: 

Abfälle, an deren Entsorgung aus umwelthy

gienischer icht inn rhalb und außerhalb 

der Arztpraxen besondere Anforderungen zu 

stellen sind. Dies sind: 

• Mineralische Abfälle mit umweltschädli hen

erunreinigungen.

• Pharmazeutisch Abfälle aus der Medika

m ntenzubereitung und Desinfektionsmittel.

• Bestimmte Laborabfäll und Chemikali nab

fälle (z.B. anorganische äuren, Laugen, ha

logenierte organis h Lösemittel, B nzol,

Toluol, Xylol).

• Abfälle aus Röntg nlabors (Fixierer, Ent

wickl r, Röntgenfilm ) .

• i ht-Eis n( E)-m tallhaltige bfä.ll

• ltm dikament

Gruppe E: 

Abfälle, an deren ntsorgung aus ethi eher 

icht be ondere Anforderungen zu stellen 

sind. Di s sind: 

• Körperteil , Organt il , gefüllte Blutbeutel

und -konserven.

Orientierungshilfen zur Abfall
vermeidung und Abfalltrennung 
in Arztpraxen 

Die zun hmende Abfallproblematik zwingt 

zum Umdenken. Di s beginnt bei der Beschaf

fung on Produkt n und endet bei der Sortie

rung der Abfälle unter der Berücksichtigung 

d r Hygiene und der Patienten- sowie der Per

sonalsicherheit. Hieraus ergeben sich für be

stimmte Produkte und Abfälle folgende Forde

rungen: 

Einwegprodukte 

Einweggeschirr, Einw gwäsche (einschl. Ab

d cktücher), Einweginstrumente und -g räte 

Gastkommentar 

( cheren, kalp II Pinzetten) und Einw gbe

hältnisse ( ier nschal n, Infusion flas h n) 

sind durch M hrw gprodukte zu ers tzen. 

PVC 

Viele Einwegprodukt , die ganz od r teilweise 

aus PVC best hen, sind durch qualitativ gl ich

wertige Materialien, die umweltverträglicher 

sind (z.B. Latex, Polyprop len [PP], Polyethylen 

[PE]. zu ersetzen. 

Verpackungen 

Der Verpackungsaufwand soll nicht das für die 

Anforderungen an Transport, Lagerung, Hy

giene und Sterilität erforderliche Maß überstei

gen. Je weniger aufw ndig die Verpa kung, um 

so geringer ist der Entsorgungsaufwand. Ver

packungen, die nicht zu ermeiden sind, sind 

zu trennen na h Pappe, Papier, Glas und Me

talle. Be orzugt einzusetz n sind: 

• Produkte mit g ringerem V rpa kungsauf

wand.

• Produktverpackung n, die nachfüllbar, wie

derv rwendbar od r anderw itig als B hält

nisse eins tzbar sind.

• Produkt in b darfsgerecht r Verpackungs

größ .

• Produkt d ren Transportv rpackungen 

und Behältni s om Herst II r wi der zu-

Laborabfälle, Chemikalienreste 

• Bei der Beschaffung von Geräten ist d r un

terschiedliche Chemikalienanfall nach An

fallmenge und Art zu berücksichtigen.

• uf den Einsatz on chlorierten Kohlenwas

serstoffen ist soweit wie möglich zu verzich

ten. Tetrachlorkohlenstoff, Tetrachlorethan,

Pentachlorethan dürfen nicht mehr einge

setzt werden (siehe Gefahrstoffverordnung).

• Bestimmte Labor hemikalien und Lös mit

tel (siehe Kategorie D oder Abfallschlüssel)

sind getrennt zu sammeln.

Abfälle aus Röntgenlabors 

• Entwicklungs- und Fixierbäder sind zu sam

meln und aufzubereiten, sie dürfen nicht ins

Abwasser gelangen.

• Altfilme und Bleifolien sind der Verwertung

zuzuführen.
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NE-metallhaltige Abfälle 

• Toxische chwermetall sind zu sammeln
und ein r Verwertung zuzuführen.

• Quecksilb rhaltige Thermometer sind nicht
mehr zu beschaffen.

• ro kenbatterien sind durch aufladbare Ak
kumulatoren zu ersetzen.

• Verwertbare Batterien, Akkumulatoren und
Leuchtstoffröhren sind der Verwertung zu
zuführen.

• Nicht verwertbare Batterien, Akkumulatoren
und Leuchtstoffröhren sind getrennt zu ent
orgen.

• eu zugelassene Zahnarztpraxen sowie in
iner Übergangszeit bestehende Praxen sind

mit einem Amalgamabscheider auszustat
t n. Die Wartung und die Amalgamverwer
tung sind von einer Fachfirma durchzufüh
ren. 

Altmedikamente 

• D r Altmedikamentenanfall ist durch Kon
trolle der Bestände und der Haltbarkeitsda
t n zu reduzieren.

• Altmedikamente sind weg n der Verhind
rung ines Mißbrauches getrennt zu sam
meln.

• Zyto tatika sind getr nnt zu amm ln und
als Sonderabfall zu behandeln.

Abfälle der Kategorie B 

• Behältnisse mit größeren Sekret- und Ex
kretmengen sind unter hygienischen Ge
sichtspunkten ins Abwasser einzuleiten, das
Behältnis sowie mit Blut, Sekreten oder Ex
kreten behaftete Abfälle können in den
Hausmüll gegeben werden. Eine Entsorgung
über kommerzielle Unternehmen ist nicht

notwendig.

Abfälle der Kategorie C 

• Abfälle der Kategorie C können in den Haus
müll gegeben werden, nachdem sie in einem

utoklaven desinfiziert wurden. 
• Ausgaben für ein kommerzielles Unterneh

men zur Entsorgung von infektiösem Praxis
müll kann sich der Arzt in der Regel sparen.
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Die Information des 

rheumakranken Patienten* 
Psychosomatische Aspekte 

och or einigen Jahren hatte man vor der on 
mir vertretenen zwar vorsichtigen, ab r doch 
vollständigen Aufklärung über das Krankheits
bild der Rheumakranken gewarnt, mit dem 
Argument, daß man damit unnötig Ängste 
schüre. 

Heute gilt allg mein di Forderung nach ei-

Zum Inhalt Die Aufklärung des rheumakranken Patienten 
durch den Arzt berücksichtigt oft nicht die er
forderlichen psychosomati chen Inhalte. Äng
ste vor dem Fortschreiten der Erkrankung, vor 
zu erwartenden Schmerzen, vor der notwendi
gen Einnahme von Medikamenten und deren 
eventuell auftretenden Nebenwirkungen, Zwei
fel an der Notwendigkeit therapeutischer Maß-
nahmen und der Kompetenz der behandelnden 
Ärzte, Gedanken über eine vermeintlich mit
verschuldete Ursache ihrer Erkrankung usw. 
fordern eine zum Teil auch krankheitsbedingte 
depressive Stimmungslage. Alle diese meist 
vom Patienten nicht geäußerten Fragen müs
sen bei der Patienteninformation angesprochen 
werden, um die Ängste abzubauen, die der 
Patient zusätzlich durch die Laienpresse, 
durch Erlebnisse mit anderen Paatienten und 
durch Beipackzettel zu den Medikamenten er
fährt. Hinsichtlich der Patienteninformation 
müssen aber alle die Patienten mitbetreuenden 
Personen wie Krankenschwestern, Kranken
gymnasten, Sprechstundenhilfen usw. entspre
chend geschult sein, weil sie oft Ansprechpart
ner sind und die Patienten nicht durch Inkom
petenz der Auskünfte verunsichern dürfen. 
Schließlich sind auch die Angehörigen der Pa
tienten in die Patienteninformation miteinzu
beziehen, da sie an der psychischen Führung 
des Patienten aktiv mitwirken sollten. 

ner Patientenaufklärung, wohl ordergründig 
mit dem Ziel, den Patienten verständig für die 
Therapie zu machen und zur Mitarbeit zu be
wegen. atürlich liegt darin au h schon ein 

tück Psychotherapi , aber die wahr psy ho
therapeutische Bed utung der Patienteninfor
mation, di sich in ihr r Methodik und Thema
tik nieders hlagen ollte, wird imm r noch 
längst nicht überall rkannt und erwirklicht. 

Je nach der orlieg nden Erkrankung 1 idet 
der Pati nt mit unterschiedlich r Gewichtung 
an sein n hmerzen, an seiner Funktionsein
s hränkung, an sein r begründet n oder auch 
unbegründ t n Ang t or d r Zukunft, unter 
Um tänd n präg n au h mehr od r wenig r im 
Vordergrund stehende psychisch Faktoren im 
wesentlich n sein Leiden. ngst führt zur d -
pressiv n Verstimmung, die wir oft nicht r
kennen und die sich hinter iner v rmeintli
chen Geduld und Zufriedenheit rsteckt, über 
die der unerfahrene Arzt glücklich ist, die ihn 
aber doch her nachdenklich machen sollte. 

Wovor und warum hat der Rheuma
kranke Angst? 

1. In allererster Lini vor dem erwarteten Fort

schreiten der Krankheit und der Zunahme der
Funktionseinschränkungen mit allen ihren Fol
gen. Ihm stehen Mitpatienten, Schilderungen

on Patientenschicksalen usw. vor Augen, und
er befürchtet, daß auch ihn ein solches Schicksal
ereilt. Er vermag (uninformiert) nicht zu unter
scheiden zwischen Krankheiten mit prinzipiell
unterschiedlicher Prognose.

• 
ach einem ortrag auf der 12. Tagung der Gesell

schaft für Psycho omatik in der Rheumatologie am 25. 

und 25. Oktober 1991 in Locarno. 

Z. Allg. Md. 1992; 6 : 1014-1017. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Die Patienten 
spr eben meist 

nicht von sich 
au über ihre 

Ängste 

Der Patient hat 
oft ine ganz 

and re or t l
lung von 

» Rheumathera
pie« als der 

Arzt 

Viele Patienten 
geben sich die 

chuld an der 
Erkrankung 

Fortbildung 

2. Er hat Angst vor den auch durch die Be
handlung oft nicht ganz und bei einigen Krank
heitsbildern (besonders den mehr psychogen
geprägten) kaum zu beseitigenden Schmerzen,

mit denen er fürchtet, nun weiterleben zu müs
sen.

3. Ein wesentlicher Faktor ist die Angst vor
den Medikamenten. Es ist für einen Patienten
nicht rfreulich, zu wissen, daß er nun regel
mäßig und über längere Zeit Medikamente ein
nehmen muß. Vor allem die damit verbundene
Gefahr der ebenwirkungen beunruhigt ihn so
sehr, daß dadurch die Zu erlässigkeit der Ein
nahme ernstlich gefährdet ist. Es liegt auf der
Hand, daß die Art der Darstellung der eben
wirkungen auf den Beipackzetteln oft nicht ge
eignet ist, beruhigend auf den Patienten zu
wirken. Ein übriges tut die Laienpresse, die ja
on negati en Darstellungen lebt. 

4. rstaunlich ist, wie oft der Patient gen rell
an der Zweckmäßigkeit und Vertretbarkeit

der ihm verordneten therapeutischen Maß

nahmen zweifelt. Das gilt sowohl für medika
m ntöse als auch für physikalische Maßnah
m n. Er hat oft ganz ander Vorstellung n on
einer »Rheumatherapi «, die er aus Darstel
lung n in d r Lai npres , Berichten on an
d r n Rh umakrank n usw. höpft. Er kann
ja ni ht ntsch id n, w lches Krankheit bild
mit w lchen Maßnahmen b handelt werd n
muß oder nicht b handelt werden darf. uch
kann r nicht beurt il n, ob die von ihm b -

orzugten, z.B. »naturgemäßen Heilmetho
den«, zur optimalen Th rapie ausreichen. Der 
Weg zum Heilpraktik r ist dann oft nicht w it. 

5. Wir dürfen auch nicht glauben, daß all
Patienten genügend Kompetenz bei den sie b
handelnden Ärzten vorauss tzen. Die Zweifel,

ob der Arzt das Richtige tut, sind iel größer
als wir glauben. Das ergibt sich aus den Unter
haltungen zwischen den Patienten und z.B.
den chwestern und Krankengymnastinn n.

6. Viele Patienten machen sich Gedanken über

die Ursache ihrer Erkrankung. Oft werden
Versäumnisse oder Fehler in der Lebensweise
unbegründet angeschuldigt, und nicht selten
entstehen daraus Schuldgefühle, die den Pa
tienten belasten.

Bei der chronischen Polyarthritis kommt 
dazu, daß diese Ängst wenigstens in etwa 
einem Drittel der Fälle auf ine krankheitsbe

dingte depressive Verstimmung treffen. 

Rheumak.ranke 

Über all di se ngste spricht d r Pati nt 
meist nicht on sich aus mit dem rzt, s ind 
also om Patienten nicht gest Ute Fragen. r 
muß also vom Arzt angesprochen und infor
miert werd n, um der Forderung d r Ps cho
therapie Rechnung zu tragen. 

Thematik und Methodik der Patienten

information 

1. Selbstverständlich ist zuallererst die Aufldä
rung über die vorlieg nden und e tl. zu erwar
tenden Krankheits rscheinungen, also den
möglichen Verlauf der Krankheit, notwendig.
Die Schilderung muß ehrlich und glaubhaft
sein, denn nichts ist schlimmer, als w nn ein
Patient schließlich merkt, daß man seine
Krankheit verniedlicht hat, wenn auch in dem
Bemühen, ihn momentan zu beruhigen. Das
zahlt sich nicht aus.

2. uf der anderen Seite muß es dem Patienten
glaubhaft dargestellt werden, wenn er an iner
sich meist nicht wes ntlich v rschlimm rnd n
oder gar in d r Regel ausheil nden Krankheit
leidet. Das ist nur zu erreich n, wenn der Pa
tient erfährt, daß Rh uma nicht eine Krankheit
ist, sondern daß s vi 1 unterschi dli h rheu
mati h Krankh it n mit unt rs hi dli hen
Ursachen, unt rschiedlichen Krankheitsbil
dern und unt rschi dlichen Behandlungsmög
lichkeiten bzw. -notwendigkeiten gibt.

3. D r Arzt muß also die otw ndigk it und
di Vertretbarkeit der therapeutisch n Maß
nahmen vermitteln, wozu auch die Gegenüber
stellung der verschiedenen Krankheitsbilder
gehört. Damit weckt man beim Patienten auch
das Verständnis dafür, daß er evtl. anders be
handelt wird als ein ihm bekannter anderer
Patient, bei dem diese anderen Maßnahmen
vielleicht erfolgreich waren. Der eidkomplex
mancher Patienten wegen vermeintlicher Un
terlassung von Behandlungsmaßnahm n wird
viel zuwenig beachtet.

4. Auf naturgemäße Heilmethoden und Be
handlungen durch den Heilpraktiker muß ein
gegangen werden. Eine prinzipielle Ablehnung
erscheint dabei dem Patienten unglaubwürdig
und ist nicht geeignet, Vertrauen in die hul
medizin zu erzeugen. Man sollte sogar Ver
ständnis aufbringen, wenn sich ein Patient an
einen Heilpraktiker gewandt hat oder wendet.
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Jsammensetzung: 1 Sostril Filmtablette enthält 168 mg Ranitidinhydrochlorid, entsprechend 
iO mg Ranitidin. Indikationen: Zur Therapie von Erkrankungen 1m oberen Gastrointest1-
1ltrakt, bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretion angezeigt ist, wie Duodenalul
ira, benigne Magenulcera, Anastomosenulcera, Langzeittherapie von Duodenal- und Magen
::era bei Patienten, aus deren Anamnese bekannt ist, daß sie zu Rezidiven neigen. Refluxkrankheit der Speiseröhre (Refluxösophag1tis), Zolhnger-Ellison-Syndrom. Einmalige 
3be während der Geburt zur Säureaspirationsprophylaxe. Fortsetzung der mit Sostril lnJektionslösung eingeleiteten Prophylaxe streßbedingter Schleimhautläsionen im oberen 
agen-Darm-Bereich. Fortsetzung der Prophylaxe von Rezidivblutungen und der unterstützenden Maßnahmen bei Blutungen aus Erosionen oder Ulcerationen im Magen und 
mdenum. Besondere Hinweise: Bei geringfügigen Magen-Darm-Beschwerden ist Sostril nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Magengeschwüren sollte eine evtl. 
alignität ausgeschlossen werden. Kontraindikationen: Sostril darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Ranitidin. Sostril darf nur 
1i strengster Indikation während der Schwangerschaft und der Stillzeit verabreicht werden, da bisher nur geringe Erfahrungen am Menschen vorliegen. Tierversuche haben keine 
nweise auf Fruchtschädigung ergeben. Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indikationsstellung auch bei Kindern ab 10 Jahren und Jugendlichen bis zu 14 Jahren. 

gere Kinder sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden, solange keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen (siehe Gebrauchsinformation). Bei Patienten mit 
lgeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren (siehe Gebrauchsinformation). Patienten mit einer akuten Porphyrie in der Anamnese sollten nicht mit Sostril behandelt 
,rden. Nebenwirkungen: Gelegentlich (manchmal starke) Kopfschmerzen, Diarrhoe, Obstipation, Hautausschlag, der in seltenen Fällen leichteren Verlaufsformen von Erythema 
Jltlforme ähneln kann, Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit, in den meisten Fällen Besserung unter fortgesetzter Behandlung; sehr selten Gelenkbeschwerden und Muskelschmerz; 
ltene meist geringe Erhöhungen der Plasmakreatininwerte, in der Regel Normalisierung unter fortgesetzter Behandlung; vorübergehende Veränderungen der Leberwerte, 

kbildung unter fortgesetzter Behandlung oder nach Beendigung der Therapie; selten normalerweise reversible Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht; Fälle von Gynäkomastie sowie 
>idoverlust und Potenzstörungen ohne Nachweis eines kausalen Zusammenhanges mit der Sostril-Anwendung; vereinzelt reversible Verwirrtheitszustände, Depr.�ssionen und 
1lluzinat1onen, überwiegend bei schwerkranken oder älteren Patienten, sowie reversibles Schleiersehen; extrem selten vermehrter Haarausfall; vereinzelt akute Uberempfind-
1keitsreakt1onen (z.B. anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Quincke-Ödem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall, Brustschmerzen, akute Pankreatitis); vereinzelt Verände-

rungen des Blutbildes (Thrombozytopenie bzw. Leukozytopenie, die gewöhnlich reversibe

.

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

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

SCan GmbH & Co. KG, 6200 Wiesbaden Im Mitvertrieb: C8SCapharm GmbH & Co., 6200 Wiesbaden 
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5. Auf die Glaubwürdigkeit und die nicht
zuverlässige Verallgemeinerung der Darstel
lungen in der Laienpresse muß man immer
eingehen. Hier sind ausführliche Erläuterun
gen, möglichst mit Beispielen, notwendig.

6. Ein ganz wesentlicher Faktor ist der Zeit
punkt der Patienteninformation. Sie sollte viel
leicht nicht am ersten Tag der Diagnosestel
lung, aber bei gesicherter Diagnose doch so
bald wie möglich erfolgen. Viele Fragen der
Patienten bleiben zwar unausgesprochen,
manche stellen aber doch Fragen. Die Antwort
auf eine gestellte Frage ist aber psychothera
peutisch immer weniger wert als die Informa
tion auf eine noch nicht gestellte oder gar eine
dem Patienten noch gar nicht bewußt gewor
dene Frage.

7. Trotz aller schonenden aber umfassenden
Patientenaufklärung bleibt aber doch oft eine
gewisse und erständliche »Restangst«. Für
diese muß der Arzt Verständnis zeigen, Angst
wird au h durch Verständnis abgebaut.

8. Schließlich muß noch einmal die Frage ge
stellt werden, ob man einen Patienten über
haupt aufklären soll, d. h. ob nicht erst durch
die Information Ängste entstehen können. Ich
glaub , daß in ol he rgum ntation unrea
listisch ist. Die Ängst hat jeder Patient ohne
hin. Er hat sie durch die Pr sse, durch die
Erlebniss mit anderen Pati nten in der Arzt
praxis und anläßlich von Klinik- und Kurauf
enthalten, durch Beipackzettel der ihm erord
neten Medikamente usw. Es geht also immer
darum, bereits vorhandene Ängste abzubauen,
anstatt den Patienten mit ihnen allein zu las
sen.

Die Einheitlichkeit der Information 

Alle Bemühungen, dem Patienten die Angst zu 
nehmen und die depressive Verstimmung zu 
bessern, werden zunichte gemacht, wenn von 
anderer Seite die Information durchkreuzt 
wird. Daß alle rheumakranke Patienten mitbe
handelnde Ärzte in der Patienteninformation 
geschult sind, sollte man voraussetzen können. 
Wir haben aber durch Befragung unsere Ver
mutung bestätigt gefunden, daß Hauptan
sprechpartner für den Patienten nicht die Ärzte 
sind, sondern die Assistenzberufe, also Kran
kenschwestern, Krankengymnastinnen usw., 
die sich enger und länger mit den Patienten 

Rheumakranke 

beschäftigen. An die e werden die Frag n 
hauptsächlich gericht t, und häufig ind es 

achfragen zu den Informationen, die der Arzt 
dem Patienten schon gegeben hat. Der Pati nt 
möchte ein Bestätigung haben. Man kann ich 
die Verunsicherung und das erneute uf
flackern der Zweifel vorstellen, wenn die Pati
enten hier eine andere Antwort oder auch nur 
keine aussagekräftige Antwort bekommen. Oft 
mögen die Antworten auch nur scheinbar wi
dersprüchlich sein, wenn die Befragte zwar die 
gleiche Antwort, aber in anderer Ausdrucks
weise, gibt, was der Patient dann aber viel
leicht nicht beurteilen kann. Schon nichtssa
gende Antworten erwecken Zweifel. Obwohl 
das Assistenzpersonal keine erschöpfenden 
und medizinisch tiefschürfenden ·· ußerungen 
tun kann und darf, muß eine Antwort doch eine 
gewisse Kompetenz erkennen lassen. Antwor
ten wie »das wird Ihnen Ihr Arzt schon sag n« 

·oder »wenn Ihr Arzt Ihnen das gesagt hat,
dann wird das schon stimmen« erwecken kein
Vertrauen. Eine fachlich bestätig nde Bemer
kung muß auch dem ssistenzp rsonal mög
lich sein. Es muß ein Grundwiss n in allen
medizinischen Frag n, über das eigene Betäti
gungsfeld hinaus, vorhanden s in, was b deu
t t, daß das Personal entspre h nd geschult
sein muß.

Die Schulung des Assistenzp r onals ist na
türlich in einer Klinik leichter zu rwirklich n
als am Wohnort des Patienten, aber auch hier
gilt im Prinzip dieselb Ford rung. D shalb
sind die niedergelass nen Ärzte, die Rheuma
kranke betreu n, und die Organisatoren von
Fortbildungsveranstaltungen aufgerufen, in ih
rem Wohnbereich auch die ssistenzberufe
einbeziehende Fortbildungen zu organisieren,
zumindest soweit die Krankengymnastinnen,
Masseure, Ergotherapeuten, Sprechstunden
hilfen usw. die Patienten der Ärzte mitbetreuen.

ur dann können alle dem Patienten gegen
über eine Sprache sprechen.

Ein ganz wesentliches Problem ist dann aber
noch die Einbeziehung der Angehörigen in die
Patienteninformation. uch diese müssen über
die Problematik der rheumatischen Erkran
kungen in gleicher Weise instruiert werden.
Bei entsprechender Hilfsbereitschaft können
sie wesentlich zur Betreuung des Patienten bei
tragen, durch Hilfeleistungen aller Art und vor
allem durch psychische Unterstützung im wei
testen Sinne. Zusätzlich müssen sie lernen, daß
einem Patienten ni htAkti itäten abgenommen
werden sollen, die er selbst noch zu leisten in
der Lage ist. Auch über Gelenkschutz usw.
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Mittel der Wahl bei akuten Schüben der chroni chen Bronchitis 
(nach: Deut ehe Atemwegsliga)* 
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Empfohlen bei Tonsillopharyngitis 
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� Zu ammen etzung: 1 Filmtablette Zmnat 125 bLw. 250 bLw. 500 enthält 150.36 mg 
� bzw. 300.72 mg bzw. 601.44 mg Cefuroximaxetil entsprechend 125 mg b ,w. 250 mg 
< bLw. 500 mg Cefuroxim. Im Filmüberwg der Filmtablette : Methyl-4-hydroxybenLOat 
:.i... und Propyl-4-hydro yben,oat. Zinnat-Trockensaft: 5 ml (= I Meßlöffel) der zubereiteten 

Suspen„ion (au 4.176 g Granulat) enthalten 150,36 mg Cefuroximaxetil, entsprechend 
125 mg Cefuroxim sowie 3,07 g accharose (= 0.26 BE). Zinnat 125 b,w. 250 Do ier
Brief (au 4.1 g bzw. 8.35 g Granulat) enthält 150,36 mg b ,w. 300,72 mg Cefuroxim
axetil entspre hend 125 mg b7\v. 250 mg Cefuroxim sowie 3,07 g bzw. 6, 14 g Saccharo e 
(= 0.26 BE bzw. = 0,51 BE). Anwendung gebiete: Infektionen durch Cefuroxim-emp
findliche Erreger. bei denen eine Behandlung durch Antibiotika angezeigt ist. wie z. 8.
Infektionen der Atemwege eins hließlich Hai - und Ohreninfektionen, ieren und/oder 
der ableitenden Harnwege, Haut- und Weichteile: akute. unkomplizierte Gonorrhoe. 
Gegenanzeigen: 

.. 
berempfindlichk.eit gegen Cephalo porine. Bei Penicillinüberemp

findlichkeit mögliche KreuLallergie beachten. Vor icht bei Patienten. die zuvor eine 
anaphylak.tische Reaktion auf Penicillin entwickelt haben. Zinnat-Filmtabletten sind für 

Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet: deshalb sollte für die lter,gruppe von 3 Monaten 
bi 5 Jahren Zinnat-Trockensaft oderZinnat Do. ier-Briefe verwendet werden. Für Kinder 
unter 3 Monaten liegen bi her keine ausreichenden Erfahrungen mit Zinnat-Trocken aft 
und Zinnat Dosier-Briefen v9_r. trenge Indikationsstellung in chwanger haft und

tillzc1t. ebenwirkungen: belkeit, Erbrechen. Bauchbeschwerden und Durchfall 
:;: (et\\as häufiger nach Einnahme höherer Tagesdosen), in Einzelfällen pseudomembranöse 
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:-:; bei anderen Cephalo porinen veremLelt Fälle von "Erythema multifom1e". " tevens-
1 Johnson- yndrom" und toxisch-epidermaler ek.rolyse. ufgrund des Gehaltes an Me
� th, 1-4-hydroxyben,oat_und Propyl-4-hydroxybenLOat (Parabenen). ind bei entsprechend 
c ,eranlagten Pauenten berempfindlichkeit reaktionen auf die Filmtablenen möglich. 

Veränderungen der Leuko,ytenzahl (z. 8. Eo inophilie. Leukopenie, eutropenie). 
Kopfschmer,en, Schwindel. Vorübergehender Anstieg von Tran amina en (SGOT,
SGPT) und LOH. EntLündungder Mund- und Scheiden. chleimhaut(teilwei e verur acht 
durch Candida- uperinfektionen). Wech elwirkungen: Wech elwirkungen mit stark 
wirkenden Saluretika sowie potentiell nephrotoxi chen Präparaten beachten. Klinische 
Erfahrungen zeigen, daß die e mit Zinnat in der empfohlenen Dosierung unwahr chein
lich sind. \i irkung wei e: Bakteri ,id durch Hemmung der Zellwand- ynthe e emp
findlicher Bakterien. Do ierung: Erwach ene erhalten täglich 2 x I Filmtablette Zinnat 
125. 250 oder 500. Kinder ab 5 Jahren erhalten täglich 2 x I Filmtablette Zinnat 125 
oder 250. Kinder ab 3 Monaten erhalten täglich 2 x I Meßlöffel (= 5 ml) Zinnat
Trocken aft oder 2 x I Zinnat 125 Dosier-Brief. Kinder von 5 bi 12 Jahren täglich 2 
x I bLw. 2 x 2 Meßlöffel (� 5 bzw. 10 ml) Zinnat-Trockensaft oder 2 x I Zinnat 125
Dosier-Brief bzw. 2 x I Zinnat 250 Do ier-Brief. Die Do ierung on Zinnat-Trocken aft 
und Zinnat Do ier-Briefen bei Erwach enen erfolgt analog zu den für Zinnat-Filmta
bletten aufgeführten Einzel- und Tagesgaben �siehe oben). 1 Meßlöffel Zinnat-Trok
ken aft ent. pricht 150.36 mg Cefuroximaxetil ( = 125 mg Cefuroxim). Weitere Angaben 
s. Packung beilage. Darreichungsformen und Prei e: Zinnat 125: 12 Filmtabletten 
( 1) DM 44,7 . 24 Filmtabletten ( 2) DM 77,24, An talt packungen; Zinnat 250: 12 
Filmtabletten ( 1) DM 74,92. 24 Filmtabletten ( 2) DM 127,95. nstalt packungen: 
Zinnat 500: 12 Filmtabletten ( 1) DM 124,12. 24 Filmtabletten ( 2) DM 217,59, 

nstalt packungen; Zinnat-Tro kensaft: Flaschen mit Granulat zur Herstellung von 50 
ml DM 42.82. 100 ml DM 73,54 und 200 ml DM 135,40 uspen ion. Anstalt packung.
Zinnat 125 Dosier-Brief: 12 Do ier-Briefe ( I) DM 44. 7 . Zinnat 250 Do ier-Brief: 
12 Dosier-Briefe ( 1) DM 74,92. Apotheken-Verkauf preise inkl. 14% Mehrwertsteuer. 
Glaxo GmbH. 2060 Bad Olde loe. Im Mitvertrieb: Allenpharm 

Gi GmbH. 2060 Bad Oldesloe. ·� v:o
tand: August 1992 UA 1 
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müssen die Angehörigen informiert sein, damit 
sie die vom Patienten zu fordernden Leistun
gen und evtl. auch Veränderungen in der Woh
nung richtig einschätzen können. Leider fehlt 
es oft an der nötigen Hilfsbereitschaft, dann 
sollte man aber wenigstens ein Mindestmaß an 
Verständnis erreichen können. Daß es hier der 
Instruktion auch der Angehörigen durch die 
behandelnden Ärzte und aller sonst an der 
medizinischen und sozialen Betreuung betei
ligten Personen bedarf, liegt auf der Hand. 

rung des Kranken in angemessener Weise be
teiligt. Zusammeng faßt heißt das, daß sowohl 
in der Klinik als auch am Wohnort ine ge
meinsame Fortbildung aller an der B treuung 
der Rheumakranken Beteiligten organisi rt 
werden müßte. ur dann wird man in Opti
mum an psychischer Betreuung erreichen kön
nen. 

ur dann sind sie an der psychischen Füh-

Prof. Dr. med. H. Mathie 
Haselweg 4 

403 Bad Abbach 

Michael Ermann, Bruno 
Waldvogel (Hr g.) 

HIV-Betroffene 

und ihr Umfeld 

Erg bnis au 
psychosozialer For chung 

und Pra is 

pringer-Verlag, B rlin, Hei
delberg, ew York, 1992. 

203 eiten, 11 Abb. 
7 ,- DM. 

Inhalt 

Grundsätzliche Betrachtun
gen zur Probl matik Tod und 
Trieb 
Probl .mP der p y ho ozialen 
AID -Forschung 

I. For chung

Ps cho oziale Probleme on 
HI -Infizierten 
• Krankheitsbewältigung

von Homose uellen, i.
Drogenabhängigen und 
Hämophilen

• Familiäres Coping
• chichtzugehörigkeit und

Krankheitsbewältigung
• Einfluß des Bewältigungs

verhalten auf den Immun
status

Belastungen und professio
nelle Bewältigungsformen 
von Ärzten und Pflegekräften 
die mit HI -Infizierten arbei
ten 

II. Ergebnisse aus Beratung
und Psychotherapie

• Bewältigung der HIV-In
fektion innerhalb der
Strukturen süchtigen er
haltens

• Praxis der 10 -Beratung
bei Frauen, Hämophilen,
Paarberatung

• rfahrungen mit ambulan
ter Gruppentherapie und
psychoanalyti eh orien
tiert r Langzeittherapie

• IB kte der portth rapi
auf Immunsy tem und P -
h b , HIV-Infiziert n

• Erfahrungen mit ni ht
kirchlichen Trauerfeiern
von P rsonen, die an AID
verstorben ind

Kommentar 

Der Grund, warum es die e 
Buch gibt, wird auf Seite 21 
angeführt: Die gesellschaftli
che und medizinische Proble
matik von 10 führte Ende 
der Oer Jahre zu einer inten
siven Forschungsförderung, 
wobei manchmal geradezu 
ein Wettstreit zwischen den 
verschiedenen Mini terien 
und Institutionen auftrat. n
ter dem Motto: Wer sich jetzt 
nicht chnell seinen Teil von 
den Forschungsgeldern holt, 
geht bald leer aus. Der Zeit
druck, unter dem die For
schungsanträge gestellt wer
den mußten, i t auch dem Er
gebnis der Forschungen an
zumerken: Hauptsache, e 
wird Papier bedruckt. Der 
wis en chaftliche Ansatz ist 
oft ebenso be cheiden wie di 

nzahl der unter uchten Pa
ti nten: aus zwei Ka ui tiken 
wird ein Kapitel »HI -Po i
ti in psy hoanalyti h ori
entierter Langz itth rapie«, 
die Befragung von elf HI -in
fü, rtPn Drog nabhängig n 
generiert den Ab chnitt 
»HIV-Infektion und ucht«.
Die P ycho-lmmunolog n
dürfen nicht fehlen und kom
men nach einem Interview,
einer T4ff -, B ta-2-Mikro
globulin- und Ig -Bestim
mung bei 43 bunt zu ammen
gowürfelten HIV-Infizierten
zu dem chluß, daß e »auf
schlußreich sein kann, immu
nologische und klini ehe
Kennwerte mit psychologi-
chen Daten in erbindung

zu setzen«. Ein ziemlich dürf
tiges Werk, geschrieben zur

orlage bei den Geldgebern, 
damit der egen fürderhin 
ströme. Für die an der Bera
tungsfront Tätigen ist es je
denfalls wenig hilfreich, um 
nicht zu sagen überflü sig. 

H. S. Füeßl 
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Psycho- und Pharmakotherapie 
in der Suizidprävention 

P chialrie I der 
niver ität Ulm 

uizidalität ist 
per se weder 

ymptom noch 
bereits Krank

heit 

bei Depressiven 

Einleitung 

Esquirol (2) hatte beim Suizidenten »alle Merk
male von Geisteskrankheit« gefunden, ande
rerseits konnte Griesinger (5) im uizid »durch
aus nicht immer das yrnptom oder Ergebnis 
einer psychischen Krankheit« sehen und 
Gaupp (4) hatte den uizid als »biologisches, 
soziales und psychologisches Probl m« cha
rakterisiert. Es war nicht zul tzt das Verdienst 
on Ringel (14), suizidales V rhalten im Rah

men von krankhaftem Verhalten zu sehen und 
damit den Menschen in einer suizidalen Krise, 
nach einem Suizidversuch, medizinisch-psych
iatrischer Versorgungszuständigkeit zuzuw i
sen und suizidal s Verhalt n Fors hungsge
g n tand h utig r » uizidologi « werden zu 
lassen. So b steht w itgeh nd Übereinstim
mung dahingehend, daß uizidalität in global 
allen Menschen mögliches Verhalten und für 
sich nicht bereits Krankheit ist, nicht einmal 
ein Syndrom, jedoch bei ges llschaftlich-kultu
reller Förderung, in individu ll-situativer psy
chosozialer oder auch in krankheitsbestimm
ter und lebensgeschichtlich präformiert r Ein
engung besonders nah liegt. Man kann die 
»Risikogruppen für suizidales Verhalten« di
daktisch grob in zwei Gruppen einteilen:

Zum Inhalt Suizidalität als menschliches Verhalten hat
viele Facetten. Für die Suizidprävention ist es 
hilfreich, die beiden Risikogruppen »Krisen
Klientel« und »psychisch Kranke« im Auge zu 
behalten. Depressiv Kranke sind die größte 
Risikogruppe. Grundzüge der Suizidprävention 
bei Depressiven - Diagnostik, Risikofaktoren, 
Psychopathologie mit Hinweischrakter auf er
höhtes Risiko - sowie wichtige Aspekte der
Krisenintervention, psychotherapeutische An
sätze und Überlegungen zur Pharmakotheapie 
werden besprochen. 

l. Eine sogenannte »Krisenklientel«: Men
schen, die an Schnittstellen und Entwick
lungsschritten des Lebens (Ablösung und
Autonomieprobleme in der Jug nd, Ver in
samung im Alter, biologische und psycholo
gische Entwicklungsschritte usw.) und/oder
in traumatischen Krisen (Tod, Verlust, so
zialer Abstieg, Entwurzelung u.ä.) mit ui
zidalem Verhalten reagi ren.

2. Die große Gruppe der psychisch Kranken
als klassische Risikogruppe für uizid und
Suizidversuch.

s soll nun nachfolgend nicht auf di soge
nannte »Risikoklient l« ing gang n werden, 
sondern auf die große Gruppe der p ychis h 
Krank n und d r n suizidal s Verhalt n. B i 
Durchsicht der Lit ratur k mmt man zu der 

Erkenntni , daß die mei ten p chischen Er
krankungen mit in m erhöht n uizidrisiko 
inhergehen (Übersicht n bei 1, 3, 7, 19, 20) 

und gewinnt den Eindruck, daß si h aus m di
zinisch-psychiatrisch r icht di uizidprä en
tion im wesentlichen auf die groß n Gruppen 
der Depressi en, Su htkranken (insbesonder 
Alkoholkranken) und schizophrenen Patienten 
konzentri rt. Depression ist dabei die »tödlich
ste psychische Erkrankung«. achfolg nde 
Ausführungen zielen deswegen in der Haupt
sache auf Depressi e ab. 

Grundzüge der Suizidprävention bei 
depressiv Kranken 

Risikofaktoren für erhöhte Suizidgefahr 

Ein großer Fortschritt in der Suizidprävention 
wäre dann erreicht, wenn die uizidalität b i 
depressiv kranken Menschen reduziert werden 
könnte. Jedoch ist bei den schwer- und 
schwerstdepressi Kranken heute noch mit ei-

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 101 -1023. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992
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Für Fälle, 
die leicht scheinen, 
aber effektiv therapiert 
werden sollten. 
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Die erklärte 
uizidabsicht 

muß ernst ge
nommen wer

den 

Da höchst 
Ri iko besteht 

b i Depres iven 
am Beginn der 

rkrankung 

Zentrales 
diagnostisches 
Instrument ist 
das Gespräch 

Fortbildung 

n m Ant il von bis zu 15°10 uizidmortalität im 
Laufe d s Lebens zu r hnen ( ) und depre -
siv rkrankungen t h n in Untersuchungen 
zum uizid in der Allgemeinbevölkerung mit 
40 bis 60% an rster tell , bei Suizid ersu
ch n schwanken di Angab n zwischen 10 bis 
50

°
1
0. 

Unabhängig, ob eine b stimmte Population 
(hier D pression) zu ein r Risikogruppe für sui
zidales Verhalten gehört, stellt sich jeweils b i 
der Diagnostik die Frag , welche Faktoren die 

aktuelle uizidgefahr erhöhen (Tab. !). Daß 
uizidversuche in der kurz- oder längerfristi

gen Vorg schichte sowi uizidankündigung n 
und konkrete Suizidid en, insbesondere er
klärte uizidabsicht n, Hinweise auf ein offen
sichtlich erhöhtes Suizidrisiko sind, ist b -
kannt. Katamnesen zu Menschen nach uizid-
ersuchen weisen etwa 30% Rezidi e und von 

der usgangspopulation 1 % im Rahmen ein s 
wied rholten uizid er uches V rstorb ne auf. 
Die erklärte, damit offensichtliche Suizidab

sicht muß als solche besonders ernst genom

men werden, da der Patient in dieser Situation 
si h in ein r ambi al nten Phase sein r suizi
dalen Entwicklung b find t, in der er auf s in 

ot no h ofö n hinweist (11). J doch liegt 1 id r 
auch d r Anteil Depr iver, die in d r präsui-

uizidalität 
• uizidv rsuch* in d r kurz- od r längerfristig n or-

ge chichte
• geg nwärtige uizidid n und -ankündigung n

P ychopathologi 
• Hoffnungslosigkeit*
• G danken von Wertlo igkeit und chuld
• depr si er Wahn, imp rati e timmen, ps udoal-

truisti ehe Motive
• erhöht nruh und gitiertheit 
• ausgeprägte chlafstörungen
• chwere der Depression
• Weglauf- und Fluchtwünsche

o ologie 

• Kombination mit P rsönlichkeitsstörungen
• höheres Risiko bei bipolar n affektiven Erkrankun

gen, jedoch umstritten
• sekundäre Depression bei chizophrenie, ucht,

körp rlicher Krankheit

Verlauf/Behandlung 

• Beginn der Erkrankung, prästationär. ufnahmezeit-
raum

• nach bklingen eines depres i en Wahns
• nach uizid anderer (Mitpatient, Modell)
• nach Entlassung/Wiedererkrankung*

• Faktoren auch für die Prädiktion zukünftiger uizidbehandlung 

Tabelle I: Faktoren, di das uizidrisiko bei Depressiven 
erhöhen - nach Literatur (überwiegend uizid tudien) 
( iehus und Wolfersdorf, 1992) 

uizidprävention 

zidal n Zeit unauffä.llig bzw. sogar g b sert 
schi n n, damit f hlbeurt ilt wurden, beträcht
lich hoch bei 40% (20%) (90). 

An psychopathologischen Phänomenen als 
Hinweis auf erhöhtes suizidales Risiko wurden 
immer wieder Hoffnungslosigkeit, chuld- und 
Wertlosigkeitsg fühle, depressi er Wahn und 
auch imperative Stimmen i. . on akustischen 
Halluzinationen, die zum Suizid auffordern, 
angeführt. Unt r sogenannten pseudoaltruisti

schen Motiven wird die Denkw ise schwer De
pressi er erstanden, daß dur h ihre elbsttö
tung der Weg für eine b ssere familiäre r
sorgung, z.B. der Kinder, oder zu einer besse
ren Beziehung mit einem neuen Partn r frei 
w rde. Ausgeprägte chlafstörungen, ine tiefe 
Depression, Weglauf- und Fluchtphantasien 
wurden in ergleichenden Kontrollstudien 
ebenfalls imm r wieder als Hinweis auf erhöh
t s uizidrisiko gefund n (10). 

Das suizidale Ri iko b i Depressi en cheint 
am höchsten zu Beginn der Erkrankung zu s in 
(da in Zusamm nhang mit d r am s hwersten 
ausgeprägt n Ps hopathologie, bei hroni
s h r Hoffnungslosigkeit und D pressi ität 
trotz und während Behandlung, b i ern uter 

erschl cht rung nach iner Entlassung bzw. 
zu Beginn ein r Wi d rerkrankung, w nn 
Hoffnungslosigkeit b sond rs stark i t. 

Diagnostik von Suizidalität 

B i d r Diagnostik von Suizidalität g ht um 
dr i Asp kte: 

1. Liegt Suizidalität vor?
2. Wie groß ist di uizidgefahr?
3. Gibt es Hinweis / Kriterien für ein aktuell

erhöht s suizidales Risiko?

Zentrales diagnostisches Instrument ist das Ge

spräch, welches in direkten und ofö nen, ernst
nehmenden Fragen nach Suizidalität die ak

tuelle Gefährdung erfaßt. Hierbei soll nach 
Wünschen nach Ruhe, Pause und Unterbre
chung im Leben, nach Wünschen, lieber tot 
sein zu wollen als die hwere der Depression 
weiterhin zu rtragen, nach konkreten Suizid
ideen und/oder Suizidabsichten mit konkreten 
Planungen und hohem aktuellen Handlungs
druck gefragt werden. Die Abschätzung der 

aktuellen Suizidgef ahr, d. h. die Überlegung, 
wie groß die Gefahr der Umsetzung suizidaler 
Impulse trotz therapeutischer Intervention ist, 
basiert erneut auf dem direkten Fragen danach 
(Erklärung einer konkr ten uizidabsi ht, be-
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in der allgemeinmedizinischen Praxis; es be
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Hohe Suizidali
tät bei Hoff

nungslosigkeit, 
Wahnsympto

matik, Schuld
gefühlen oder 
Selhstbestra
fungserwar

tungen 

ach Suizidali
tät muß off n 

gefragt werden 

Auch die so
ziale Situation 
des Patienten 

berücksich
tigen! 

reits vorliegende Vorbereitung, evtl. abgebro

chener Suizidversuch ohne Entspannung und 

Entlastung, wenig Einfluß der aktuellen thera

peutischen Intervention) und dem Vorliegen 

von Hinweisen aus der Psychopathologie. Eine 

hohe Ereigniswahrscheinlichkeit für suizidales 

Verhalten ist z.B. gegeben bei Menschen mit 

einer Schuldwahnproblematik, mit paranoiden 

Bedrohtheitserlebnissen, mit imperativen 

Stimmen zum Suizid, mit tiefer Verzweiflung 

und Hoffnungslosigkeit, die kaum korrigierbar 

erscheint, mit hoffnungsloser körperlicher Er

krankung, mit tiefem Gefühl der existentiellen 

Lebensunfähigkeit, wenn es sich um eine aus

geprägte Selbstwertkrise wie z.B. Trennung 

mit dem Gefühl der existentiellen Bedrohtheit 

handelt, wenn psychotisches Erleben und aus

lösende Ereignisse sich mischen, insbesondere 

- um dies immer wieder zu unterstreichen -

wenn Hoffnungslosigkeit, Wahnsymptomatik,

Schuldgefühle und Selbstbestrafungserwartun

gen, Unruhezustände vorliegen (Tab. II).

Diagnostik von Suizidalität findet im Rah-

1. Diagno tik von uizidalität
• Vorlieg n von uizidalität: suizidal vs. nicht-suizidal

Formen von uizidalität (Todeswunsch, uizididee,
-absieht)

• aktuelle uizidgefahr: Abschätzung von Handlungs
druck 
( msetzung von uizididee in Handlung trotz Thera
pie; Gefahr hoch?) 

• eventuell Prädiktion zukünftigen suizidalen Verhal
tens 

2. Diagnostik von p ychiatri eher Krankheit bzw.
psychosozialer Kri e

• nosologische Diagnostik: psychische Krankheit
Anpassungsstörungen, neurotische törung, psycho
reaktive Störung 

• Risikogruppen, »Risiko-Psychopathologie«, uizid-
anamnese 

• Symptomatik bei Krisen-Klientel
• somatische Krankheit, sekundäre psychische Störung

3. Diagnostik von aktueller psychischer Situation/
Befindlichkeit

• Selbstwertkrise, z. 8. bei Trennung 
• Gefühle von Schuld, chande, Scham z.B. bei Unfall,

Kriminalität, Arbeitslosigkeit 
• Gefühle von Verletztheit und Kränkung 
• Gefühle existentieller Gefährdung und Bedrohtheit, 

Untergangsphantasien z.B. bei wirtschaftlichen Pro
blemen, paranoider Gestimmtheit 

• depressives Erleben, z.B. Hoffnungslosigkeit, wahn
hafte Einengung 

• paranoide Ängste und Bedrohtheitsgefühle 
• bedrohliches halluzinatorisches Erleben, z.B. impe

rative timmen, die zum Suizid auffordern 

Tabelle II: Krisenintervention/notfallpsychiatrische In
tervention bei suizidalen Krisen. Wesentliche diagnosti
sche Aspekte 

Sulzldpri entloo 

men eines Gespräches (Notfallcharakter) 

statt, welches gleichzeitig der Beginn einer 

hilfreichen Beziehung (Tab. III) ist. Grundprin

zip muß eine ernstnehmende Akzeptanz des 

Menschen in seiner und mit seiner Suizidalität 

sein, wobei diese grundsätzlich als allgemein 

menschliche Ausdrucksform von seelischer ot 

verstanden werden soll, als Ausdruck einer 

derzeit auswegs- und hoffnungslos erscheinen

den Hilflosigkeit, häufig ausgelöst durch Ge

fühle von Verletztheit und Kränkung, durch 

krankhaft verändertes depressives oder para

noid-halluzinatorisches Erleben usw. Dabei 

muß Suizidalität offen und direkt angespro

chen werden, was bereits zu einer Klärung der 

Situation und zur Entlastung des Patienten 

1. Beziehungsgestaltung in der akuten Kriseninter
vention/notfallpsychiatrischen Intervention
• direktes Fragen nach Suizidalität
• offenes, ernstnehmendes Ansprechen von uizidali

tät 
• detailliertes Besprechen von Abläufen, Planung, Mo

tiven
• Vermeidung von Bagatellisierung und Dramatisie

rung 
• Fragen nach bindenden Außen- (Familie, Kinder, Re

ligion usw.) und inneren Faktoren (Hoffnung auf, be
reits Erfahrung von Hilfe) 

• Fragen nach und ermitteln von Hoffnung und Ver-
änderungschance

• Beziehung angebot in der Krise/Krankheit

2. P ychotherapeuti ehe Kri enintervention:
Interventionskonzepte
• nach Ch. Reimer et al. (12): 

Bearbeitung von Trauer und Verzweiflung (1. Pha e), 
von Protest und Wut (2. Phase), Initiierung von 
Distanzierung und Neubeginn (3. Phase)

• nach Henseler (6):
Kränkender Anlaß (1. chritt), gemeinsamer enner:
Grundproblematik (2. Schritt), Beachten der aktuel
len Interaktion (3. chritt)

• nach Sonneck (15): 
Beziehung herstellten, emotionale Situation beach
ten, aktuellen nlaß klären, spezifische Gefahr n se
hen, soziale Situation beachten, Hilfsmöglichkeiten
suchen, weiteres Vorgehen klären

3. Fragen der Begleitung und sichernde Fürsorge
• ambulante oder stationäre Behandlung
• medizinisch-somatische Therapiebedürftigkeit
• psychiatrische Begleitung (Angehörige; staf onär;

Pflegepersonal)
• häufige (z. T. tägliche) Gesprächstermine (persönlich,

Telefon)
• Unterbringung fremd verantwortlich gegen Will n des

Patienten

4. Klärung von mittel- und langfristiger Therapie
• Psycho-, Pharmako-, Soziotherapie; Einbeziehung

von Angehörigen etc.

Tabelle III: Krisenintervention/notfallpsychiatris he In
ter ention bei suizidalen Krisen. Psychotherapeutisch
fürsorgliche Aspekte 



Suizidprävention 

dur h V rbalisieren d r immer noch weitge
hend tabuisiert n und mit chuldgefühlen ein
h rg hend n uizidalität führt. 

m Ende eines solchen G sprä hes steht n -
ben der Frage nach Ausmaß und Art von Sui
zidalität au h die Diagno tik iner zugrunde
lieg nden Erkrankung od r einer aktuellen 
Kri ensituation und die Entscheidung bezüg
lich d r jetzt anstehenden Th rapie und Maß
nahmen der »sichernden Fürsorge«. Letzteres 
meint die weiteren Betreuungsbedingungen 
des Patienten, damit au h die Entscheidung 
über ambulante oder stationäre Behandlungs
bedürftigk it. Das Fragen nach Suizidalität ge
hört zu jedem rstkontakt mit einem Patien
ten/Kli nten in einer schwi rig n Lebenssitua
tion und mit psychischer ymptomatik, und 
zwar nicht nur im psychiatrisch-psychothera
peutischen Bereich, sondern auch überall dort, 
wo M n hen Hilfe suchen. 

Behandlung von Suizidalität bei Depressiven 

Kri enintervention/Psychoth rapie 
Di B nennung »Krisenintervention/notfall

psychia trische Intervention« h bt nicht auf 
in b timmte Methodik ab, ond rn ist in 

Abhängigk it von der g g b n n ituation i 1-
fältig. rund ätzlich i t Hil� in ein r uizidalen 
Kri , g kennz ichnet dur h hoh Akti ität d 
H lf r , H xibihtat m d r M thod , aktiv Ein
b zi hung der Umwelt, Entlastung des Pati n
ten, wob i auf die aktu lle ituation unt r Zu
rückst llung aller ni ht-kris nbezogenen Pro
blemb r ich , auf Hil� b im Verstehen und 

von Hilfsmöglichk iten und Klärung n zum 
weit ren orgehen gea htet werden muß (16). 

Zw i Beispiele der im ngeren inne psycho
therap utischen Krisenintervention wurden 
on II ns ler (6) und R imer und Mitarb. (12) 

vorg stellt. ach H nseler ist d r uizident vor 
allem durch eine starke törung des Selbst

wertgefühles gekennzeichnet und leid t an 
ein r hohen narzißtischen Verl tzlichkeit. 
Hieraus resultiert eine besondere Anfälligkeit 

gegenüber Kränkungen, die, wenn sie unbe
wältigbar erscheinen, zu ein r Regression füh
ren mit dem Ziel, die kränkende Außenwelt 
auszuschalten und das eigene Selbstwertgefühl 
akti zu rhalten (Abb. 1). Ps chotherapie zielt 
hier ab auf die Bearbeitung des gestörten 

lbstwertgefühls (Beachtung des kränkenden 
Anlas s), auf die biographis he Anamnese 
d r narzißtischen Verletzbarkeit (Lebensg -
schi hte) und die aktuelle Int raktion, die stüt-

Verlust 
Trennung 

Trennungsdrohung 

Fortbildung 

� 
(narzißtische 

Re-Stabilisierung) 

narzißtische 
Persönlichkeit 

Dekompensation 
des labilen narzißtischen 
Gleichgewichts 

Kompensationsversuch 
(Abwehr) 

labiles Selbst
wertgefühl 

starke Verun
sicherbarkeit 

erhöhte 
Kränkbarkeit 

- spezifische
Partnerwahl

Gefühle von 
Depressivität 
und Wut 

Basisverlust 

Angst 

Verleugnung 

Verdrängung 
mißlingt 

(Regression. 
Suizidalität als 
Ausdruck des 
Wunsches 
nach einem 
»harmonischen
Primärzustand«)

uiJ:idalität: P ychodynamik (nach 13) 

anqeborene 
biochemische 
Prädispcsition 
fur Impulsivität 

Persönlichkeits
störunq mit erhöhter 
Risikobereitschaft 

und Autoaggression 
z. B. Soziopathie. 
Borderline-Typ 

Psychische Krankheit 
am häufiqsten Depression 
und Schizophrenie 

Drogen Alkohol 

Streßfaktoren 
alleine leben, Schmerz, 
körperliche Krankheit 

z nd und i. S. eines Beziehungsangebotes zu 
sein hat. Reimer und Mitarb. (12) stellten ein 
tief enpsychologisch orientiertes Behandlungs

konzept mit drei Phasen vor: Im Erstkontakt 
wird auf die emotionalen Qualitäten on Trauer 
und erzweiflung abgehoben, in der zweiten 
Phase geht es um die orsichtige Artikulation 
von Protest, Wut, Ärger und uflehnung geg n 
das erlittene chi ksal, in einer dritten um 

uorientierung mit Distanzierung (Tab. lll). 

Hoffnungslosigkeit 

»Die kränkende
Außenwelt aus
schalten - da
eigene elb t
wertgefühl er
halten«



Bei einer aku
ten uizidalen 
Kri e muß im
mer auch eine 

medikamentö e 
Therapie ins 

uge gefaßt 
werden 

Di Gefahr der 
uizidförde
rung durch 

antriebs
teigernde An

tidepressiva 
b achten! 

Fortbildung 

Pharmakotherapie 

Die neurobiochemische uizidforschung d r 

1 tzten Jahre spricht r lativ übereinstimmend 

on ein m erniedrigten 5-HIAA- pi g 1 im z -

rebrospinalen Liquor b i suizidalem erhal

ten, insb sondere bei Men chen mit harten 

uizidversuchsm thod n und bei uiziden. 

Dieses Ergebnis steht aber eher in Zusam

menhang mit einer ge törten Impulskontrolle 

als mit Depressionen; ähnliche Befunde li ßen 

sich nämlich au h bei and ren Krankengrup

pen finden (17). Di s führte zu dem psychobio

logischen Modell für suizidales Verhalten na h 

Mann und Stanl y (7) (Abb. 2). 

Tabelle W zeigt die Grundzüge einer medi

kamentösen Behandlung bei suizidalen Krisen. 

Grundsätzlich ist die Frage, ob bei einer akuten 

suizidalen Krise au h ine medikamentöse 

Hilfe innvoll i t, immer in uge zu fass n. 

Dabei ist festzuhalt n, daß s eine sp zifisch 

P chopharmakoth rapi d r uizidalität nicht 

gibt. Ps chopharmaka soll n einen unter tüt

zenden ffekt haben: 

Entspannung, dierung, Anxiolys , insg -

samt ein emotional Distanzierung vom ak

tu 11 n b drohli hen rl b n sowie eine Redu

zi rung des biologis h n Handlungsdruck s 

d r Impulsivität. B i uizidalität im Rahm n 

in r ps chischen rkrankung ind zw i phar-

mak th rapeuti h sp kt zu b acht n: 

1. Di adäquate Therapie der Grundkrankheit

unt r B rücksi htigung der uizidalität.

2. Die Notwendigkeit einer zu ätzlichen sedie

rend-anxiolytischen Medikation.

Bei suizidalen D pr ssiv n kommen ( kut

b handlung) eher sedierend-anxiolytische An

tidepressiva zur Therapi der Grundkrankh it 

in Frag , wobei auch di Problematik d r To

xizität im Falle einer suizidalen Handlung mit 

d m verschriebenen M dikament berücksi h

tigt werden soll; di Toxizität in s Antid pr s

sivums ist jedoch nur ein spekt der Beurtei

lung des gesamten Profils und muß dem r

wünschten antidepressiven Effekt gegenüber

g stellt werden (1 ). uch ist die Gefahr von 

Suizidförderung durch antriebssteigernd An

tidepressiva zu beachten. Beim akut suizidalen 

depres iven Patienten sind also eher Antide

pressi a sedierend-anxiolytischer Art mit 

nicht-akti ierendem Profil und geringerer To

xizität orzuziehen. Grundsätzlich ist auch die 

Kombination mit einem B nzodiazepin- oder 

ni d rpotenten s dierenden euroleptikum 

möglich. eben der adäquaten Behandlung der 

d pressi n Grundkrankheit unter Berücksich-

Suizidprävention 

1. däquate P ychopharmakotherapie der rund
krankheit ( ofern Therapie mit Ps chopharmaka indi
zi rt)

• Beispiel : Depression: edierend-anxiolyti ehe 
D (z. 8. ;Viian erin. Doxepin. Tri

mipramin, Maprotilin, mitriptylin) 

Paranoid-hallu:::.inatorische chizo
phrenie: eurol ptika, D potneurol p
tika (z.B. Haloperidol, Perazin. Zote
pin. Flupentixol; Haldol-0 canoat) 

Periodische uni- oder bipolare affek
til e P ycho e: Lithium, Carbamaz pin 

• Beachten: Toxizität (vs. Effektivität). Compliance, 
Packung größe usw. 

2. Zu ätzlich Behandlung mit P ychopharmaka bei
uizidaler Kri

• Ziele:

• Medika

mente:

• Bei Kri en

Klientel:

• Bei p ychi
cher

Krankheit:

lnt rvention 
8 handlung 

Entspannung von Ilandlungsdruck, 
motionale Ent pannung, nxioly e, 
edation, chlafförderung 

ieder- bis mittelpotente s dierend 
L (z.B. Levomepromazin, Zot pin), 

Benzodiazepin-Tranquilizer ( ucht!) 

, ach u prägung von ymptomatik 
(z.B. depressiv-äng tlich, chlafge-
tört: D od r niederpot nt L oder 

B nzodiazepine) 

ni derpot nt L, B nzodiaz pine (b i 
Wahn hoch- und niederpotente L) 

he 

tigung der uizidalität ist immer auch an ein 

zusätzliche Medikation zur chlafförd rung, 

Anxiolyse, edi rung, insg samt zu in r Re

duktion d s Handlung druckes zu d nken (Ben

zodiazepine, ni d rpot nt-sedi r nd uro

leptika). Bei wahnhaft r S mptomatik (wahn

hafte D pres ion, paranoid-halluzinatorisch 

chizophrenie) gehört zur adäquaten rund

b handlung, auch unt r suizidprä ntiven Ge

sichtspunkten, die Kombination mit bzw. auch 

die Verordnung eines hochpotenten eurol p

tikums. 

Abschlußbemerkung 

Die Behandlung on Menschen in suizidalen 

Krisen, hier am Beispiel der Depression ge

zeigt, umfaßt immer di Aspekte 

1. Herstellen einer hilfreichen Beziehun

2. Diagnostik on uizidalität und der zucrun

deliegend n törung sowie



uizidprävention 

3. p zifische Interventionen b züglich der

uizidalität; dab i sind psychotherapeuti

che und pharmakotherapeutis he sp kte

zu b acht n.
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,Was Ich noch 
Ute "sagen wo ... 

Bedeutung und Verönden,ng 
der Arzt• Patient• Beziehung 

• Konflikte und Probleme
ärztlicher Tätigk it 

• Begegnung von Arzt und 
Patient

• Beratung probleme in der
prechstunde

• Balint- rbeit von Allge
meinmedizinern

• Bedeutung de Balintgrup
p n-Trainings

• Beratung al effektive
Kurzp ychotherapi

• Fallbe pr chungen

Im Mittelpunkt des vorlieg n
den Buche teht da ärztliche 
Ge präch und die Arzt-Pati
enten-Beziehung mit allen 
Konflikten und Problemen. 
Dabei werden die positi en 

uswirkungen des Balint
Gruppen-Training be on
der deutlich. ehr wertvolJ ist 
die childerung einer ielzahl 
von Fällen, an denen sogar 
Bei piel genommen werden 
kann. Das Buch ist gut lesbar, 
eignet sich al Bettlektüre und 
bleibt trotzdem ein Gewinn! 

G. Last
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Die Depression 
- eine affektive

törung 

Zum Inhalt 

Fortbildung 
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Iris Grünewald und Frank König 

Hilfreicher psychotherapeu
tischer Umgang mit Depressiven 
Empfehlungen für die ambulante Behandlung depressiver Menschen 

Depressi e Erkrankungen gehören zu den häu

figsten psychischen Störungen im ambulanten 

allgemeinmedizini eben Versorgungsbereich. 

Die Behandlungsperspekti e im ambulanten 

Bereich ist zeitlich iel gestreckter als in der 

klinischen Psychiatrie. Zur Pharmakotherapi 

mit Antidepressiva lieg n zahlr iche Publika

tionen vor, wobei auch diese in den letzten 

Jahren differenzierter und schwieriger gewor

den ist. Zu psychotherapeutischen Ansätzen in 

der allgemeinärztlich n Praxis gibt es bisher 

wenig Empfehlungen (2-5, -12). 

Diagnose und Therapieansatz 

Di Depr ion zählt zu den affektiven törun
gen (neb n Ang tstörungen und Mani ). di 

dadurch gekennz ichnet sind, daß di törung 

der ffektivität über den Zeitraum des Krank-

Einige Aspekte von Psychodynamik und Psy

chotherapie bei depressiv Kranken aus tiefen

psychologischer und kognitiv-lerntheoreti

scher Sicht werden zusammengestellt: elb t

wertproblematik, Gefühl der Minderwertigkeit 

auf der Basis eines lebensgeschichtlich erwor

benen Gefühles eines oralen und narzißtischen 

Defizites, dysfunktionales Denken mit eigung 

zur selektiven Wahrnehmung und zur Genera

lisierung sowie Maximierung von Fehlern, zur 

negativen Bewertung der eigenen Person, Lei

stungsfähigkeit und Zukunft, Fehlen von posi

tiven Verstärkungen aufgrund fehlender sozia

ler Fähigkeiten bzw. Möglichkeiten. Diese kurz 

skizzierten theoretischen Modelle bieten für 

einen psychotherapeutisch orientierten, 

hilfreichen Umgang mit depressiv Kranken 

wichtige Ansatzpunkte, die vor allem auch in 

der allgemeinärztlichen Praxis verwirklicht 

werden können. 

heits erlaufes das orherrsch nde ymptom 

darstellt. Tabelle I faßt heute zu fordernde 

Aspekte der Diagnostik b i der Depression und 

daraus abl itbar Therapieansätze zusammen. 

Der Behandlungsansatz b i der Depression fußt 

(2, , 11, 12) 

1. auf der Annahme einer neurobiochemi

schen törung i. S eines biologi hen The

rapieansatze und

D pre ion 

Psychodynamik 
(Triebkonflikt, 

tru kturkonflikt) 

Persönlichkeitsstruktur 

Umfeld/Arbeit 
(Int raktion, depre sion -
fördernde rb itssituation) 

Körperliche Krankheit 

f nteraktionsstörung 
(Beziehung -, Partner
problem) 

Verlauf 

pre siva, seit n 
\Pp ika

- hilfreich r mgang,
erhalt n th rapie,

klient nz ntriert
(Empathie, V r tärkung)

- tiefenp ·chologi eh ori

entierte Psychotherapie,
kognitive erhalt n the
rapie 

- Psychotherapie 
(tiefenp ychologi eh, 
KVf)

- ozialarbeit, Familien
therapie, y temi eh
Therapi

- internistisch bzw. fach
bezog ne Mitbehand
lung 

- Paar-, Famili ntherapie,
ngehörigenarbeit

- Rezidi -, er chlechte
rungsprophylax
(medikamentös, psycho
sozial, Pth)

- biologischer n atz
- p ychologisch-p cho-

therapeutisch r nsatz

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1024-1029. © llippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992 



P chotherapeutischer Umgang 

2. auf d r Annahm ein r törung im B -
elbstwertgefühles, wob i di 

u lö ung in r D pression (und au h di 
ufre ht rhaltung) sowohl on der biologi
hen als au h von der ps hologisch n 
ite h r möglich erscheint. 

Psychodynamische Grundannahmen 
und therapeutische Konsequenzen 

a ·hfolgend geht es um für die Alltagspraxis 
wi htige ps chodynamisch Grundannahmen. 
Gern int sind 

1. typische Persönlichkeitszüge depressiver

Menschen und der n W hselwirkung mit
uslös r sowie 

2. typische Denk- und Verhalten weisen, di
i h in der konkr t n Int raktion mit dem
mfeld, dem behandelnden Arzt au wirken. 

Depressive Disposition und psycho

therapeutischer Ansatz 

immt man i h die Z it für in vertiefte bio

graphische Diagnostik Uens its d r symptom
bez g n n Diagno tik). o fällt b i viel n ein 
»frühkindlich 1ang l rfahrung« im motio
nal n r orgung bereich auf (2, , 10, 12). E
s h int, daß D pr ssive in ihrer Kindh it und
Jug nd vor all m im emotional n B r i h di

rfahrung ein r inkonstant n, unzur i hen
den, unzu erläs ig n motionalen rsorgung 
gemacht haben, wa zu inem Gefühl von Man

gel und zu inem Defizit im Bereich des elbst

wertgefühles (»Wer s hlecht er orgt i t, ist 
weniger w rt«) geführt hat. Dab i hand lt es 
sich um ein psychologisch Zugrundei gung, 
die in biologische Disposition nicht aus
schließt. Eine in der intentionalen Phase d s 
Kind s erworben Verminderung oder Ein
schränkung der raumgreifenden Fähigkeiten, 
ein Einschränkung (z.B. durch Erziehungs
stile) on aggressi en, on ergreifenden, on 
erw rb nden Zügen, wird hinsichtlich einer 
depressiven Disposition ebenfalls nicht ausge
schlossen. Es geht um d n Aspekt des Gefühls 

»existentieller Minderwertigkeit«, der auf der
chi ne d r oralen Versorgung und der Wert

schätzung fundiert ist. Menschen mit einem 
derartigen global n Gefühl des » xistenti llen 
Zuw nig« (Abb. 1) entwickeln Züge emotiona
ler ·· herb dürftigkeit und Minderw rtigkeits
gefühle sowie trategien zur Kompensation. 

Fortbildung 

»ich bin nichts« .. ich bin nicht liebenswert« 

"ich bin schuldig« 

Verlust der Wertigkeit von "Ich«, Leistung, Gesundheit 
Besitz. Ordnung, Richtigkeit 

Aktualisierung 
durch Auslöser Kränkung, lnfragestellung 

Einschränkung von Kompensations
möglichkeiten wie Symbiose Leistung und 
Ordnung, 
Verlust. phantasierter und vorweggenommener 
Verlust 

Grundgefühl 

Ätiologische 
Hypothese 

Abbildung 1: 

Fehler. Fehlverhalten 

existentieller emotionaler 
und narzißtischer Mangel 
»Grundgefühl der Zuwenigkeit« 

orales und narzißtisches 
Versorgungsdefizit sowie 
konstitutionell-biologisches 
Defizit 

ion 

Als ol he st hen in d r indu tri 11 n Ges ll
s haft und Kultur inmal di ubstitution des 

eigenen Wertgefühles dur h Fremdwert in 

Form von Leistung. zum and r n das Eingehen 

ymbiotisch-stabilisierender Beziehungen zur 
Verfügung, di ein üb r tarkes B dürfnis nach 

äh , nach rständnis befri digen. B id 
Kamp n ations trat gi n sind ge ell chaftli h 
gut akz ptiert, erfahren rstärkung und Un
terstützung, ind j do h auch gefährli h, näm
lich w nn ihr r ständigen V rwirklichung ob
j kti e oder subj kti b drohlich erlebte Ver
änd rungen ins Hau steh n. Dabei kann s 
sich z.B. ganz konkr t um die Computerisi 
rung in iner Behörde handeln, d r d r bisher 
stark leistungs erpflichtete Leit r nicht m hr 
na hkommen kann, wobei dieses subj ktiv r-
1 bte Defizit elbstwertproblematik und Min
derwertigkeitsgefühle aktualisiert, ähnlich wie 
b i einem Menschen mit einer leistungsein
s hränkenden körp rlichen Erkrankung de
pressive Reaktionen auf dieser chiene des 
Verlustes von Kompensationsmöglichkeiten für 
eigene Selbstwertproblematik erklärbar w r
den. uf d r Beziehungseb ne wird j d Form 
d r Infragestellung absoluter ähe und kon
stanter emotionaler Versorgung bedrohli h 
und führt z.B. bei Trennungs ermutungen zur 
depressi en Dekompensation, manchmal mit 

uizidalität. In Tabelle II sind di wesentlich n 

.Das G fühl 
»exi t ntiell r
Minderwertig
k it

Anscheinend 
haben Depres
sive in ihrer 
Kindheit die 
Erfahrung ei
ner unzurei
chenden Ver-
orgung im

emotionalen 
Bereich ge
macht 



Die Problema
tik, alles per

fekt zu machen 
und nie aggre 

iv zu sein, 
muß in Gesprä
chen zentrales 
Thema werden 

Ereignisse 

externe 

und 
interne 
Auslöser 

Fortbildung 

• Erfahrung und Gefühl von \1angel und Zuwenig-be
kommen-Haben in der frühen Kindh it und päter
mit G fühlen von exist ntieller Lebensunfähigkeit

• Instabiles elb twertg fühl mit hoher Kränkbarkeit

• Hohe Bedürftigkeit nach Zuwendung, Ver tändni
und Liebesb weisen, nach symbioti eher äh

• Kompensationsversuche durch Leistung bzw. iche
rung durch symbioti ehe npa sung

• Objektbeziehungen (Partner, ign. Bezugsper on[en],
Therapeut), gekennzeichnet durch npassung und
indirekte ggression, ymbio e und Individuations
ersuche, Idealisierung und Entwertung

Tabelle II: Für erständni und hilfreichen mgang 
relevante psychodynami ehe spekte bei Depre iven 

Aspekte noch einmal zusammengefaßt. Auslö
send für depressive Erkrankungen im Rahmen 

dieses Konzeptes werd n dann z.B. unerwar

tete Erkrankung, nachlass nd erläßlichkeit 

körperlicher Funktionen, Frustration von Plä

nen oder on Vorst Hungen om eigenen Le

ben. 

In regelmäßig n anzubi tenden Gesprächen 
- neb n der Symptomb handlung der Depres

sion - wird dann di »Problematik des Patien
ten, immer leisten zu müssen«, perfektioni

stis h i. . von stets 1 %ig sein zu müssen,

si h tets überzu erpfli ht n, für si h s lb t

ni ht tun zu könn n, nicht aggr ssiv in zu

dürfen i. . on eig n Meinungen Wün eh

v rtr ten, sich nicht w hr n zu dürfen au

Angst vor erlust der Li b d s and r n usw.

zentral Thematik und Fokus.

i ht die Veränd rungsnotwendigkeit soll im 

Vordergrund stehen, sondern das Ver t hen 

dies r Züge, also in einem ersten Schritt eine 
retrospektive Betrachtung der Entwicklung des 
Patienten zum jetzigen osein und Akzeptanz 
dieser Befindlichkeit und Persönlichkeitszüge. 

Dysfunktionale 
Grundannahmen 

rigide 
Schemata 
negative kognitive 
Stile 

automatische Gedanken 

absolutistisch 
verallgemeinernd 
verzerrt 
unlogisch 
unangemessen 

Depression 

emotionale 
somatische 
motorische 
motiva
tionale 
Symptome 

Psychotherapeutischer Umgang 

In einem zweiten chritt werden dann, aus

gehend von Mögli hk iten des Patient n und 

obj ktiver erwirklichbarkeit, Überlegungen 
notwendig, was als Entlastung neben der Be
lastung, als Entspannung neben der Anspan

nung möglich wird. Bei vielen Patienten v r

bl ibt es auf der Ebene des erbe serten r

ständnisses für di eigene Verhalt ns- und 

Denkweise sowie der Akzeptanz des eigenen 

oseins und des daraus ableitbaren v rbess r

ten Verständnisses für die Entstehung d r de

pressiven Symptomatik. Häufig sind auch r ale 

Arbeits- und Lebenssituation dermaßen rigide, 

daß die vom Patienten orangetri benen er

änderungen zu massi en Einbrüchen in seiner 

Lebenskonz ption und damit erneut möglicher

weise depressiogen werden würden. Hier wird 

aus der Psychotherapi mit aktuell m Behand

lungsplan von 4-6 Monaten ein läng rfristiges 

Begleiten on ärztlicher eite werd n müs en. 

Kognitiver Ansatz 

Das kognitiv D pr ssionsmodell nach B ck (3, 

Abb. 2), g ht da on aus, daß in Mens h üb r 

ich selbst dysfunktionale Grundannahmen r

worb n hat. D r D pressi e neigt dazu, s in 

ig n P rson, ine Umwelt, s ine L istungs

fähigkeit, s in Vergangenheit und ein Zu

kunft h r n gati zu hen (»kogniti Triad « 

nach Be k), wob i di s n gati B 

rigide erscheint und d n Depre si en k nn

z i hnet. Die negative Selbsts hema wird 

durch entspr eh nde r ignis ausg löst und 

durch sog nannte automatische Gedanken auf

recht rhalten. utomatische G danken sind 

solche Einfälle des Patienten, die unfreiwillig, 

st reotyp auftr ten, immer orhanden sind, 

nicht unterdrückt werden können, on ni ht zu 

hinterfragender Plausibilität sind und sie set

zen sich gegen solch durch, die der Situation 

angemessener wär n, weil sie durch das nega

ti e elbstbild des Patienten gestützt w rd n. 

Depressiv neigen dazu, Schlußfolgerungen 

aus Ereignissen ohne ausreichende B grün

dung zu ziehen, sie sehen nur die negativen 

Details (selektive Wahrnehmung), sie über

schätzen die Leistungen anderer und werten 

die der eigenen Person ab, sie üb rg neralisie

ren negative Ereignisse usw. (kognitive Irrtü
mer). Am häufigsten findet man bei Depressi-

en die Tendenz, die Leistung anderer überzu

bewerten, die eigene als minderwertig zu be

trachten, aus einem einmal gesch henen 

Fehler ein globales Versagen, Gefühle von 

Wertlosigkeit und Minderwertigkeit abzuleiten, 
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Wichtig in der 
diagno tischen 

Pha e: die Her
stellung einer 

Vertrauensbe
ziehung 

Di d pr s ive 
ymptomatik 
teht im Zu

ammenhang 
mit »depressi
vem Denken« 

Potentiell verstärkende 
Ereignisse 

quantitative Aspekte 
wie viele 
Intensität 

qualitative Aspekte 
Art, Funktion 

Erreichbarkeit von 
Verstärkung in der 
Umgebung 

Trennung, Armut, 
soziale Isolation 

welches die Grundmeinung über sich selbst, 
ein Versager zu sein, jetzt und imm r, b stä
tigt. Vereinfacht gesagt, geht also der kognitive 

Ansatz bei der Depression davon aus, daß de

pressive Symptomatik im Zusammenhang mit 

»depressivem Denken« steht; hier neigen De
pressive dazu, eher die negative Seite zu sehen,
eher sich selbst zu gering wahrzunehmen und
sich einzuschätzen, eher Schuld für Versagen
und Fehler bei sich denn bei externen Faktoren
zu suchen.

Der Ansatz im psychotherapeutisch orien
tierten Gespräch wäre dann, mit dem depres
siven Patienten ganz konkret diese Situationen 
und die zugehörigen Empfindungen, Denkwei
sen aufzuspüren, hinsichtlich ihrer Realität und 
ihrer Bewertung durch den Patienten zu be
sprechen und ihm Mut zu machen, bei sich 
selbst immer zu überprüfen, ob diese »Irrtü
mer« des Denkens, die ihn automatisch über
fallen, jeweils auch der Realität entsprechen. 

Verstärkerverlustmodell und therapeutischer 

Ansatz 

Das Verstärkerverlustmodell der Depression 
wurde u. a. on Lewinsohn (7) in die Diskus
sion gebracht. Es besagt, ver infacht beschrie
ben, daß depressiv Kranke global weniger po

sitive Verstärkungen ihrer Umw lt für ihr Han
deln, ihr ußerungen, ihre Verhalt nsw isen, 
ihre Leistungen, ihre Erfolg erhalten als an
dere Menschen und es g ht davon aus, daß 
diese ni driger Rate durch Verlust von ver

stärkenden Möglichkeiten (z.B. nach Tod des 
Partners Verlust des Freundeskreises; nach 
Wegzug Verlust der bekannten Umgebung und 

niedrige Rate 
an positiver 
Verstärkung 

Depression 

verbale, 
nonverbale 
Verhaltens
äußerung 

somatische 
emotionale 
kognitive 
motiva
tionale 
Symptome 

inter
aktionelle 
Auffällig
keiten 

soziale 
Verstärkung 
(Sympathie, 
Interesse, 
Anteilnahme) 

Instrumentelles Verhalten 
der Person 

soziale, berufliche 
Fertigkeiten soziale 

Vermeidung 

Abbildung 3: Da Ver tärker erlu tmodell der Depr ion nach Lewin oho (1974) 

Personen) und das Verhalten der Person (z.B. 
eher aufgrund des G fühls on Minderwertig
keit igung zum Rückzug, zur Vermeidung 
von sozialen Situationen) begründet ist 
(Abb. 3). Zentrale Aussage des Verstärkener
lustmodells der Depression ist also, daß Men
schen, die depressive Erkrankungen erleiden, 
zum einen selbst über weniger soziale Fähig
keiten verfügen, von anderen Menschen Aner
kennung, Wertschätzung, global Verstärkung 
für ihre eigene Person zu erhalten, und daß sie 
aufgrund der gegebenen Situation bzw. auf
grund von Situations eränderungen auch we
niger Möglichkeiten in ihrem Umfeld haben, 
diese Verstärkung und Wertschätzung zu er
fahren. 

Der therapeutische Ansatz daraus wäre, mit 
dem Patienten und seiner Umgebung darauf 
hinzuarbeiten, diese Rate positiver Verstär
kung zu erhöhen, um die sozialen Fähigkeiten, 
die Interaktionsfähigkeit des Patienten, die 
konkreten Möglichkeiten zu verbessern. 

Der psychotherapeutische Ansatz im 
allgemeinärztlichen Behandlungs
setting 

W sentlich Therapieziele in v rschied n n 
B handlungsphasen depressi Kranker sind in 
Tabelle III zu amm ng faßt. In d r diagnosti

schen Phase geht es neben der somatis hen 
und psychischen Diagnostik (körperliche Er
krankung, psychischer Befund, labor hemi
sche Untersuchungen, EKG, CCT u. a. bei 
Indikation) um das Herstellen einer ertrau

ensbeziehung, um den Beginn on Therapie, 
wobei zur Diagnostik am End eines Erst
gespräch s mit einem Depressiven on ps chi
scher Seite her folg nde Fragen gehören: 

1. Handelt es sich um ein depressives Syn
drom?

2. Ist der Patient akut suizidgefährdet? Wenn
ja, entsprechende Konsequenzen, z.B. sta
tionäre Behandlung!

3. Liegt eine depressive Wahnsymptomatik
vor? Wenn ja, stationäre Behandlung! Wenn
ja, stationäre psychiatrische Behandlungs
notwendigkeit gegeben!

4. Ist der Patient körperlich krank und behand
lungsbedürftig? Wenn ja, internistische Mit
behandlung.

5. Kann der Patient bei seinem Hausarzt er
bleiben und/oder ist die Überweisung an
einen Psychiater/ ervenarzt/Psychothera-
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die Nebennierenrindenfunktion rasch. Dies gilt bei angepaßter Menge Dermoxin Creme/ 
Salbe/ Dermoxinole Lösung auch für Kinder. Okklusivverbände steigern die perkutane
Resorption. Bei langer oder hoch dosierter äußerlicher Anwendung sind wie bei ollen Korti
koiden lokale Nebenwirkungen bekannt, wie Strioe cutis distensoe, Houtotrophie oder
Teleangiektasien, Steroidokne, besonders in Hautfalten oder bei Einsatz von Okklusiv
verbänden. Noch längerer Behandlung mit stark wirkenden Houtkortikoiden kommt es im 
Gesichtsbereich häufiger als an anderen Körperstellen zu atrophischen Hautverände
rungen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Glukokortikoid. Dosierung: Im 
allgemeinen werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung l-2 x  täglich ange
wandt. Dermoxin Creme/Salbe wird möglichst dünn auf die betroffenen Hautgebiete auf
getragen und leicht einmossiert; bei Behandlung mit Dermoxinole Lösung werden die zu 
behandelnden Stellen mit der Lösung befeuchtet. 

Handelsformen und Preise: Dermoxin Creme/Salbe: Tuben mit 15 9 DM 16,89, 309 
DM 28,58, 509 DM 40,90. Dermoxinole Lösung: Flaschen mit 15 ml DM 18,34, 30ml
DM 31,-, 50ml DM 43,29. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufs-

ai preise inkl. MwSt. 14%. 
r� v:oStand: 15.7.1991 UAI 
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Fortbildung Psychotherapeutischer Umgang 

Erstkonlakt (Verdacht, Erhärtung der Diagno e, omati ehe bklä
rung) 

(1 bis ca. 3 Kontakte. -Termine) Diagnosestellung, Entscheidung: 
w r behandelt 

Therapie-Phase: Beginn bei Erstkontakt: 
(ab Erstkontakt ca. 4 bis 6 Mon. od r länger) Beziehung (Zeit, tmosphäre, R gelmäßigkeit) 

Entscheidung: 
methodische Psychotherapie und/oder 
ärztliche Begleitung 
(hilfreicher mgang, 
ps chotherap utisches Basisverhalten) 
Pharmakotherapie: 
Bei leichten depr ssiven Verstimmungen: alternativ P ychotherapie 
od r/und ntidepressiva 
Bei eh wer und eh" erst Depressiven: ntidepre iva + P ychothe
rapie + soziotherapeutische Maßnahmen 

Therapie-Beendigung oder Prophylaxe: Gesamtbehandlungsdauer: 
4-6 Mo. oder länger, bei ymptomfreiheit und tabiler Besserung
Reduktion D auf 2/J bis 1 '2 Th rapiedosi . dann ausschleichen (zu
nehmend umstritten, ob Reduktion sinn oll oder besser Therapie
do is) 
Bei unzureichender Besserung Therapiedosis beibehalten -12 Mo. 
in gesamt, dann Reduktionsversuch 

erschlechterungsprophylaxe) 
Bei Phasen oder MDP, Rezidivprophylaxe 

hersieht Phasen der Behandlung D pressiver 

p uten/ni dergelassen n Psychologen er
forderlich? 

6. Konzeption d s Therapi -Planes (für di
nächst n 4-6 Monate bei r terkrankung,
bei erneut r rkrankung -12 Monat ).

Grundsätzlich muß man zwischen der Akutb -
handlung, der Fortsetzung d r B handlung 
nach Abkling n der akuten Depr ssion sowi 
einer langfristigen Behandlung untersch iden. 
Im allgemeinärztlichen Behandlungs etting 
handelt es sich häufig um Patienten mit einer 
erstmaligen depr ssi en Episod , di im Rah
men einer sogenannten Akutbehandlung the
rapiert wird, wobei es dem Patienten meist nach 
4-6 Monaten Behandlungsdauer insgesamt
deutlich besser geht und eine weitere Behand
lung nicht mehr notwendig erscheint. Sodann
handelt es sich um Patienten, die immer wieder
(»chronisch, therapieresistent«) depressiv sind,
die z.B. nach stationärer Behandlung über
Jahre hinweg in einer Langzeitbegleitung zum
Hausarzt kommen und wobei es um Rezidiv
und Verschlechterungsprävention geht.
Ziele der akuten Behandlung eines depressi
Kranken sind

1. Symptombehandlung,
2. Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit, ob

an einer Arbeitsstelle oder auch im häusli
chen Rahmen, sowie

3. im weitesten inne B zi hungs- und Lebens-
fähigkeit im gegebenen Um� ld.

Für d n Allgem inarzt g ht e dab 1 1m w -
sentlich n um di ymptomb rung, di 
üb rw1eg nd in Domän d r Th r pi mit 
Antidepressi a ist, und um die psy hothera
peutisch ori ntierte hilfr ich B gleitung des 
Patienten durch di d pressive Phas . 

Die Frag Psychotherapie versus Psycho

pharmakotherapie st llt ich in der epres
sionsbehandlung nur bei leichter depressiv n 
Patienten (11, 12), nicht b i Patienten mit d ut
lichen Symptomen eines depressiven yndrom 
bzw. mit schweren und schwerstausgeprägten 
Kriterien für eine Depression. Hier ist die Über
leg nheit der Kombination Antidepressiva plus 
Psychotherapie in der Akutbehandlung als 
auch in der Rezidivprophylaxe gut belegt (11). 

Wesentliche technische Aspekte eines 

hilfreichen ärztlichen Gespräches mit De

pressiven sind: 

1. Beobachten: Achten auf Symptomatik (Syn
drom) und Verhalten.

2. Zuhören: Achten auf Symptomatik, aber
auch auf berichtete Belastungsfaktoren, ne
gative oder positive Lebensereignisse, auf
sogenannte Auslöser der aktuellen Situa
tion, auf offensichtliche Problematik, auch
auf Beschreibungen der eigenen Personen



P chotherapeutischer Umgang 

und d r Verarb itung d r Problematik, auf 
v rs hwieg ne sp kt t . 

3. ragen stellen: Kenn nl rnen, Informatio
n n erhalten, V rständnis v rmitteln durch
Intere s , Kenntnis d s depr ssiven Zu
tandsbildes, liegt ein d pr ssi er Wahn or, 

li gt uizidalität or, was hält der Patient für 
ich wichtig, was sind Belastungsfaktoren 

für ihn etc. 
4. Halt g ben: Stell ertretende Hoffnung, daß

in gemeinsamer Arbeit (dies erfordert Zeit
und Geduld) Besserung möglich ist, daß the
rap utische Möglichk iten gegeben sind,
daß ein gewisser zeitlicher blauf üblich r
, eise zu erwarten ist usw.

5. Absprachen treffen: R g lmäßige Termine,
in Krisen täglich od r 2-3mal pro Woche;
ausreichende Zeitdauer d r Gespräche; von
eit n des Patient n Ofi nheit im Gespräch,
fö nh it au h bezügli h s in r Suizidalität, 
ffenh it bezügli h Probl matik, auch b -

züglich Verschlechterung, Bereitschaft auch 
bei benwirkung n, M dikamente b i 
Rücksprach w iter inzun hmen, Klärung 
d r Zu erlässigkeit bezüglich abgespro h -
nen Th rapi maßnahmen. 

Im w s ntli h n g ht s ärztlich rs its um Of

fen ein für den depressiv Kranken, um Akzep

tanz s in d pressi n Erl b n , um ermitt
lun n v ertschatzung, 1 ahe und Verständ

nis für d n Patient n, beruhigende Versiche

rung und stellvertretende Hoffnung, Betonung 

der gemeinsamen therapeutischen Arbeit über 
mehrer Monate hinw g mit d m Ziel ein r 
B s rung von ymptomatik, einer Wiederer
langung d r Arbeits- und B ziehungsfähigkeit. 
Ein zw it r wesentlich r sp kt ist di Üb r-
1 gung on möglich n Aktivitäten; hierzu ge
hör n Tagesstrukturierung i. S. d r Akti i -
rung, Planung von Abl nkungsmöglichkeiten, 
on n uen Aktivitäten im Umfeld, die dann in 

Richtung ermehrter Kontakte, ermehrter 
Möglichkeiten, sich V rstärkung zu holen, 
Wertschätzung zu erwerb n, g hen. Zwei wei
tere wi htige Aspekt therapeutisch hilfreicher 
Bezi hung sind Vermittlung stellvertretender 
Hoffnung (auch im inne der Suizidprävention) 
und eine Art Realitätskontrolle. Vermittlung 

von Hoffnung meint, daß g halfen werden 
kann, b i gleichzeitig m Zulassen von Klagen, 
da d r Depressi e, auch jen eits des therapeu
tisch n Verständnisses, subjektiv für sich im-

Fortbildung 

1. Ärztli he G prä h (»p ychotherap uti ehe Ba
sisv rhalten<<) in Diagno tik (körp rliche ntersu
chung, Labor, EKG, CT. Depre ives ndrom?
Akute uizidalität? Depressiver Wahn?) und B -
gleitung (regelmäßig; anfänglich häufig r. zeitli h
ausreichend)

2. Indikation teUung für oder gegen methodi eh 
pezifi eh P yehotherapie (bei Psychotherapeut,

Ps chologen. Beratung teile, sofern keine eigene
Kompetenz). für oder gegen stationäre psychatri
sch Behandlung

3. Management der P yehopharmakotherapie mit
Antidepressiva; bei Indikation (in Zusammenarbeit
mit Facharzt) Rezidi - und er chlechterung pro
phylaxe (Lithium, Carbamazepin, AD-Dauerthera
pie)

4. Po itiv erl bte Ang hörig einbeziehen, Konflikt
partner erst nach Bes erung; gemeinsame bera
tende Gespräche oder Paartherapie

5. Kurzfristig Krank ehreibung/Entla tung von Ar-
beit -(Hau arb it -) erpflichtungen (nicht rord-
nung totaler Inaktivität!)

6. Tage trukturierung mit konkreter Planung: uf
stehen. H giene, Mahlz iten, paziergänge. evtl. ge
mein ames Einkaufen; ablenkende Aktivität n
ohne größeren Lei tung druck

7. erordnung von Ma agen und Gymna tik, obald
au der akuten D pr ion 

. E ntuell ambulante Ergotherapie. auch als Ta
ge truktur 

9. Bei Bes rung Einb ziehung in ozial Aktivität n
d r G meind (G präch runden, niorentreff:
tc.). Einbezi hung d ozialpsy hiatri eh n Dien-
t s. der Bürg rhilfe

10. G präch mit Pati nten über Arbeit bedingungen.
-platz. vtl. auch in d r Firma lb t; B trieb arzt.

orge etzte ein chalt n
11. herapi planung auf 1 2 bis 3,4 Jahr (4-6 \1onat

etwa intensi e Behandlung)

mer g nügend Gründ und Anläs e zur Klag 
hat und eine Unterdrückung dieser Klage zur 
Beziehungsstörung und zur Aufrechterhaltung 
von Klagsamkeit führt. 

Unter Realitätskontrolle wird die hilfr iche 
Hinterfragung, ob es denn wirklich so sei, wie 
der Depressi e es im Moment erlebt, erstan
d n und ob nicht auch andere Bewertungen 
möglich sind; dies bedarf jedoch bereits einer 
gut n Arzt-Patient-Beziehung. 

Strukturelle spekte sind abschließend in 
Tabelle IV zusammengefaßt. 

Literatur beim Verfasser 

Für die Verfas er: 
Prh .-Doz. Dr. med. Manfred Wolf er dorf 
P chiatri eh Lande krank nhau Weißenau 
79 0 Raven burg-Weiß nau 

Regelmäßige 
Termin ver-

inbaren, in 
Krisenzeiten 
2-3mal in d r
Woche
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Service Box 
P1ycholhera pie 

Patientenratgeber Fachzeitschriften Beratung 

Psychiatri ehe Praxi ... und plötzlich überfiel mich 
Tode ang t 
Erfahrungsberichte über eine endogene 
Depres ion und ihre Heilung. In einem 
ärztlichen Komm ntar erläutert Prof. Dr. 
med. R. Meyendorf da Krankheit bild 
und begründet, warum die Behandlung 
mit einem Antid pre ivum chli ßli h 
di H ilung brachte. 

Di Z it chrift er heint zweimonatli h, 
Jahre abo: 141,- M 

Beratung telefon 
chizophreniebehandlung 

Mittwoch zwi eh n 12.30 und 16.00 hr 
können unter der Tel fonnummer 0130/ 

P ychotberapie - P ycho omatik -
Medizini eh Psychologie 
Monatliche Erscheinungswei e 

4 23 4 Experten zum Thema chizo
phreni behandlung b fragt werden. Der 
von der Firma Tropon eingeri ht te 
Ärzte- rvice i t gebührenfr i. B ide Zeit chriften werden erlegt vom 

G arg Thiem erlag, tuttgart. 
TRIA 19, ODM 

Depre ion, Melancholie, Manie 
H. Heimchen, . J. Rafael en
Ein Bu h für Kranke und deren Angehö
rig , da die jeweiligen Krankh it zeichn,
Krankheit verläut und die Dauer d r
Phasen be chreibt.

Verzeichnisse 

TRIAS 19. 0 DM

D r krank G unde 
P ho omatik für Betroff ne. er teh n 
und H il n p ycho omati eh r ,rkran
kung n. Ein Information bu h für all 
di am Zu amm n pi I von P ych und 

oma int res iert ind. Ratgeb r für di -
j nig n, di an einem Mißklang von Kör-
per und ele leid n. 
TRIA 29, 0 D 1 

II irkung wei e: 
lnregung der 

körpereigenen lbweh1funktionen, 
l lemmwz de Tumorwach lum , 
Be erung de ,lllgemeinbefin
den , Verbe serwzg der f 'erlräg
lichkeil bei lrahlen- und hemo
lherapie. 
Zu ammen et::.ung: Fermentierter 
wä ri er luszug au Vi cum al
bum (Planta lola) von l'er chie
denen ll'irt bäumen nach peziel
ler Her tellung arl. 
1nwendwzg ebiele gemäß der 
anlhropo ophi chen \Jen chen
und alurerkenntni . 
Dazu gehören: Bö artige und 

ularli e Ce chwul tkrankheiten 

owie bö arli e Erkrankun en 
und begleitende törwzgen der 
blutbildenden Or ane; lnregung 
der Anochenmark täli keil; t or
beugung egen Ceschu•ul tre:::.i
dive; definierte Präkanzero en. 
Gegenanzeigen: I cador• ollte 
nicht angewendet werden bei 
llirndruck leigerung bei inlra
craniellen und intra pinalen Tu
moren. Bei hocl{fieberhqften Zu-
Länden ollle die l cador -The

rapie unterbrochen werden, o
lange die Körpertemperatur über 
) 0 Liegt. ln den er ten _\Jen e -
tagen olllen keine l cador•-In
jektionen gegeben werden. 

ebenwirkun en: Gele entlieh at.if-

Fachbücher 

D pre ionen 
Kuzgefaßte Diagno e und Th rapie 
V. Fau t
19 9, 176 eilen. zahlreiche bbildun
gen und Tabellen. D 1 1 .- D 1
Hippokrates Verlag, tuttgart

P ychopharmaka 
Kurzgfaßt r Leitfaden für Klinik und Pra

is 
. Fau t, H. Baumhauer, 0. Dietm r. 

1990, 304 it n, Tabellen, DM ,-
(Lo -Blatt- ammlung) 
ecomed Landsberg 

tretende entzündliche Reaktionen 
um die Ein lieh telle der ubcula
nen Injektion ind unbedenk
lich. In eltenen Fällen können 
tärkere örtliche oder all emeine 

allergi ehe Reaktionen (l laulre
aklionen, chiille(fro t, 1temnol, 

chock) mifl.relen, die ein lb el
zen de Präparate und ärztliche 
Beratung erforderlich machen. 
l 'or einer Fort etzung der Thera
pie i l eine De ensibili ierung -
behandlung mit ein chleichen
der Do ierung durchzuführen. 
Evtl. i l auch der II ech el auf 
l 'i cum album eine anderen 
/Virl baumes erforderlich. Die 
leichte , Lei erung der /i örper-

1ZEIGE 

temperatur i t eine erwünschte 
Reaktion. 
Packung größen und Prei e: 

erienpackungen 
:::.u 7 lmp. a t ml D\f 47,65 

orlenpackungen 
zu ·1mp. a 1 ml DJJ 54,45 
!. cador• ist eine der Präparate, 
die wir im Einklan mit ,'\len eh 
und ·alur der 1/eilkwz l zur I er
jügung tellen. 

Bitte fordern ie die ausführ

lichen Behandlungsrichtlinien 

bei WELEDA AG, Möhler trq/Je J, 

D-7070 chwäbisch Gmünd an. 

WtltDA 



Die Mistel gibt uns mehr 

als nur Gesprächsstoff. 

Wie kaum eine andere �eilpflanze steht die Mistel heute im Mit

telpunkt vieler Diskussionen. Dazu haben hauptsächlich die For

schungsergebnisse des Vereins für �rebsforschung in Zusammenar

beit mit einem Institut der Max-Planck-Gesellschaft beigetragen. 

HiL 1 cador 
i•erbinden sich 
For.'chwzg und 
F,1:faluwzg des 

Durch Untersuchungen in der Lukas-�linik, Arlesheim, konn

te die positive klinische Relevanz der immunmodulie

renden Wirkung der Mistellektine nachgewiesen werden. 

Von verschiedenen Forschergruppen gewonnene trkennt

nisse zeigen neben der 9edeutung der Lektinaktivität auch 

die Wichtigkeit anderer biologisch aktiver Inhaltsstoffe. 

zum 9eispiel der Viscotoxine und Polysaccharide auf. 

am mei.len ange- Für viele 'A'rzte in aller Welt sind dies 9estätigungen lan
LNuzdLen Hi ·Lel-
Präparale . ger und positiver trf ahrungen mit lscador®. Angeregt von 

Rudolf Steiner. dem 9egründer der durch Anthroposophie erweiter-

ten Medizin, kommt lscador® seit Jahrzehnten in der �rebstherapie 

erfolgreich zur Anwendung. Mit Vertrauen können Sie das am mei

sten angewandte Mistelpräparat lscador® einsetzen. Sie nutzen da

mit die stetige Forschung, die langiährige trfah

rung und verbessern die Lebensqualität Ihrer 

Patienten. lscador®. Licht in der �rebstherapie. lscadar
®
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Zum Inhalt 

Fortbildung 

Ursula Wagner und Jochen Jordan 

Therapieerfolge bei stationärer 
psychosomatischer Kranken
behandlung 

Zur Bedeutung psychosomatischer 
Kliniken 

Die stationäre psychosomatische Krankenver

sorgung hat in der Bundesrepublik eine außer

ordentlich große Bedeutung. Wie in keinem 

anderen Land d r Welt hat sich in den letzten 

20 Jahren ein umfangreiches ystem stationä

rer psychosomatischer B handlung entwickelt. 

Wir hab n nach verschiedenen Schätzungen 

und Berechnungen m hr psychosomatische 

Betten (ca. 300) als ganz West- und Osteuropa 

zusammengenommen. 

Demgegenüber ist di ambulante psycho

therap uti ehe V rsorgung psychosomati eh 

Kranker na h wi vor nicht b fri digend ger -

g lt. Zwar gibt s in Ballung rtiumen mittl r

w il in b a htli h Di ht von ni d rg la -

s nen Psychotherapeut n, and rers its gibt e 

Stationäre Behandlungen sollten im günstigen 
Falle drei Ziele verfolgen: 

1. Eine vorsichtige und meist bruchstückhaft
bleibende Bewußtmachung der psychoso
zialen Einbettung des Krankheitsgesche
hens.

2. Eine Hilfe beim Umgang mit der Krankheit
und evtl. eine Minderung der durch sie be
dingten Alltagseinschränkungen.

3. Eine Befähigung zur ambulanten psycho
therapeutischen Weiterbehandlung und die
Ermutigung, bei der Suche nach einem am
bulanten Psychotherapieplatz frustrierende
Erfahrungen und Schwierigkeiten verarbei
ten zu können.

Die Erfahrung zeigt, daß eine realistische Vor
einstellung sowohl auf seiten der Patienten wie 
der Ärzte Enttäuschungen und Entwertungen 
vermeiden hilft und damit einen langfristigen 
Erfolg ( der sich auf Jahre rechnet) wahrschein
licher macht. 

aber auch Landstriche, in denen im Umkreis 

on 100-150 km keine entsprechende Praxis 

zu finden ist. 

Es ist daher kein Wunder (wie auch das mi

nisteriell in Auftrag gegebene Gutachten von 

Prof. Dr. . . Meyer, Hamburg, zur psychothe

rapeutisch n Versorgung zeigt), daß die dur h

schnittlich Lat nzzeit vom ersten Auftreten 

entsprechend r Krankh itssymptome bis zur 

Einweisung in in psy hosomatische Klinik in 

d r Bundesrepublik nach wi vor 7-9 Jahre 

beträgt. Es find t also ine rh blich Chroni

fizierung de Krankheitsgesch hens statt, di 

nicht nur Millionenbeträg vers hlingt. Es ist 

w it schlimm r, daß di Chronifizi rung sehr 

vi l ps chi eh s Leid mitbringt. 

Da in vi l n Fällen ein stationär p ychoso

matis h B handlung vor d r ambulanten zu 

st h n hat, ist außerordentlich wi htig, daß 

k ine falsch n Erwartungen b zügli h d r 

möglichen Erfolg besteh n. Falsch Hoffnun

gen könn n b i Patient und Arzt unnötig Ent

täuschungen produzier n, die am End nur zur 

Resignation und zur Entwertung p ychothera-

p utischer rfahr n insg samt führen. 

Der folgende ufsatz wird praxisnah die 

wi htigst n Forschungsergebnisse zu dieser 

Frage zu ammenfassen. 

eit etwa 50 Jahren werd n systematische 

Psychotherapie-Erfolgsuntersuchung n durch

geführt, dabei geht es um den achw is der 

Effizienz psychotherapeutisch r Behandlun

gen, insbesondere auch stationärer Psychothe

rapi . 

Was ist Psychotherapieerfolg? 

trupp and Hadley (13) nennen drei Perspek

tiven der Beurteilung psychotherapeutischer 

Behandlungen. 

1. Die gesellschaftliche: Vom Patienten wird

im allgemein n Integration und tabilität im

Z. Allg. M d. 1992; 6 : 1030-1034. © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992



Paracodiri 
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Bewährtes auch für 

die 90er Jahre 

Zusammen
setzung: Paracodin: 

1 Tablette enthält 10 mg Dihy
drocodeinhydrogentartrat. Paraco

din N: 5 ml Sirup(= ca. 1 Teelöffel) enthalten 
12,1 mg Olhydrocodeinhydrogentartrat. Paracodin 

N-Tropfen: 1 g Lösung (= 20 Tropfen) enthält 10 mg Dihy
drocodeinth1ocyanat. Paracodin retard: 1 Kapsel enthält 20 mg 

D1hydrocodein, gebunden an 80 - 100,1 mg Kationenaustauscher Poly
(styrol, divinylbenzol)sulfonsäure, und 5 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. 5 ml 

Saft(= ca. 1 Teelöffel) enthalten 11,1 mg Dlhydrocodein, gebunden an 44,45- 55,55 mg 
Kationenaustauscher Poly(styrol, divinylbenzol)sulfonsäure. Methyl-4-hydroxybenzoat und 

Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) als Konserv1erungsm1ttel. Indikationen: Husten und Hustenreiz 
Jeder Art, insbesondere bei entzündlichen Affektionen der Atemwege, wie z.B. Pharyngitis, Laryngitis, Trache

itis, Bronchitis, Pertussis sowie Husten bei Emphysem und Lungentuberkulose. Kontraindikationen: Krankheitszu
stände, bei denen eine Dämpfung des Atemzentrums vermieden werden muß; Langzeitverabreichung bei chronischer 

Obst1pat1on. Nebenwirkungen: Paracodin kann zu Obstipation fuhren. Bei Paracodin retard, Saft, können aufgrund des Gehaltes an 
Alkyl-4-hydroxybenzoaten (Parabenen) bei entsprechend veranlagten Patienten in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. 

Dosierung und Anwendungsweise: Paracodin, Tabletten: Erwachsene durchschnittlich 1-3 Tabletten 3mal täglich, häufig genügen kleinere 
Gaben; andererseits sind aber ohne Bedenken auch bis zu 5 Tabletten möglich. Kleinkinder (2-5 Jahre) 1 /4-1 /2 Tablette, ältere Kinder (6-12 
Jahre) 1/2-1 Tablette, 1-3mal täglich. Paracodin N, Sirup: Säuglinge (4-12 Monate) 1/4 Teelöffel, Kleinkinder 1/4-1/2 Teelöffel, ältere Kinder 
1/2-1 Teelöffel, Erwachsene 1-2 Teelöffel voll, bis zu 3mal täglich. Paracodin N-Tropfen, Lösung: Säuglinge (4-12 Monate) 3 Tropfen, Kleinkinder 
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sozialen und beruflich n Verhalten erwar

tet. 

2. Di des Patienten: Er rwartet die Bess -

rung oder das V rschwinden sein r ym

ptome und ein höheres Maß an allgemei

n m Wohlbefinden.

3. Die des behandelnden Therapeuten: Er

wird sich an seinen th oriegeleit ten Vor

stellungen von Krankheit und Gesundheit

orientieren.

Einige häufig in Untersuchungen angeführte 

Operationalisierungen von Therapieerfolg 

sind: Symptomverbesserung, erhöhte berufli

che Produktivität, höhere Arbeitszufriedenheit, 

verbesserte soziale Anpassung, sexuelle B frie

digung, b ssere Konfliktfähigkeit, normale 

Streßtoleranz. 

Bei der Beurteilung des Therapieerfolges 

wird immer zwischen der intrapsychischen 

Dynamik einerseits und d r Symptomatik bzw. 

dem Verhalten andererseits unterschieden. 

Das Ausmaß der zu erwartenden 
Veränderungen 

In der Heidelberger tu die ( 4) zeigt n sich in 

ein r Katamn se fünf Jahre na h stationärer 

Psychotherapi b i 2/3 bis 314 der Unt rsuchten 

( = 64) deutliche Verbess rung n bezogen auf 

die körperli he Symptomatik owie die psychi

sch und soziale Situation. Entsprechend war 

eine signifikante Reduktion on Arztbesuchen 

sowie der Arb itsunfähigkeits- und Krank n

haustag pro Jahr zu verz ichn n. 

Im Düsseldorfer Katamnese-Projekt (3), an 

dem 9 stationär behandelt Patienten teilnah

men, wurden 53% als sehr gut gebessert ein

gestuft, 4 7% als unverändert oder erschlech

tert. Dabei erschien die sich anschließende am

bulante psychotherapeutische Weiterbehand

lung von entscheidender Bedeutung für den 

langfristigen Therapieerfolg. 

In einer Untersuchung on Wilke et al. (15) 

zeigte sich, daß der stationäre Aufenthalt nach 

einem 3/4 Jahr von 89% der ehemaligen Pati

enten positiv bewertet wurde. 

Insgesamt ergaben sich sowohl psychisch 

als auch körperlich Symptomverbesserungen. 

Das poststationäre Krankheitsverhalten ent

wickelte sich günstig und die Beziehungen zu 

Partnern und Mitmenschen wurden als befrie

digender beschrieben. 

Bei der Evaluationsstudie der Klinik Schöm

berg (10) berichten zum achbefragungszeit-

punkt (ein Jahr na h stationärer B handlung) 

6 7 ,6% d r eh malig n Pati nten von einer glo

balen Besserung ihrer Bes hwerd n, 31, % 

bezeichn n ihren Zustand als un erändert oder 

verschlechtert. 

In d r achbefragung ergab sich, daß die 

Patienten der Gruppe » ichtgebessert« anga

ben, eine kurzanhaltende Besserung on 3-6 

Monaten verspürt zu haben. ur 30% der Be

fragten gab an, überhaupt keine B sserung er

fahren zu haben. Die Gruppe der »Gebesser

ten« sprach on einer anhaltenden Verb sse

rung im Umgang mit alltäglichen Belastungen 

und von positiven Veränderungen im Erleben 

und Verhalten. Von den sogenannten »G bes

serten« waren 79,5% im Anschluß an die Be

handlung erwerbstätig (53,5% der » icht Ge

besserten«). 

Es konnte ebenfalls g zeigt werd n, daß sich 

die Arztbesuche im Jahr nach der stationären 

Behandlung um etwa 20% rringert hatten. 

64% der behand lten Patienten konnten ihr n 

M dikament nkonsum reduzieren, auch di 

Krankschreibungstage (Reduktion um 4 %) 

und Krankenhaustage (Reduktion um 60%) r

wiesen si h als deutlich ermindert benso wie 

d r Medikamentenkonsum. 

Allgem in kann g sagt werden, daß bei Glo

balb wertungen ps choth rapeutischer B -

handlung ein Dritt l als s hr g bess rt, in 

Dnttel al 1 i ·ht g b rt und in rittel nicht 

gebessert eing stuft werd n muß (12). 

Prognosekriterien 

Hi r stellt sich die Frage, ob es bestimmte An

haltspunkte gibt, die helfen, ein Therapieer

gebnis vorherzusagen. 

In der zul tzt genannten tudi (12) wurde 

ein multiples Ergebniskriterium ermittelt, mit 

dessen Hilfe unterschiedliche Variabl n im 

Hinblick auf ihren Einfluß auf Therapi erfolg 

untersucht wurden. So zeigte sich, daß eine 

psychotherapeutische Vorbehandlung keinen 

Einfluß auf den Erfolg der stationären Heilbe

handlung hatte, ebensowenig chulbildung und 

Familienstand. Es fand sich w iterhin kein Un

terschied zwischen den sogenannten »ge

schickten« Patienten und denjenigen, die aus 

Eigeninitiative kamen. Die Patientengruppe, 

die an der Gruppenpsychotherapie und den 

Entspannungs erfahren teilgenommen hatte, 

zeigte dagegen signifikant günstigere Kata

mneseergebnisse als die Patienten, di di se 

Behandlungsangebote nicht wahrgenommen 
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hatten. Ein ebenfalls int ressant s Ergebnis 
betraf die Aufenthaltsdauer: Es wurd kein li
n arer Zusamm nhang zwischen ufenthalts
dauer und Befindlichkeit ein Jahr nach d r 
Heilbehandlung festgestellt, sondern die 
Grupp mit einer mittleren Behandlungsdauer 
on 6- Wochen erzielte die günstigsten Er

gebnisse (11). 
Die Diagnose erwies sich oft nicht als wich

tigster prognostischer Einflußfaktor, wesent
lich stärker scheint der Erfolg der stationären 
psychotherapeutischen Behandlung von den 
folgenden Punkten abzuhängen. 

Die Erkrankungsdauer hat großen Einfluß 
auf di Wahrscheinlichkeit eines Therapieer
folges. Durch eine schnelle Überweisung in eine 
adäquate Therapie können unnötige Chronifi
zierungen und eine zunehmende Organfixie
rung vermieden werden. 

Jugendliches Alter erwies sich häufig als 
prognostisch günstig (4). 

Der chweregrad der Erkrankung ist on 
erheblichem Einfluß bezüglich der direkten 
Symptomatik und des Ausmaßes der bestehen
d n Psychopathologie (ausgeprägte schizoid , 
zwanghafte oder depressi e Züg ) (11). 

Th rapiemotivation wird in ielen Untersu
chungen als ein der wichtigsten Vorausset
zungen für den Therapi erfolg ang s h n (11). 

D r rad d r Informi rtheit, d. h. das Wis
sen üb r den Ablauf einer stationären psy ho
therapeuti chen B handlung, sowie ine r ali-
tisch Einschätzung darüb r, was eine drei

oder sechsmonatige Therapie b wirk n kann, 
fördern anscheinend eb nfalls einen günstigen 
Therapie erlauf. 

Ambulante achbehandlung: In einigen 
Katamnesestudien konnte die Wichtigkeit ei
ner nachfolgenden ambulanten Psychothera
pie nachgewiesen werden (3). 

Prognose spezieller psychosomati
scher Krankheitsbilder 

Obwohl die Diagnose als Prädikator des The
rapieerfolgs eine geringe Bedeutung hat, las
sen sich einige Hinweise zu einzelnen Krank
heitsbildern formulieren. 

Anorexia nervosa 

Allgemein kann gesagt werden, daß sich zu
mindest akut und auch mittelfristig die soma
tische Symptomatik durch konsequente klini
sche Behandlung entscheidend verbessern 

läßt. Die Heilungsrate wird mit 63- 3% ange
geben (8). 
Ungünstige Progno evariablen: Ältere Pati
entinnen haben b i Erstmanifestation eine 
deutlich ungünstigere Prognose als pubertät 
nahe Jugendliche. Als prognostisch ungünstig 
gelten darüberhinaus ein extremer Gewicht 
erlust, eine Vielzahl somatischer Beschwer

den, selbstinduziertes Erbrechen, starker Lax
anzienabusus sowie die Tendenz zu unkontrol
lierten Triebdurchbrüchen. 
Günstige Prognosevariablen: Die Progno e 
erscheint günstig bei kurzer Krankheitsdauer, 
bei deutlich identifizierbarem traumatischen 
Ereignis vor Ausbruch der Erkrankung, bei 
weniger tiefgreifender neurotis her Störung 
und relati günstiger sozialer ituation. 

Die zunehmende Verbesserung der stationä
ren Behandlungsmöglichkeiten, or allem der 
kombinierten internistisch-psychotherap uti
schen Betreuung und ambulanten achbe
handlung, führen zu einer Abnahme der Mor
talität und einer Verring rung der somatis hen 
Komplikationen. Positive Ergebnisse werden 
auch on erhaltenstherapeutischen Ansätzen 
berichtet. Die Aufnahme erhaltenstherap uti
scher Element in d r sonst psychodynamisch 
ori ntierten stationären Psychotherapi st llen 
si h darüb r hinaus als recht vielv rspre h nd 
dar. tationär eing leit t Psychotherapien 
sind in aller Regel erfolgr icher als primär am
bulante ( ). 

Bulimie 

Die in d r Lit ratur bericht ten Ergebnisse 
(u. a. 6) sind sehr h terog n und lassen sich 
insgesamt nur schwer einordnen. Trotz unter
schi dlichen Grades der Besserung hatten 
29- 7% der nachuntersuchten Patienten gele
gentliche Heißhungeranfälle. Die B sserung
der bulimischen Symptomatik war meist kor
reliert mit einem Rückgang der depressi en

ymptomatik und zufriedenstellender sozialer 
Anpassung. 

Ulcus pepticum 

Insgesamt ist mit einer Remissionsrate von ca. 
80% auf unspezifische Therapie (Trennung on 
Familie und Arbeitsplatz, Bettruhe, Diät, Ant
azida) zu rechnen (7 a). Sehr optimistisch wer
den die chirurgischen Interventionen beurteilt. 
Bei rein internistisch-konser ati er Therapie 
waren höchstens 20% der Erkrankten mehr als 
5 Jahre beschwerdefrei. Unter Psychotherapie 
ergaben sich Werte von 55% »gute Besserung« 
und 82% »Besserung«, dagegen 52% bzw. 70% 
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»Besserung« bei rein chirurgischer Behand
lung (9).

Colitis ulcerosa 

Es wird immer ein wechselhafter, oft chroni
scher Verlauf beschrieben, wobei chirurgi ehe 
Eingriffe fast immer notwendig sind. Allgemein 
wird von niedrigen Erfolgsquoten gesprochen. 
Von insgesamt 518 Psychotherapiepatienten, 
die im Durchschnitt 8,2 Jahre nach stationärer 
Psychotherapie untersucht wurden, waren 
31, 7% ohne Operation symptomfrei geblieben. 
44% konnten als gut, 66% (55% ohne Opera
tion) als gebessert eingestuft werden, ohne Psy
chotherapie und ohne Operation waren ledig
lich 20, 9% symptomfrei geblieben. Die Morta
litätsrate lag bei der Gruppe ohne Psychothe
rapie ebenfalls höher. Am günstigsten erwies 
sich eine kombinierte Behandlung aus Essens
beratung, Gruppenerfahrung und konfliktzen
trierten Einzelgesprächen (9). 

Asthma bronchiale 

Es zeigte sich, daß bei Erwachsenen seelische 
Einflüsse bei der Entstehung und Aufrechter
haltung der Erkrankung offenbar eine domi
nante Roll spi len (8 a). Beim kindlichen 
Asthma besteht eine recht günstige Prognos 
mit iner hohen Spontanr missionsrat . Je
do h kann nur in u nahm fällen auf eine b -
gleit nde medikamentöse Behandlung verzieh
t t werden. Von Rohrmeier (9) wird eine Un
tersuchung angeführt, in der 444 Erwachsene 
und 180 Kinder untersucht wurden, die Bess -
rungsrate betrug 80-90%. Analytische Einzel
und Gruppentherapie sowie autogenes Trai
ning erwiesen sich als günstig. Die Überlegen
heit der zusätzlich zur medikamentösen The
rapie durchgeführten Psychotherapie (vor al
lem der Gruppentherapie) konnte belegt wer
den (7). Deter et al. (4) konnten mit Hilfe einer 
umfangreichen Kosten- utzen-Analyse nach
weisen, daß Patienten, die an einer konfliktzen
trierten Gruppenpsychotherapie teilgenommen 
hatten, im Vergleich zur konservativ behandel
ten Kontrollgruppe wesentlich günstigere Er
gebnisse erzielten. Die Kostenersparnis zugun
sten der Gruppenpsychotherapie betrug 1: 5. 

Essentielle Hypertonie 

Diese heterogene Erkrankung unterliegt situa
tiv enormen Schwankungen. Offenbar reagie
ren die Patienten zunächst auf jede Form der 
Intervention positiv, ohne daß der Erfolg je
doch stabil bleibt (1). Viele Untersuchungen 
bewerten die durchgeführten Therapien als er-

folgreich, bei länger angelegten Katamnesen 
zeigt sich jedoch, daß nur 1/4 der untersuchten 
Pati nten gut gebessert bl ibt und nur die 
Hälfte überhaupt eine Besserung erzi len kann. 
Die günstigsten Ergebnisse rmitt In sich für 
eine kombinierte Therapie (Psychotherapi 
und Medikamente) (11). 

Herzneurose 

Bei der Untersuchung nicht psychotherapeu
tisch behandelter Herzneurotiker zeigte sich, 
daß lediglich 11, 7% geheilt waren, alle ande
ren berichteten weiterhin von ymptomen, 
fühlten sich jedoch dadurch nicht oder nur in 
geringem Ausmaß in ihrer Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigt. 

Bei 2 2 stationär in der psychosomatischen 
Klinik Gießen behandelten Herzneurotikern 
zeigten sich insgesamt 82% leicht bis wesent
lich gebessert. 1 % zeigten keine Veränderun
gen. Für die ambulante analytische Psychothe
rapie ergaben sich ähnliche Erfolgsquoten wie 
für die stationäre psychosomatisch Behand
lung (1 a). 

Schlußfolgerungen 

Bei der Betrachtung der in der Lit ratur ange
führten Erg bnisse ist trotz numeri h xakter 
Angaben da on auszug hen, daß die Erg b
niss nur über g ring Präzision verfügen. 
Häufig ist die Stichprobe der nachuntersucht n 
Patient n hochsel kti , elbstheilungskräfte 
wirken, ohne daß dies methodisch kontrolliert 
werden kann. Die Besserungskriteri n sind 
häufig recht willkürlich g wählt und die durch
geführten Behandlungsmethoden ariieren er
heblich, so daß verschiedene Untersuchungen 
nur schwer vergleichbar sind. Die angeführten 
Ergebnisse sollen jedoch eine grobe Orientie
rung bieten. 

Die referierten Ergebnisse können einige 
sehr konkrete Hinweise für den klinischen All
tag liefern. Wichtig ist dabei zuerst, daß or 
einem entsprechenden Aufenthalt bei allen Be
teiligten realistische Erwartungen hinsichtlich 
des möglichen Effekts bestehen. 

Trotz zunächst lang erscheinender B hand
lungszeiten von durchschnittli h 8 bis 12 Wo
chen können stationäre Aufenthalte fast nie 
eine Heilung herbeiführen. Eine Milderung der 
Symptome wäre in den meisten Fällen bereits 
ein großer Erfolg. Häufig ist aber lediglich eine 
Veränderung in der elbstwahrnehmung, eine 
sensiblere Haltung zu den eigenen sozialen Be-



-34-

Lymphologie 
für die Praxis 

Von 

P. Hutzschenreuter, Ulm

H. Einf eldt t, Hamburg,

S. Besser, Ulm

1991, 144 Seiten, 94 Abbildungen, 23 Tabellen, 15,5 x 23 cm, 
kartoniert DM 58.--

ISBN 3-7773-0818-8 

Das Buch gliedert sich in drei Teile: Im Teil A vermit
telt es die Grundlagen der Anatomie des Lymphgefäß
systems, die Pathophysiologie des Lymphödems sowie 
die Wirkungsmechanismen der physikalischen Ödem
therapie, d.h. der manuellen Lymphdrainage, der Kom
pressions-, der Atem- und der Bewegungstherapie. Im 
Teil B werden Diagnostik- und Behandlungsmethoden 
den zu behandelnden Erkrankungen einzeln zugeordnet. 
Der Teil C vermittelt bildlich und didaktisch übersicht
lich die praktischen Durchführungen vor allem der ma
nuellen Lymphdrainage, der Kompressionstherapie und 
der apparativen Behandlung. -=-

� 

Das Werk zeigt den heutigen Stand der physikalischen � 
1Lymphödembehandlung auf und ist deshalb für lympho- :

logisch interessierte Ärzte, Studenten und Physiothera- j 
peuten unverzichtbar. & 
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Bei Eßgestör
ten dauert e 

oft Monate, bis 
das Verhalten 

sich ändert 

u h Zustands
v r chlechte

rungen ind 
alltäglich 

ung 

ziehungen und ein adäquaterer Umgang mit 
der Krankheit zu erzielen. Geht man davon 
aus, daß das Wesen psychosomatischer Krank
heiten darin besteht, psychische Konflikte und 
Erlebnisinhalte unbewußt zu halten, so sind 
die charakterisierten kleinen Erfolge verständ
lich. 

Die Erfahrungen mit Eßgestörten zeigen im
mer wieder, daß auf der psychischen Ebene 
Veränderungen erzielt werden können, die Pa
tientinnen z.B. innere Konflikte deutlicher er
leben und ihre Angst in sozialen Bindungen 
heftig spüren lernen und dennoch über lange 
Zeit keinerlei Veränderungen im Eß erhalten 
auftreten. Oft sind di se erst Monate nach Be
endigung der stationären Behandlung, zuwei
len aber auch erst na h wiederholten Behand
lungsepisoden festzustellen. Dieser Sachverhalt 
verdeutlicht, wie wichtig es ist, mit den Betrof
fenen schon vorher über die möglichen Effekte 
und Veränderungen zu sprechen. Zu hohe An
fangserwartungen können bereits im ersten 
Drittel der Behandlungszeit Zweifel wach wer
den lassen, die sich entweder in Minderwertig
keitsgefühlen und resignativen Stimmungen 
od r aber in projektiv n Entwertungen d s Be
handlungsteams äuß rn. 

uch die Verschlechterung des Zustandsbil
des auf psychisch r wi auf organischer b ne 
gehört zu den alltäglich n Erfahrung n statio
närer Psychotherapi . uf diesen ach erhalt 
sollten sowohl Patienten als auch Ärzte orbe
reitet in. Der Erfolg einer stationären Be
handlung wird daher niemals in den letzten 
Tagen des Aufenthalts und auch nicht in den 
ersten vier Monaten danach zu mess n sein. 
Dies kann und sollte mit den h imkehrenden 
Patienten einfühlsam besprochen werden. uf 
keinen Fall dürfen entwertende Bemerkungen 
erfolgen nach dem Muster »Da hätte ich mir 
aber mehr versprochen ... « 
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H rb rt tolecke (Hr g.) 

Endokrinologie 
des Kindes- und 
JugendaHers 

Z\ it , überarbeit t uflag 

Springer- erlag, Berlin, Heidelberg, 
w York, 1992. 62 eiten, 160 

Abb., 121 Tab., 27 ,- DM. 

lnhaH 

• Einführung in die Grundlagen der
Endokrinologie genetischer Bera
tung

• Dar tellung der normalen und der
ge tört n Funktion endokriner
Drüsen- und Organ � teme

• Endokrinologi ehe eränderun-
g n während de Wachstums und
d r Pubertät

• B hreibung diagnostischer und
th rapeutischer A pekte d r wich
tig ten ndokrinologi chen Er
krankung n

• ormalw rte und endokrinologi
che otfall ituationen

Kommentar 

Di trotz d r s hr pcziell n The
matik b r it in d r zw iten uflage 
er h incnd Buch kann j d m Päd
iat r und nd k.rin l gi h int r -
sierten Arzt empfohlen werden. e
ben einem klaren ufbau und einer 
flü ig n Diktion wcrd n owohl di 
Grundlagen als auch die Behand
lung möglichkeiten von ndokrinolo
gi eh n Erkrankung n aufg zeigt. 
Da umfangreich Meßwertekapitel 
owi ein au führliche tichwortver

zei hni Ja en di es Buch owohl 
als ach hlagewerk als auch al 
Lehrbuch geeignet erscheinen. Di 
jed m Kapitel nachfolgenden au -
führlichen Literaturangaben geben 
jed m Le er die Möglichkeit, sich 
no h ausführlicher mit den jeweili
gen Einzelproblemen auseinander
zu tzen. 
Ein sehr empfehlenswertes und gut 
ausg stattetes Werk mit hervorra
gend n Abbildungen, welches einen 
Prei durchaus rechtfertigt. 

G. Beyer

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

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

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

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart durch die Buchhandlung 

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

DM 48.--. ISBN 3-7773-1033-6 
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. Psychosom�tik

Ganzheitliches 
Gesundheitszentrum 
in Berlin geplant 

In Berlin soll ein neues Ge
sundheitszentrum entstehen, 
um Krebs- und Aidskranke 
medizinisch und psycholo
gisch zu betreuen. Das Chri
stophorus-Haus in Frankfurt/ 
Main will damit eine zweite 
Einrichtung zur ganzheitli
chen Betreuung schaffen. Für 
Anfang nächsten Jahres ist 
vorerst die Übernahme von 
17 Betten in einem Berliner 
Krankenhaus geplant. 

Bisher gilt das 19 8 in 
Frankfurt gegründete Chri
stophorus-Haus mit seinem 
psychosomatischen Krank
heitsverständnis in d r Bun
desrepublik als einzigartig. 

uf kapitalintensive Großge
räte verzichtet die medizini
ch Einrichtung. m die 
chwerkranken nicht aus ih

rer gewohnten Umgebung zu 
reißen und weiter zu i olie
ren, I gt das Z ntrum auf 
hausb h Krank npl1 g und 
ambulante Behandlung gro
ßen Wert. Dur h gezielte 

chmerztherapie wird er
sucht, unerträgliche Leiden 
zu lindern. (dpa/fwt) 

Infektionsvermeidung 
im medizinischen 
Bereich 

Die folgenden Empfehlungen 
zum Vorgehen nach ti hver
letzungen mit infektiösem 
Material wurden von Prof. 
Gürtler, Max von Pettenkofer 
Institut, und Prof. Goebel, 
Med. Poliklinik der niver i
tät München erarbeitet: 

Prävention 

Jede Stichverletzung, am 
häufigsten mit Kanülen, kann 
infektiöses Material in den 

tichkanal bringen und erfor
dert ein unverzügliches Han-

dein (innerhalb on einer Mi
nute) . 
Jede Stichverletzung pene
triert den chützenden Hand
schuh. 
Jede tichverletzung sollte 
unter allen Um tänden ver
mieden werden. 
Vorgesetzte haben hier eine 
besondere Aufsichtspflicht. 
Ungeordnete Arbeitsweise 
schafft eine besondere Unfall
gefahr. 
Das postexpositionelle Han
deln sollte geübt werden. 
Medizinisches Personal ollte 
gegen Hepatitis B Virus ge
impft sein. 
Es ist Aufgabe des Kranken
hausträgers bzw. Praxisinha
bers, die notwendigen Medi
kamente zum Schutz des Per
sonals bereitzustellen. 

Vorgehen 

• Blutung anregen, um mög
lichst alle Fremdmaterial
aus dem tichkanal zu ent
fernen. Dauer: 1-2 Min.
Die Wirksamkeit eines
Blutstaus durch Abbinden
zur Int ktion verhinde
rung ist unklar.

• D sint ktion:
tichkanal pr izen, um
in Wirkung d s .1ittels in

der Tiefe zu erleichtern. Im
Bedarf fall Hilfsperson zu
ziehen. Dauer: 2-3 Min.
Desinfektionsmittel auf al
koholi eher Ba i ind zu
bevorzugen.
(Die Effektivität der Tiefen
wirkung der De infektion
kann nur am chmerz ge
mes en werden.)

• Abschätzen der Infektions
gefahr nach Patienten
anamnese, Art und Menge
des eingebrachten Materi
als.

Viren 

Für eine Blutübertragung re
levant sind Hepatitis B irus 
(HBV), Hepatitis C Virus 
(HCV) und Humanes Immun
schwäche Virus (HIV). 
HIV: Ein schützendes H per
immunglobulin ist nicht vor
handen. AZT (Azidothymidin, 
Retrovi ) kann die HI -In
fektion nicht sicher verhin
dern, jedoch möglicherweise 
die Infektionsgefahr ermin
dern. Falls man sich zu einer 
AZT-Einnahme entschließt: 
Ist der Patient nachweislich 
HI positiv? chwanger-

schaft au schließen und für 
w it re 6 Monate verhindern. 
Die Einnahme von AZT soll 
möglichst innerhalb von 30 
Min. nach nfall erfolgen, ein 
Einnahmebeginn später als 6 
Std. nach nfallereignis 
scheint nicht sinnvoll. 

ofort nach Desinfektion: 1 
Kapsel AZT ä 250 mg oder 
Infusion über 1 Std. mit 200 
mg, dann sich weiter in den 
Tagesrhythmus einfügen, wie 

.00, 12.00, 16.00, 20.00 und 
24.00 Uhr mit jeweils einer 
Kapsel ä 250 mg, d. h. 5mal 
250 mg pro Tag, für 14 Tage. 
HBV: Wenn keine ausrei
chende chutzimpfung mehr 
vorhanden ist, z.B. Impfung 
länger als 5 Jahre zurücklie
gend, muß nachgeimpft wer
den, im Zweifelsfall anti-HB -

chnelltest. Bei icht-Ge-
impften Simultanimpfung mit 
HB -Antigen und HB -Hyper
immunglobulin möglichst zü
gig durchführen. 
HCV: Ein HC -Hyperimmun
globulin ist nicht verfügbar. 
Die Effektivität eine Hepa
ti ts-B-Hyperimmunglobulins 
i t nicht erwie en. 

Bei den dr i iren den ent-
spr eh nd n erologi h n 
T t am Tag d s nfall 
dur hführen. um ichtint k
tio ität bzw. ichtimmunität 
bei gen zu können. achfol
gend etwa 1, 2, 3 und 6 Mo
nate te ten, um einen Infekti
onsbeginn erkennen zu kön
nen. D-Arzt-Bericht anferti
gen. chutzmaßnahmen bei 
privaten Kontakten nicht ver
gessen. 

Bakterien 

Die mei ten Bakterien ind 
für eine Übertragung über 
Blut nicht rele ant. 
Zu denken geben M kobakte
rien bei z.B. AID -Patienten, 
Borrelien und Treponem n 
(Anamnese!). 
Mykobakterien: bei Blutinjek
tion und vorhandener Bakte
riämie des z. B. AID -Patien
ten Chemoprophylaxe für ma
ximal 14 Tage, starten mit: 

• Iso- icotinsäurehydrazit
(I H), Etambutol, Rifampi
cin bei typischen Mykobak
terien.

• Rifampicin, Clarithrom -
ein, Clofazimin bei atypi
chen M kobakterien.

Pilze 

Die mei ten Pilze ind für 

eine Übertragung über Blut 
nicht relevant, usnahme 
Kryptokokkaemie b im Pati
enten. 
Cryptococcus neoformans: 
nach Injektion von Crypto
coccushaltiger Flü igkeit zü
gige Gabe von: 

• Amphotericin B 0,5 mg/kg
und Flucytosin 150 mg/kg
oder von

• Fluconazol 400 mg/d für
maximal 6 Tage.

Das Beste, was man aus ei
nem Unfallereignis lernen 
kann, ist, Konsequenzen aus 
dem Unfallhergang zu ziehen, 
so daß eine Wiederholung 
nicht möglich wird. 
Bei unklaren otfällen gibt es 
Auskunft unter: 
0 9/516052 74 (Prof Gürt
ler}, 089/516037 77 (Prof 
Coebel) oder bei jedem ande
ren Zentrum für Infektiologie. 
(aus AIDS- achrichten 2192 
des AIDS-Zentrums des BCA) 

Umweltschutz 
. ... :- .... .. � ,. - .. 

Neues Klein
container-System 

Zur Zeit werden in Deutsch
land jährlich über 30 Millio
nen Tonnen Hau müll und 
hau müllähnJiche Gew rbe
abfälle entsorgt. Etwa die 
gleiche Menge wird als Wert-
toff wiederverw ndet. Die 

wiederverwendeten Wertstof
fe haben einen Anteil von 
etwa 15% an der gesamten 
in Deuts hland anfallenden 
Abfallmenge (einschließlich 
Bau chutt, Bodenaushub, Ab
bruchmaterial u. a. etwa 230 
Millionen Tonnen). 

Der geschlossene Wert
toff-Kreislauf, al o da tat
ächliche Recycling, rückt in 

greifbare ähe. Für die Behäl
terglas-Produktion wird im 
Bundesdurchschnitt bereits 
50% Altglas eingesetzt. Weiß
blech- erpackungen werden 
zur Hälfte recycelt. Wellpappe 
entsteht zu 100% aus Altpa
pier. Aluminium läßt sich 
ohne Qualitätsverlust und mit 
geringem Energieaufwand 
wieder einsetzen - zum Bei
spiel durch chmelzen im 
Schwelverfahren. 

Verwerten etzt zwingend 
innvolle Mülltrennung vor-





au - am be t n gleich dort 
wo er anfällt. Zweckmäßige 
Hilfsmitt 1 erleichtern da 

Ein b chluß-El ment ko tet 
etwa 100 DM, jede Mittel
Element etwa 5 DM. 

rei hte amma-Linolen äure 
(GL ) soll die Blockade im 
Fett äurestoffwechsel über
brücken und damit wi der zu 
einer normalen Hautfunktion 
führen. Diese Therapie (Epo
gam®) ist im Gegensatz zu an
deren Therapeutika erst mit
telfristig wirk am und ver
langt von Arzt und Patienten 
eine hohe Compliance. 

ertherapie. di im Laue der 
Zeit zu einer erlängerung 
der rezidi freien Intervall 
und o zur enkung de te
roid- und Antihi tamini 'a-

ortieren, zum Bei piel da 
neue Kleincontainer-System 
»2000 Karat«. Bei ihm sind
die einzelnen · lemente so zu
sammenzufügen, daß indi i
duellem Bedarf und räumli
chen Gegebenheiten entspro
chen wird.

(Zarges} 

erbrauchs führen kann. 
Laut aktueller nter u-
chung - rgebni se li gt di 
Re ponder-Quote bei gut 
60%. Besonders gut s heinen 
Kinder auf diese Therapie an
zusprechen. 

Medizini eher Ansatz-
Die Komponenten las en 

sich leicht, ohne Werkzeug, 
zu ammenbauen. Zusam
mengefügt ist eine Container
Einheit etwa 25 cm breit 3 
cm tief und 56 cm hoch. ie 
kann mit beliebig viel n wei
teren Einheiten verbunden 
werden - zum Beispiel eine 
Einheit für Papier mit je einer 
Einheit für Glas, Kunststoff, 
Metall, Bioabfälle, Re tmüll. 

Patienten-Compliance 
wesentlich für 
Therapie-Erfolg 

Während durch Kortiko
steroide oder Antihistami
nika zumeist eine schnelle 
Besserung der Hauptsym
ptome des atopischen Ek
zems erreicht werden kann, 
und so in Akut-Phasen der 
hohe Leiden druck des Pati
enten gelindert wird, tellt die 
GL -Therapie eine ystemi
sche Langzeitbehandlung 
dar. Die Therapie mit GL ist 
damit nicht al Alternativ zu 
den be chriebenen Akut
Maßnahmen anzusehen, son
d rn al gut verträgliche Dau-

punkt für die orale GL -The
rapi ist ein bei den m i ten 

eurodermitikern orliegen
der efekt im Fett äure-Stoff
wechsel: ormalerweise wird 
die dem Organismus über die Die Erkenntnis, daß ein ge

störter Fettsäurestoffwechsel 

Für Z itungen und Zeit
schriften gibt es ein besonde
res Element mit zwei chnur
rollen zur Papierbündelung. 

uslöser für das ekzematöse 
Geschehen beim Neuroder
mitiker ein kann, hat vor 
rund zwei Jahren eine neue 
Therapieform für Patienten 
mit atopi ehern Ekzem her
vorgebracht: Oral verab-

Der 

fasax
® 

10/20 Tabs 
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 10/20 mg P1rox1cam 
Anwendungsgebiete: akute und chronische Arthritiden, 
Gichtanfall, M. Bechterew, Arthrosen u Spondylarthrosen. 
We1chte1lrheumat1smus 
Gegenanzeigen: bekannte Uberempfindilchke1t gegenüber 
Ox1camen, ungeklärte Blutbildungsstorungen, Magen· 
Darmblutungen oder Magen· u. Zwölttlngerdarmgeschwure, 
keine Anwendung bei Kindern, strenge Nutzen-Risiko· 
Abwagung bei Patienten mit H1nwe1sen auf Magen-Darmblu· 
tungen, Magen· u Zwolffmgerdarmgeschwuren oder Darm· 
entzundungen in der Vorgeschichte. Herzinsuffizienz sowie 
anderen zur Ödemblidung führenden Erkrankungen, Blut· 
hochdruck, schweren Leber· und Nierenerkrankungen, all· 
gemeiner Blutungsne1Qung, Schwangerschaft u Stillzelt; 
besonders sorgfaltige Uberwachung bei Patienten mit Ma-

gen-Darm-Beschwerden, nach größeren ch1rurg Eingriffen 
u älteren Patienten. 
Nebenwirkungen: Magen-Darmbeschwerden wie Ubelke1t, 
Magenverstimmung, Vollegefuhl, Verstopfung, Durchfall. 
verborgene Magen-Darm-Blutverluste, selten Magen-Darm· 
geschwure. Blutung und Durchbruch; gelegentlich ZNS·Sto· 
rungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Sehwachegefühl u. 
Mudigke1t, selten Sehstorungen, Hautausschlag, allerg. 
Odem an den Handen u im Gesicht, Uchtüberempfmdlich· 
keit der Haut mit Juckreiz. Rötung und Ausschlagen, in Ein· 
zelfallen Stevens-Johnson-Syndrom. Lyell·Syndrom. Mund· 
und Schleimhautblutungen. Blasenstorungen, Haarausfall u 
Nagelwachstumsstorungen, Purpura·Schoenle1n-Henoch; 
schwere Uberempflndilchke1tsreaktionen. Erhöhung von Le· 
berwerten u. Blut-Harnstoffspiegeln; Harnblutungen, akutes 
Nierenversagen, d1uret1karefraktare Ödeme, Blutdrucken· 

ahrung zugeführte Linol-
äure durch das Enzym Delta-

6-Desaturase biochemisch 
in GL umgewandelt. GL 
und ihre Metaboliten wie 
die Dihomo-Gamma-Linolen
säure (DGL ) wiederum ha
ben entscheidende Bedeu-

recher 

stieg u Herz·Kre1slauf·Uberlastung; selten wurde eine apla· 
stische Anämie, Leukopenie, Panzytopenie oder Thrombo· 
zytopenie beobachtet 
Wechselwirkungen: Cumarinpraparate. L1th1um, Phenytom, 
kaliumsparende bzw kailumhalt1ge Medikamente, Diuretika. 
Antihypertensiva, NSAR, gerinnungshemmende Mittel, Glu· 
kokortiko1de. ASS, Phenobarb1tal, Methotrexat 
Dosierung: 10-20 mg P1roxicam tagllch 
Darrelchungsformen, Packungsgröße und Preise: 
fasax 10 Tabs 20 Tabl N1 DM 12,-, 50 Tabl N2 DM 27,90 
fasax 20 Tabs 

20 Tabl. N1 DM 23,95 

50 Tabl. N2 DM 52,85 

Q )100Tabl N3 DM 97,95 SAG· ..... a Stand Juli 1992 1 IM 
8152 Feldk1rchen·Whm 
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Fallbeschreibung: 
Seborrhoe im Kopf
bereich 

In d r Praxis klagt ein 56jäh
riger Mann über eine akut 
aufg tret ne Seborrhoe im 
Kopfbereich. Der Mann ist le
dig und al Maurer tätig, die 
familiäre ituation ist unauf-

fällig, Ekzeme sind in der 
Vorgeschichte nicht bekannt. 

Die Beschwerden traten 
vor etwa zwei Wochen er t
mals auf. Klini eh zeigt ich 
ein nässende Ekzem mit 
tark geröteten ußenrän-

dern im hinteren Kopfbe
reich. Gleichzeitig besteht in 
der tirnregion am Haaran-
atz ein etwa 5-Mark- tück 

großes Ekzem. Beide Ekzeme 
sind entzünd t, vermutlich 
durch häufige Kratzen, da 
der Patient auch über einen 
sehr starken Juckreiz klagt. 

r wird mit Terzolin® be
handelt. Die e wird in der 
er ten Woche täglich und in 
der zweiten Wo h alle zwei 
Tage angewandt. D r Patient 
spricht sehr chnell auf di 
Behandlung an, Rötung, 

huppung und auch der 
Juckreiz bilden si h chnell 
zurück, nach 14 Tagen be
teht ymptomfreiheit, da 

Ekzem i t kompl tt abge
h ilt. (Dr. tefan Behnke) 

Preis-
ausschreibung : 
- < JJ 

AIDS-Forschungspreis 
1993 

Für besondere wissenschaft
liche Leistungen auf dem 
Gebiet der HI -Infektion 

hreibt die Deut ehe Ge ell
schaft für Infektiologie e. . 
(DGI) auch dieses Jahr den 

1D -For chung preis au , 
der von der Wellcome GmbH 
gestiftet wurde und mit 
10 000,- DM dotiert ist. Ein-
endeschluß ist der 31. De

zember 1992. 
ie Preisverleihung erfolgt 

anläßlich des IX. Welt-AIDS
Kongresses im Juni 1993 in 
Berlin. 

Die Unterlagen sind einzu
reichen bei der 

Deutschen Gesellschaftfür 
lnfektiologie e. V., z. Hd. 
Herrn Prof Dr. Hans D. Pohle 
(1. Vorsitzender}, niversi
tätsklinikum Rudolf Virchow, 
Augustenburger Platz 1, 
W-1000 Berlin 65.

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. 

1 
NIERE 1 

�� 
Tl-iYREOIOEA 

,,Alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis, 
jeder Teil isJ 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. 
KQntraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Ent
hält 47 Vol.-%Alkohol. 

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

Julius Redel 

Cesra-Arzneimittelfabrik GmbH & Co. 
7570 Baden-Baden (J!;) 

Erfahrung über 
6 Jahrzehnte 
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Auf den Blutdruck 

sind wir auch 

. rt'' ramm1e ... 

Verla-Pharm, Arzneimittel · 8132 Tutzing 

: Zusammensetzung: 1 Tablette enthäl 
1,0 mg Dihydroergotaminmesilat; 1 ml Lösung (2 
Tropfen) enthält: 2,0 mg Dihydroergotam,nmesilat 
Anwendungsgebiete: Störungen der Kreislauffunk 
tion infolge eines in Ruhe oder beim Aufstehe 
erniedrigten Blutdrucks (hypertone und orthosta 
tische Kreislaufregulationsstörungen), gefäßbedingt 
(vaskuläre) Kopfschmerzen, Migräne, Wetter 
fühligkeit. Gegenanzeige: Be, Überempfindlichke 
gegenüber Mutterkornalkaloiden darf Verlad 

nicht angewendet werden. Vorsicht ist geboten b 
unzureichender Durchblutung der Herzkranzgefä 
und bei Bluthochdruck. In den ersten dr 
Schwangerschaftsmonaten darf Verladyn 

eingenommen werden. Ab dem vierten Schwanger 
schaftsmonat darf Verladyn bei streng 
Indikationsstellung nur im Einvernehmen mit den 
behandelnden Arzt eingenommen werden. Neben 

wirkungen: Selten können Übelkeit, Erbrecher 
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen oder allergisc 
Hautreaktionen (Hautödem, Hautjucken, Hautaue 
schlag) auftreten. Hinweis: Bei zu langer und zu hoc 
dosierter Anwendung kann es bei individueller Üb 
empfindlichkeit zu Taubheitsgefühl in den Finger 
und Zehen oder Kältegefühl in Händen und Füß 
sowie Muskelschmerzen in Armen und Bein 
kommen. Das Präparat ist dann nach Rücksprac 
mit dem Arzt abzusetzen. Wamhinweis: Lösu 
enthält 60% Alkohol. 
beeinträchtigt. 

Dluret1.Jcwn Verla: Zusammensetzung: 1 Tablet 
enthält: Triamteren 50 mg, Hydrochlorothiazid 25 
Anwendungsgebiete: Blut ochdruck, Ödeme 
Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen, ins 
sondere wenn e,n Kaliumverlust vermieden werd, 
soll. Zur Unterstützung der Behandlung 
Herzglykosiden bei Herzinsuffizienz. Gegena 

zeigen: Dturet1Jcum Verl Tabletten dürfen ni 
angewandt werden bei schweren Nierenfunktio 
störungen (Serumkreatinin größer als 1,8 mg/100 
Kreatinin-Clearance kleiner als 30 mVm,n), bei Übt 
empfindlichkeit gegenüber Sulfonamiden (mögli 
Kreuzreaktionen beachten!), bei akutem Le 
versagen sowie Hyperkaliäm,e bzw. schwerer Hyi: 
kaliämie oder schwerer Hyponatriämie. Während 
Schwangerschaft und St1llze1t durfen DJureWcu 
Verla Tabletten nicht eingesetzt werde 
Nebenwirkungen: Um möglichen Magen-Dar 
Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen vor. 
beugen, sollte das Arzneimittel nach den Mahlzeit 
eingenommen werden. Manchmal können Muskel 
spannungen, Wadenkrämpfe, Kopfschmerz, 
Schwindel, Schwächegefühl und Mundtrocken 
auftreten. Seltene Nebenwirkungen sind Blutb 
ver derungen (Störungen der Blutzellbildung 
L kopenie und Thrombopenie, megaloblas 
Anämie) oder Hautausschläge. Eine bi 
unerkannte Gicht oder Zuc erkrankheit k 
offenkundig werden; daher sind bei el 
Langzeitbehandlung die Harnsäure- und B 
zuckerwerte regelmäßig zu kontrollieren. Gleiches 
für den Kaliumspiegel, da bei Langzeitanwendu 
wenn auch selten, zu hohe als auch zu nied1 
Werte auftreten können. Bei eingeschränl 
Nierenfunktion sind die Plasma-Kreatininwerte 
kontrollieren. Gelegentlich kann es auch zu e 
Erhöhung der Blutfette, zu einer Entzündung 
Bauchspeicheldrüse oder auch zu einer Be 
trächtigung der Glukosetoleranz kommen. 
Einzelfällen wurde ein akutes Lungenödem 
Schocksymptomatik beschrieben. Hinweis: 

Behandlung des Bluthochdruckes mit diesem Arz 
mittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontr 
Durch individuell auftretende unterschied! 



:eaktione kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
m Straßenverkehr oder zum Bedienen von 
laschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in 
erstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und bei 
räparate echsel sowie im Zusammenwirken mit 
lkohol. 

riledipin Verla Zusammensetzung: 1 Kapsel 
laps 5, -10 enthält 5 mg/10 mg. 1 Filmtablette rapid 
0 enthält 10mg 1 Retardtablette retard 20 enthält 
p mg Nifedipin. Anwendungsgebiete: Alle Formen 
�r Angina pectons, auch nach Herzinfarkt (außer in 
en ersten acht Tagen nach akutem Myokardinfarkt); 
jypertonie (gilt nicht für N1Jed.1p1n Verla Kaps 5); 

r,pertensive Krise (nur Kaps 10), Raynaud-Syndrom 
,ilt nicht für Kaps 5, retard 20). Gegenanzeigen: 
lifedipin darf nicht im Herz-Kreislauf-Schock bei 

pchgradiger Aortenstenose oder bei bekannter 
lberempfindlichkeit gegen Nifedipin angewandt 
erden. Nicht anwenden, in der Schwangerschaft, da 
perimentelle Studien Hinweise auf Fruchtschädi
ngen ergaben. Erfahrungen beim Menschen liegen 

cht vor. Nifedipin geht in geringen Mengen in die 
uttermilch über. Zur Anwendung in der Stillzeit 

en keine ausreichenden Erfahrungen vor. Vorsicht 
i ausgeprägt niedrigem Blutdruck (weniger als 
mm Hg systolisch), dekompensrerter Herzinsuffi

enz. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Flush, 
ärmegefühl. Gelegentlich Hautreaktionen, Paräs
esien, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit, Verstopfung, 
rchfall. Selten Blutdrucksenkung unter die Norm 

ypotone Kreislaufreaktion) Palpitationen, Tachy
rdie, Beinödeme, Blutbildveränderungen wie 
ämie, Leukopenie, Thrombopenie, thrombozytope-

sche Purpura ist selten bei längerer Behandlung. 
hnfleischveränderungen (Gingiva- Hyperplasie), die 
h nach Absetzen völlig zurückbilden. In Einzelfällen 
berfunktionsstörungen (intrahepatische Chole-

ase, Transaminasenanstiege, allergische Hepatitis, 
hr selten Hyperglykämie. In Einzelfällen Gynäko

astie, die sich nach Absetzen zurückgebildet hat. 
i Patienten mit Hypertonie oder koronarer 
rzkrankheit: nach plötzlichem Absetzen eine 
pertensive Krise oder eine myokardiale Ischämie 
rch "Rebound-Phänomen". Bis ca 30 Minuten 
eh Einnahme können Schmerzen im Bereich der 

st (Angina-pectons-Beschwerden) auftreten. Ist 
es der Fall, muß der behandelnde Arzt unverzüglich 
formiert werden. Bel Dialysepatienten mit maligner 
ypertonie und irreversiblem Nierenversagen mit 
ypovolämie ist Vorsicht geboten, da ein deutlicher 
utdruckabfall durch Vasodilatation entstehen kann. 
e Behandlung des Bluthochdrucks mit diesem 
-zneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen 
,ntrolle. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 
raßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen 
tnn beeinträchtigt werden, in verstärktem Maße bei 
3handlungsbeginn und Präparatewechsel sowie 1m 
1sammenwirken mit Alkohol. Handelsformen und 
-eise: N1Jedip1n Verla Kaps 5: 20 Kps. N1 4,95 
v1, 50 Kps. N2 9,95 DM, 100 Kps. N3 17,90 DM; 
lledip1n Verla Kaps 10: 20 Kps. N1 8,25 DM, 50 
>s. N2 16,80 DM, 100 Kps. N3 29,80 DM; 
tledip1n Verl rapid: 20 Filmtabl. N1 9,55 DM, 50 
mtabl. N2 19,90 DM, 100 Filmtabl. N3 35,00 DM; 
�edip1n Verl retard 20: 20 N1 10,90 DM; 50 N2 
,20 DM; 100 N3 39,50 DM. 

.Computer-· ,, 
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Erstes BDT -Zertifikat 

Al erster Anbieter von Pra
xi -Computer- stemen hat 
sich die Firma rcos der om 
Zentralinstitut für die kassen
ärztliche Versorgung (ZI), 
Köln, angebotenen Prüfung 
der EDT-Tauglichkeit ihres 
Pra is-Computer- stemes 
unterzogen: mit Erfolg. Damit 
ist eine multifunktionale 
Kommunikationsschnittstelle 
sichergestellt, die e Anwen
dern anderer Praxi -Compu
ter- steme ermöglicht, kom
fortabel auf das Ar os-Praxi -
Computer- tem umzu tei
gen. 

Da auch namhafte medi
zin-technische Geräteher tel
ler ( KG, pirometrie, et .) 
ihr Intere e an der BDT-

chnittstelle bekund t haben, 
ist di „ bertragung anfallen
der Meßwert in das Arcos

t m probl mlo zu reali
ier n. 

W itere Info bei: 
rcos, Gesellschaft für an

gewandte Informatik mbH, 
Donaustr. 7. 6450 Hanau,
Tel. (061 1) 1207-0, Fax 
(061 1)123 3. 

: l(arcfiologifJ 

Neu: Die EKG-Mappe 

Das Rytmonorm®-Service
programm wurde um eine 
EKG-Mappe erweitert. Dem 
Arzt liegt jetzt eine Karte im 
DI A4-Format aus umwelt
freundlichem, 100% chlorfrei 
gebleichtem Papier vor. Die 
EKG-Mappe ist zur alphabe
tischen Ablage fertig gelocht. 
Auf der Vorderseite finden 
sich Rubriken für die Patien
tendaten sowie für anamne
sti ehe Angaben, den Befund 
des vorgenommenen EKGs, 
die Beurteilung durch den 
Arzt sowie weitere ermerke. 

uch wenn die Mappe im 
Ordner abgeheftet ist, können 
der Arzt und ein Personal 
Einblick in den EKG-Streifen 

nehmen. Die Mappe läßt sich 
aufklappen und bietet Platz 
für einen EKG- treifen on 
ca. 25 cm Länge. 

Die EKG-Mappe wurde auf 
Anregung on Ärzten ent
wickelt. 

Sie kann kostenlos ange
fordert werden beim: 
Rytmonorm®-Service. c/o 
datamail. Postfach 2149, 
4430 Steinfurt/Borghorst 

·Praxis- · , ;I 
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Informationsserie 
für den Arzt 

Minden Pharma bietet eine 
umfassende Informationsser
rie für interes ierte Ärzte an. 
»Werbung« in der Arztpra i ,
Management und Mitarbei
ter-Führung, Gruppenarbeit
al therapeuti ehe Prinzip,
Möglichkeiten der Öffentlich
keit arbeit, Checkli ten al
Organisationsmitt l - dies
ind nur einige der Themen,

die im Rahmen des »Miroton® 

fort Pra i - er ic « auf
gegriffen werden. ie Ausga
ben können kostenlos ange
fordert werden bei Minden 
Pharma GmbH, Referat Miro
ton® forte, Postfach 11 80, 
4950 Minden 

Einführung Hepa
ticum Lac Medice 

Seit 1. 10. 92 gibt es Hepa
ticum Lac Medice. 
Der darin enthaltene Wirk
stoff Lactulose, ein künstli
ches Disaccharid, hat sich als 
wirksam erwiesen bei der Be
handlung der chronischen 
Obstipation, der portokavalen 
Enzephalopathie sowie zur 
Sanierung von Daueraus
scheidern nach akuten Sal
monellenerkrankungen. 

Das Präparat ist als Sirup 
in den Packungsgrößen 250 
m1 und 500 ml erhältlich. 

(Medice) 



Autoren dieses Heftes 

Dr. rer. med. Dipl.-P ych. Jochen Jordan 
Geboren 1951 • tudium der Psychologie und Pädagogik • Weiterbildung in 
Einzel-, Paar- und Gruppenpsychotherapie • eit 197 5 am Funktion bereich 
Psychosomatik der Uniklinik Frankfurt• Wissenschaftliche chwerpunkte: er
arbeitung von Krankheit und von medizinischen Maßnahmen. 

Ursula Wagner 

Prof. Dr. med. H. Mathies 
G bor n am 10. Juni 1917 in Gotha • 1942-194 
Medizin tudium in Hamburg, Hel ingör und Mainz • 
Promotion 194 in Mainz • 1957 Facharzt für Innere 
Medizin • 195 L it r d r Abteilung für Rheumatolo
gie der Medizini eben Poliklinik der Univer ität Mün
chen• 1965 Habilitation• 1979 Profe sor d r Inneren 
Medizin, Rheumatologi • 1970-19 4 Ch farzt der 
I. M dizinischen Klinik d Rh umazentrums Bad Ab
bach • Arbeit chwerpunkte: Immunologi , Pharma
kologie, pidemiologie, Klinik, M dikamentö Thera
pie, R habilitation, ozialmedizin, Psychosomatik.

Diplom-Psychologin • Geboren 1962 • tudium der 
Ps chologie in Frankfurt • W iterbildung in inzel
und Grupp np ychoth rapi • eit 19 9 an d r ni
ver itätsklinik Frankfurt, Funktionsb r ich Psycho o
matik tätig • Wissenschaftlicher Arb it chwerpunkt: 
Eßstörungen. 

Privatdozent Dr. med. Manfred Wolfer dorf 
Gebar n am 25. Juli 194 in Amb rg/Ob rpfalz • Arzt 
für Psychiatrie P chotherapie, B reichsarzt 
Akutps chiatric 11/Depr ssion am P ychiatri chen Lan
de krankenhaus Weisenau, Abteilung Psychiatrie I der 
Uni ersität Im in Ravensburg• pr eher des Arb it -
krei es Depression tationen • Leit r d r G » uizi
dalität und psychiatri eh Krank nhau « • For
schung schwerpunkt : Depr ssion, uizidalität, P 
chopharmakotherapie, Psychoth rapie, otfallpsych
iatrie, Krisenintervention. 

ISORtin• RR 
Zusammensetzung: 1 RETARDtablette enthalt 240 mg 
Verapam1lhydrochlond. lnd1kationen: Hypertonie. Koronare 
Herzerkrankung: chronische stabile Angina pectoris (klas
sische Belastungsangina); Ruheangina, e1nschl1eßlich 
der vasospastlschen (Prinzmetal-Angina, Variant-Angina) 
sowie der instabilen Angina (Crescendo-, Präinfarkt
Angina); Angina pectoris bei Zustand nach Herzinfarkt. 
Prophylaxe tachykarder Rhythmusstörungen supraventri
kulären Ursprungs. Kontraindikationen: Absolute: Herz
Kre1slauf-Schock; komplizierter frischer Herzinfarkt 
(Bradykardie, ausgeprägte Hypotonie, Ltnks1nsutflz1enz); 
AV-Block II. und 111. Grades, sinuatnaler Block; Sinusknoten
syndrom (Bradykard1e-Tachykard1e-Syndrom). Relative: 
AV-Block 1. Grades; Bradykardie< 50 Schläge/min; Hypo
tonie <90 mm Hg systolisch;VorhoffhmmernNorhofflattern 
bei gleichzeitlgem Vorliegen eines Präexz1tat1onssyn
droms, z. B. WPW-Syndrom (hier besteht das Risiko, eine 
Kammertachykard1e auszulösen); Herz1nsuffiz1enz (vor der 
Behandlung mit lsoptln RR 1st eine Kompensalton mit 
Herzglykos1den erforderlich). Während einer Schwanger
schaft (besonders 1m ersten Drittel) und 1n derStillze1t ist die 
Verordnung von lsopt1n RR kritisch abzuwägen. Neben
wirkungen: Verschiedene Herz-Kreislauf-Effekte von 
Verapamil können gelegentlich, insbesondere bei höherer 
Dosierung oder entsprechender Vorschädigung, über das 
therapeutisch erwünschte Maß hinausgehen: bradykarde 
Rhythmusstörungen (Sinusbradykardie,Sinusstlllstand m,t 
Asystolie,AV-Block II. und III. Grades oder Bradyarrhythm1e 
bei Vorhofflimmern), Hypotoni�, Entwicklung oder Ver
stärkung einer Herzinsuffizienz. Uber Obstipation wird des 
öfteren berichtet; selten kommt es zu Ubelke1t, Schwindel 
bzw. Benommenheit, Kopfschmerz, Flush, Müd1gke1t, 
Nervosität, Knöchelödemen, Erythromelalg1e, Parästhesien. 
Sehr selten kann es zu Muskel- oder Gelenkschmerzen 
kommen. Einige Einzelbeobachtungen über allergische 
Hauterscheinungen (Exanthem, Pruritus, Urtikaria, ang10-
neurotlsches Odem, Stevens-Johnson-Syndrom) hegen 
vor, ferner über eine reversible Erhöhung der Transamina
sen und/oder der alkalischen Phosphatase,wahrsche1nlich 
als Ausdruck einer allergischen Hepatitis. Bei älteren 
Patienten wurde in sehr seltenen Fällen unter einer oralen 
Langze1t1herap1e Gynäkomastie beobachtet, die nach 
bisherigen Erfahrungen nach Absetzen des Medikamentes 
reversibel ist,. Erhöhungen der Prolaktinsp1egel wurden 
beschrieben.Außerstselten kann es unter längerer Behand
lung zu Ging1vahyperplas1e kommen, die sich nach Abset
zen zurückbildet. Die Behandlung des Bluthochdrucks mit 
lsoptin RR bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. 
Durch ind1v1duell auftretende unterschiedliche Reaktionen 
kann die Fäh1gke1t zur aktiven Teilnahme am Straßen
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt 
werden. Dies gilt 1n verstärktem Maße bei Behandlungs
beginn und Präparatewechsel sowie 1m Zusammenwirken 
mit Alkohol. 

Dosierung und Anwendungsweise: Zur Hochdruckbe
handlung erhalten Erwachsene morgens 1 R ETARDtablette 
(wenn eine besonders langsame Blutdrucksenkung 
erwünscht, mit 1/2 RETARDtablette beginnen). Falls erfor
derlich, kann zusätzlich 1/2-1 RETARDtablette abends (im 
Abstand von ca 12 Stunden) gegeben werden; Dos1s
ste1gerungen sollten gegebenenfalls nach ca. 2woch,ger 
Therapie erfolgen. Be, den ubrigen Anwendungsgebieten 
erhalten Erwachsene 1/2-1 RETARDtablette 2mal täglich 
(1m Abstand von ca. 12 Stunden). Eine Tagesdos,s von 
2 RETARDtabletten sollte als Dauertherapie nicht über
schnttenwerden; eine kurzfristige Erhöhung ist möglich.Für 
Kinder bzw. Erwachsene die niedrigere Verapam,ldosen 
benötigen, stehen lsoptin9 mite, Filmtabletten, und lsopt1n• 
80 mg, Filmtabletten, zur Verfügung. Bei Patienten m,t ein
geschränkter Leberfunktion wird 1n Abhäng1gke1t vom 
Schweregrad wegen e,nes verlangsamten Arzne1m1ttelab
baus die Wirkung von Verapamil verstärkt und verlängert. 
Deshalb sollte in derartigen Fällen die Dosierung mit beson
derer Sorgfalt eingestellt und m,t niedrigeren Dosen 
begonnen werden (z.B. be, Patienten m,t Leberwrhose 
zunächst 2-3mal täglich 1 Filmtablette lsopt1n• m,te). 
Wechselwirkungen: Bei gle1chze1tigerGabe von lsoptln RR 
und Arzneimitteln, die kard1odepressorisch wirken bzw. die 
Erregungsbildung oder-leitung hemmen, z.B. Betarezepto
renblocker, Ant1arrhythm1ka sowie lnhalationsanästhetlka, 
kann es zu unerwünschten additiven Effekten kommen 
(AV-Blockierung, Bradykardie, Hypotonie, Herzinsuffizienz). 
In Kombination mit Chinidin sind be, Paltenten mit hyper
tropher obstruktiver Kardiomyopathie einzelne Fälle von 
Hypotonie und Lungenödem beschrieben worden. Die 
intravenöse Gabe von Betarezeptorenblockern sollte 
während der Behandlung mit lsoptln RA unterbleiben. 
lsoptin RA kann die Wirkung anderer Anlthypertens,va 
verstärken. Erhöhungen des Dlgoxinplasmasp,egels bei 
gle1chze1t1ger Gabe von Verapamil sind beschrieben 
Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer Digoxin 
überdos,erung geachtet, gegebenenfalls der Dig1talisspie
gel bestimmt und nötigenfalls eine Reduzierung der Gly 
kos1ddos1s vorgenommen werden. Des weiteren wurden 1n 
der Literatur vereinzelt Wechselwirkungen m,t Carbam• 
azepin (Wirkungsverstärkung durch Verapamil, neurotoxi• 
sehe Nebenwirkungen), Lithium (Wirkungsabschwächung 
durch Verapam1I, Erhöhung der Neurotox1zität), Cyclospo· 
rin, Theophyllin (Plasmasp,egelerhöhung durch Verapa· 
mil), R1famp1cin, Phenytoin und Phenobarb1tal (Senkun 
des Plasmasp1egels und Abschwächung der Wirkung von 
Verapamil) beschrieben. Erhöhung des Plasmaspiegel 
von Verapam1I bei gle1chze1tiger Gabe von C1met1din is 
möglich. Die Wirkung von Muskelrelaxanz,en kann verstär 
werden. Handelsformen: 20 RETARDtabletten (N1 
DM 27,91; 50 RETARDtabletten (N2) DM 59,87; 10 
RETARDtabletten (N3) DM 106,65. Stand:Januar 1992 
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ACE-Hemmer wirken 
kardioreparativ 

Jüngeren Untersuchungen zufolge 
wirken ACE-Hemmer nicht nur an
tihypertensiv, sondern auch kardio
reparativ. Darunter versteht man die 
medikamentös induzierte Rückbil
dung der morphologischen und funk
tionellen Hypertrophiefolgen, er
klärte Privatdozent Rudolf Blasini, 
München. Linksventrikuläre Hyper
trophie (L VH) führt über eine Reihe 
von Faktoren letztendlich zur Herz
insuffizienz. Die kardioprotektive 
Wirkung von ACE-Hemmern beruht 
darauf, daß sie die LV-Hypertrophie 
wirksam reduzieren und somit die 
Morbidität und Mortalität bei Herz
insuffizienz. 

Bei arterieller Hypertonie kommt 
es infolge chronischer Druckbela
stung der linken Herzkammer zur 
linksventrikulären Hypertrophie. 
Dabei ist die Syntheseleistung von 
Myozyten und nichtmyozytären Zel
len gesteigert. Vor allem die ver
mehrte Kollagensynthese kardialer 
Fibroblasten ist Wegbereiter d r 
Myokardfibrose. Bei fortgeschritte
nem Umbau des myokardialen Kol
lagengerüstes kommt es zur diasto
lischen und letztendlich systolischen 
Dysfunktion der linken Herzkam
mer, die einhergeht mit symptoma
tischer Herzinsuffizienz. Experimen
tellen Befunden zufolge scheint das 
zirkulierende und kardiale Renin
Angiotensin-System entscheidend 
das myokardiale Kollagengerüst zu 
regulieren, so daß hier eine ACE
Hemmer-Therapie Sinn macht. Dies 
erklärte Dr. Dr. Christina Brilla, 
Marburg. ACE-Hemmer können die 
Kollagensynthese und somit die Myo
kardfibrose bei der renovaskulären 
Hypertonie im Rattenmodell verhin
dern. Brilla berichtete von einer Stu
die an spontan hypertensiven Rat
ten, die über 12-26 Wochen Lisino
pril erhalten hatten. Bei hochdosier
tem Lisinopril bildete sich die L VH 
komplett zurück, mit niedriger Do
sierung dagegen nicht. 

Als Folge der Bindegewebezu
nahme nimmt die Steifigkeit des lin
ken Ventrikels zu. So entstehen hohe 
Differenzen zwischen linkem Vorhof 
und linkem Ventrikel. Durch den 
Rückgang der Muskelhypertrophie 
und des interstitiellen Bindegewebes 
aufgrund der Intervention mit Lisi
nopril normalisierte sich im Experi
ment auch die diastolische linksven
trikuläre Funktion und die koronare 
Flußreserve, berichtete Privatdozent 
Rudolf Blasini, München. 

ach der Framingham-Studie ist 
L VH der größte Risikofaktor für kar
diovaskuläre Ereignisse. Die ischä
mische Schädigung ist Grund für die 
Versteifung des Ventrikels. Die Prä
vention einer L VH bedeutet auch we
niger kardiovaskuläre Ereignisse, 
ischämische Episoden und somit 
Herzinsuffizienz. Eine Meta-Analyse 
aller Studien von medikamentös be
wirktem Rückgang der L VH bei Hy
pertonikern zeigt, daß ACE-Hemmer 
effektiver sind als alle anderen For
men der Therapie, berichtete Dr. 
John Malcolm Cruickshank, Maccles
field/Cheshire. ACE-Hemmer seien 
daher die Substanzen der Wahl, 
Morbidität und Mortalität der frühen 
Herzinsuffizienz zu reduzieren. 

Lisinopril, ein langwirkender ACE
Hemmer, ist auch für hypertone Dia
betiker geeignet, war von Dr. Stanley 
Andrew Tan, Loma Linda, Kalifor
nien, zu hören. Die Substanz übt 
keine negativen Wirkungen auf Insu
lin-, Lipid- oder Glukosespiegel aus. 
Tan berichtete von einer Untersu
chung an Diabetikern, die 18 Monate 
lang 20 mg/d Lisinopril erhielten. 
Der Blutdruck sank innerhalb eines 
Monats von durchschnittlich 186/ 
105 mm Hg auf 128/86 mm Hg, die 
Ejektionsfraktion stieg, die LV
Masse, hintere Wanddicke nahmen 
nach 6 Monaten ab und normalisier
ten sich nach 18monatiger Therapie. 

ACE-Hemmer verringern aber 
auch die Mortalität bei kongestiver 
Herzinsuffizienz, indem sie zirkulie
rendes Katecholamin regulieren. Ka
techolamine sind ein wichtiger Indi
kator für die Prognose von Patienten 
mit Stauungsinsuffizienz. ACE-Hem-
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mer reduzieren oradrenalin-Spie
gel im Plasma b i Pati nten mit 
schwerer Herzinsuffizienz. In der 
australischen doppelblinden Lisino
pril-Studie war der Erfolg nach 
12wöchiger Behandlung unter zwei
mal täglicher Gabe von 5-20 mg/ 
täglich Lisinopril oder 12,50-50 mg/ 
täglich Captopril auf die Katechol
amin-Spiegel sehr effektiv. Dr. 
Graeme Sloman, Richmond, Austra
lien, berichtete, daß in dieser Studie 
die Aktivität des Katecholaminsy
stems deutlich reduziert werden 
konnte. Die Mechanismen, so räumte 
er ein, seien bislang jedoch noch un
bekannt. 
Pressegespräch der ICI Pharma 
Rhein-Pharma über »Herzinsuffi
zienz: Neue Ansätze zur Kausalthe
rapie« in Heidelberg vom 23. bis 24. 
4. 1992.

abine Böttger 
Roman traße 6 
8000 München 19 

Blutdrucksenkung bei milder 
Hypertonie: Nicht-pharmako
logische Maßnahmen sind gut 
wirksam 

Bei vergleichbar guter Blutdrucksen
kung zeigen die erschiedenen an
tihypertensiven Substanzklassen 
deutliche Unterschiede in der Beein
flussung der Lipidparameter. In der 
» Treatment of Mild Hypertension
Studie (TOMHS)«, deren Zweijahres
ergebnisse vom Koordinator der Un
tersuchung, Prof. Dr. Richard
Grimm, University of Minnesota, vor
gestellt wurden, kommt man dem
Ziel der metabolischen Klassifizie
rung der Antihypertensiva sehr
nahe. Es fand sich ein ausgezeichne
ter Einfluß durch eine Änderung der
Lebensweise ohne zusätzliche medi
kamentöse Behandlung. Sie führte zu
einer Blutdrucksenkung um im
Durchschnitt 13 mm Hg systolisch
und 8 mm Hg diastolisch und wurde
auf Gewichtsabnahme, körperliche
Aktivität und Kochsalzrestriktion zu-





rü kgeführt. Im Mitt l fand i h al 

Ausdruck der eingeschränkten alz

aufnahme ein Reduktion der atri

umauss h idung von 20
°

1
0. 

900 Patienten mit mild r Hyperto

nie (im Mittel 140/91 mm Hg) wur

den randomisiert und entweder ei

ner ausschließli h nichtpharmakolo

gischen Behandlung oder der zusätz

lichen Behandlung mit Doxazosin, 

Acebutolol, Amiodipin, Chlortalidon, 

Enalapril oder Placebo in ni driger 

Dosierung zugeführt. Unter d r M -

dikation erfolgte ein weiterer RR-Ab

fall um im Mittel 4 mm Hg diasto

lisch. 

Das Diuretikum führt zu einem 

Anstieg des G samt- und des LDL

Chol st rins, c butolol überraschte 

dagegen di Experten dur h eine Re

duktion dieser Werte, all rdings 

auch des HDL-Chol st rins. AC -

H mmer und Kalzium-Antagonist 

verhielt n sich lipidneutral, während 

der Alpha 1 -Blo ker Doxazosin zu ei

ner enkung des G samt- und LDL

Cholest rins wi auch der Triglyz -

rid führt (d ren Abnahm all r

dings auch auf die in all n Gruppen 

glei hgute G wicht reduktion zu

rückgeführt w rden könn ) . uß r

d m kam unter Doxazosin zu i

nem 1 ichten Anstieg der HDL

W rt . 

Ältere Patienten schnitten besser 

ab 

Eine klare Absage an th rapeutisch 

Resignation b i älter n Patienten er

gaben die Daten, die b i Patienten 

über 60 Jahren eine konsequ ntere 

Gewichtsabnahme und eine bessere 

Steigerung der körperlichen Aktivi

tät nachwiesen. uch di Ansprech

raten auf die medikamentöse Thera

pie waren bei älteren Patienten de

nen der jüngeren nicht unterlegen. 

ach zwei Jahren waren über 75% 

der Patienten noch mit der Erstme

dikation eingestellt. 

Zur Furcht des H pertonikers or 

Beeinträchtigungen der Potenz unter 

der medikamentösen Therapie 

zeigte sich, daß Erektionsprobleme 

im Verlauf on 24 Monaten in g -

samt zurückgingen, und zwar in al-

len ub tanzgruppen, was Grimm 

mit d r günstig n Au wirkung der 

G wichtsreduktion in rbindung 

brachte. Doxazosin schnitt in di sem 

Zusammenhang geringfügig, ab r 

statistisch nicht signifikant, günsti

ger ab. 

Im Bereich Leb nsqualität konnte 

für alle Substanzen gleichermaß n 

eine Verbess rung gefunden werden 

mit nur geringfügigen, nicht signifi

kanten Unterschieden. 

Workshop » The Treatment of Mild 

Hypertension Study (TOMHSJ« am 

3. 2. 1992, Kronberg/Ts.; Veranstal

ter: Pfizer GmbH.

Dr. m d. lrmin TrieloI
T 
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Ökonomische Arzneimittel
therapie 

Jed Arzneimitt 1th rapi muß 

h ute nicht m hr nur sicher und me

dizinis h b gründ t, i muß au h 

ökonomis h sein. W Ich Arzn i

mittel all rdings langfn t1g tat ä ·h

li h ökonomi eh ist, läßt sich ni ht 

all in an d n Tagestherapi kost n 

abl sen. ielmehr muß au h b ach

tet werden, wie sich das Präparat 

langfristig auf di Progno e auswirkt, 

ob Komplikationen, die l tztlich ko

stenträchtig sind, durch die Medika

tion ermieden werd n können und 

auch, ob unter der Therapie die 

Compliance des Kranken gewähr! i

stet ist. 

Eine ökonomisch Arzneimit-

teltherapie s tzt auch voraus, daß 

der Kranke seine Medikamente üb r

haupt einnimmt. Darauf machten 

verschieden Experten anläßlich ei

nes Round-table-Gesprächs, zu dem 

die Firma Bayropharm eingeladen 

hatte, in Köln aufmerksam. 

Was ökonomische Arzneimit

teltherapie im einzelnen bedeutet, 

läßt sich gut an der Behandlung des 

Hochdrucks demonstrieren. »Diese 

muß heute weitaus mehr beinhalten 

als nur das Senken erhöhter Blut-
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dru kwert «, fordert in Köln Pri at

doz nt Dr. Rainer Kolloch aus Bonn. 

ie muß vi lm hr b str bt ein, d m 

gesamten Risikoprofil d Kranken 

Rechnung zu trag n. o dürf n unt r 

der Therapie nicht ander Risikofak

tor n begünstigt werden, sondern es 

muß ersucht werden, diese gl ich

zeitig mit der Blutdrucksenkung gün

stig zu beeinfluss n. uß rdem muß 

durch di Behandlung dem Risiko 

späterer Komplikationen vorgebeugt 

werd n. In bestimmten Fällen, wenn 

zum Beispiel bereits eine linksventri

kuläre Hypertrophie (L VH) vorliegt, 

ist es nach Kolloch durch die Medi

kation außerdem sogar möglich, 

diese wieder zurückzubilden. Das ist 

ein ntscheid nder Punkt. d r sich 

auch langfristig auf die Ko ten aus

wirkt, d nn di L VH stellt ihr rseits 

inen wesentlich n, 

druckunabhängig n 

dar. 

und zwar 

Ri ikofaktor 

Di genannten Zi le iner nicht 

nur medizinisch begründeten, son

dern auch ökonomischen rzn imit

telth rapi lassen si h ab r, so Pro

f s or Dr. Jos f Zähring r au Fr i

burg, nicht mit all n Antihyp rten-

i a gl i hermaß n rrei hen. So 

kann di L H na h sein n Worten 

lediglich durch Beta-Blocker. Kal

zium-Antagonist n oder CE-Hem

mer zurü kg bildet werd n, nicht 

j do h durch Diur tika. 

Di Beta-Block r werd n ab r aus 

and ren Gründ n heute in der Hoch

druckbehandlung kritisch beurteilt. 

ie können, ebenso wie die iure

tika, zu einer Erhöhung der Blutfett

werte führen, den Blutzu kerhaus

halt beeinflussen und ein n Hyperin

sulinismus provozieren. »Sowohl 

Beta-Blocker wie auch Diuretika 

können das Risiko für das Auftreten 

eines Diabetes mellitus langfristig 

erheblich steigern«, sagte Zähringer 

in Köln. Deshalb und au h wegen 

der geringeren ebenwirkungen un

ter der Therapi und damit d r bes

seren Compliance sollten na h sei

nen Worten mittlerweile di Kal

zium-Antagonisten und CE-Hem

mer in der Ho hdruckb handlung 

bevorzugt werden. 
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W Ich Rolle di Ökonomie bei 
der medikamentösen Hochdruckbe
handlung spiel n kann, machte Kol
loch in Köln deutlich: Daß eine Pri
märpräv ntion des Herzinfarktes 
und eine Regression der Arterioskle
ro e möglich ist, ist nach seinen 
W rten inzwischen belegt. Schon 
durch die Wahl des geeigneten An
tihypertensivums kann hier ein we
sentlicher Beitrag geleistet werden. 
Dabei gilt es in erster Linie, Endor
ganschäden vorzubeugen und ein 
Medikament zu wählen, daß mög
lichst mehrere Risikofaktoren gleich
zeitig günstig beeinflußt. Für eine 
be sere Compliance sollte dieses 
Arzneimittel nicht nur nebenwir
kungsarm sein sondern auch eine 
anhaltende Wirksamkeit besitzen, 
damit die Zahl der einzunehmenden 
Tabletten möglichst gering gehalten 
werden kann. 

Die Tatsach , daß ein solch s Kon
zept d r Hochdrucktherapie bislang 
nicht im Vordergrund der Überle
gungen tand, könnte nach seiner 
An icht auch d r Grund dafür sein, 
daß si h bislang k in eind utiger 
Rü kgang der Mortalität durch ine 
Th rapi erhöhter Blutdruckwerte 
nachweis n ließ. 
Round-table »Ökonomie der Arznei
mitteltherapie- Wirtschaftlichkeits
vergleiche und Kostendämpfungs
maßnahmen revisionsbedürftig? «, 
veranstaltet von der Firma Bayro
pharm am 26. Mai 1992 in Köln. 

Chri tine chaefer 

An der Münz 12-1 

5000 Köln 1 

Hyposensibilisierung -
die moderne Immuntherapie 
bei Allergien 

Immer mehr Menschen leiden an ei
ner allergischen Erkrankung. Wie 
eine in Zusammenarbeit mit dem 
Ärzte erband Deutscher Allergolo
gen erstellte Umfrage ergab, sind 
heute rund 10% der über 18jährigen 
betroffen ( or sieben Jahren waren 

es noch 8%). Als Ursache für diese 
Entwicklung wird immer wieder die 
Umweltverschmutzung verantwort
lich gemacht. Insbesondere Schad
stoffe in der Luft sollen die Entste
hung des allergischen Asthma bron
chiale begünstigen. Man vermutet, 
daß Emissionsstoffe wie S02 , Stick
oxyde und andere zu Entzündungs
reaktionen führen und die entzün
dete Schleimhaut auflockern, so daß 
Allergene leichter eindringen kön
nen. Eine andere Möglichkeit ist die 
Beeinflussung von natürlich vorkom
menden Allergenen wie Blütenpol
len. Eine neuere Veröffentlichung 
zeigt, daß Abgase die Oberfläche des 
Pollens verändern können. Antigene 
werden dadurch vermehrt oder in
tensiver freigesetzt. 

Pollinosis - die häufigste Allergie 

Fast die Hälfte aller Allergiker leidet 
an einem Heuschnupfen. Am zweit
häufigsten sind mit jeweils 15% Be
troffenen Hausstaub- und Tierhaar
allergien. 20% der Allergiker l iden 
s hr stark bis stark unter ihrer Er
krankung. Für diese Patienten st llt 
di Hypos nsibilisi rung die einzig 
mögliche kausale Therapi form dar. 
Sie ist eine anerkannt Methode zur 
Behandlung on IgE- rmittelten 
Allergien und kann den Patienten auf 
Jahr öllig oder nahezu beschw r
defrei machen. Allerdings kennen, 
wie die oben genannte Umfrage 
zeigt, 50% der Allergiker diese Mög
lichkeit der Behandlung nicht, ob
wohl sie sich in ärztlicher Behand
lung befinden. Dieses Informations
defizit sollten in erster Linie die 
Hausärzte ausgleichen, denn nach 
wie vor behandeln sie die meisten 
Allergiker. 

Sorgfältige Diagnostik ist Pflicht 

Alle Symptome der Allergie können 
auch auf nichtallergische Erkran
kungen zurückgehen. Die Diagnose 
»Allergie« muß daher sorgfältig ge
sichert werden. Dazu ist es notwen
dig, das Allergen zu identifizieren
und zu beweisen, daß es auch tat
sächlich für die Beschwerden des
Patienten verantwortlich ist.

Von größter Bedeutung ist nach 
Meinung von Frau Dr. Claudia Thiel, 
Wiesbaden, die Anamnese. »Die 
Kunst d s Allergologen ist seine 
Kenntnis der Ökologie der Allergene 
und seine unbesiegbare eugier«, 
sagte die Ärztin auf dem Symposium. 
Dabei ist es wichtig, nicht nur zuzu
hören, sondern auch gezielt nachzu
fragen z.B. welche Hobbies der Pa
tient hat, wie seine Wohnung, sein 
Arbeitsplatz aussieht, usw. 

Erst dann, wenn der Verdacht auf 
ein bestimmtes Allergen besteht, 
sind Haut- bzw. Provokationstests 
zur Sicherung der Diagnose indiziert. 
Das Bencard-Allergieprogramm ent
hält mehrere Hundert von standar
disierten Allergenlösungen, mit de
nen diese Untersuchungen durchge
führt werden können. 

Hohe Erfolgsrate bei richtiger 

Indikation 

Die Hyposensibilisierung ist eine si
chere und wirksame M thode, so
fern man die richtige Indikation stellt 
und die Behandlung ordnungsgemäß 
durchführt. Ihre Erfolgsrat b trägt, 
so Prof. G. Kunkel. Berlin, b i d r 
saisonalen Rhinokonjunktivitis 80%. 
Aussichtsreich ist sie, so Kunkel wei
ter, auch bei Allergien auf di 
Pilzsporen Alternaria und Cladospo
rium sowie auf Hausstaubmilben. 
Mittel der Wahl ist die Immunthera
pie ferner bei gefährdeten Patienten 
mit Insektengiftallergien, so z.B. bei 
Imkern. 

Die individuelle Zusammenstel
lung der Allergenextrakte sollte dem 
Erfahrenen vorbehalten sein. Die 
Durchführung der Behandlung, die 
meist mehrere Jahre dauert, liegt 
dagegen meist in den Händen des 
Hausarztes. Dabei ist es besonders 
wichtig, betonte Kunkel, nach der 
Verträglichkeit der letzten Spritze zu 
fragen, die neue Dosis danach zu be
stimmen und die Injektion selbst 
vorzunehmen. 

Ernste Nebenwirkungen nicht zu 

befürchten 

Ernste ebenwirkungen sind bei der 
Hyposensibilisierung von Pollenall-



ergikern nicht zu b fürchten. L dig
lich bei -10% der Patienten kommt 
es zu l ichten unerwünschten Er
scheinungen wie Jucken in ase und 

ugen sowie Kratzen im Hals. Bei 
Insektengiftallergikern, die in den 
ersten zwei Wochen immer stationär 
behandelt werden müssen, kann es 
in der ambulant n Phase gelegent
lich zu lokalen Reaktionen mit Rö
tung, Schwellung und Juckreiz kom
men. 

ach der Injektion sollte man je
doch aus Vorsicht immer auf einer 
30minütigen Beobachtungsphase in 
der Praxis bestehen. Wichtig ist 
auch, daß der Patient sich an die 
Schonung von Körper und Kreislauf 
hält, denn andernfalls drohen syste
mische Reaktionen. 
1. Bencard-Symposium, Rovaniemi,

5. - . März 1992, veranstaltet von 

der Firma SmithKline Beecham 

Pharma. 

Dr. med. Ramona Volkert 
Mai traße 4 
000 ,tünchen 2 

Behandlungsstrategien 
bei »thera pieresistenten« 
Depressionen 

Auf eine antidepressive Therapie 
sprechen 10 bis 30% der Patienten 
nicht an. Mögli he Ursachen dafür 
sind: eine falsche Diagnose, man
gelnde Compliance, inadäquate Be
handlung, Medikamentenwechsel
wirkungen und psychologische Fak
toren. Die Behandlungsstrategi 
eines niedergelassenen Allgemein
arztes bei therapieresistenten de
pressi en Patienten sollte nach ei
nem bestimmten Schema durchge
führt werden. Dabei ist die Kenntnis 
der Wirksamkeit, der ebenwirkun
gen und der Kontraindikationen der 
Strategie erforderlich. utzen und 
Risiko müssen genau abgewägt wer
den, sagte Priv.-Doz. Dr. Max 
Schmauß, Bezirkskrankenhaus 
Augsburg. 

Professor Volker Faust der Univer-

itätsklinik Ulm empfiehlt, si h 
grundsätzlich folgend drei rag n 
zu st llen: 

• timmt die Diagnose?
• Wurd der Patient zu kurz oder zu

niedrig dosiert behandelt?
• Was br mst im zwischenm nsch

lichen Bereich?

Denn, so gibt Faust zu bedenken, es 
gibt ein Medikamentenresistenz, 
aber auch eine »Psychoresistenz«. 
Die Wichtigkeit des Arzt-Patienten
Gesprächs werde häufig unter
schätzt. s brauche nicht lang ge
zögert werden, einen therapieresi
st nten Patienten an Kliniker zu 
überweisen. Ein häufiger Fehler ist, 
nach Professor Michael Philipp, 
Mainz, daß ein Arzt wegen Klagen 
des Patienten über ebenwirkungen 
zu früh die Therapie abbricht. Statt
d ssen sollte der Pati nt on d r ot
wendigk it d r Therapie üb rz ugt 
werd n und zum Dur hhalten moti-
i rt werden. 
Zu den neu n ub tanzen der an

tid pr i en Th rapi g hör n 
MAO-II mm r, Alpha-2-Blo k r, 

rotonin- und oradrenalin-Wi -
d raufnahm hemm r. Diese ub
stanzen untersch id n sich w niger 
in ihr r antid pressiv n Wirkung als 
in ihrem benwirkungssp ktrum, 
das on Mundtrock nheit bis zu 
chw ren kardialen Komplikationen 

und dadurch bedingten ompliance
Problemen reichen kann. »Ein unbe
streitbarer Vorteil der spezifischen 

erotoninwiederaufnahmeh mm r 
(z.B. Paroxetin, Fluvoxamin, Fluo
xetin) liegt darin, daß sie ein günsti
geres ebenwirkungsspektrum ha
ben als klassische Trizyklika«, erläu
terte Professor Walter E. Müller, 
Mannheim. 

Professor Hans-Jürgen Staab der 
mithKline Beecham Pharma stellte 

den selekti en Serotonin-Wiederauf
nahmehemmer, Paroxetin vor. »Mit 
diesem Präparat ist die Therapie gut 
steuerbar, es weist sich durch ein 
hohes icherheitsprofil aus. Es hat 
eine kurze Halbwertszeit, so daß es 
z.B. nach Absetzen nicht kumuliert.

Koogreßberichte 

Und dank der tägli h n Einmaigabe 
(20 mg/fag) läßt es sich einfach do
si ren.« 

Pri .-Doz. Dr. Max chmauß stellte 
folgendes Therapiesch ma vor: 

tufe 1: Therapie mit ein m klas i
schen trizyklischen Antidepr ssi a 
in ausreichend hoher Dosi , minde
st ns über ier bis sechs Wochen. 

tufe II: Tritt bis dahin keine B s
serung ein, sollte auf ein and res 
klassisches Antidepressivum umge
stellt werden. Therapiedauer: vier 
Wochen. 

tuffe III: Zeigt sich auch dann 
noch keine Besserung, ist ine Kom
binationstherapie indiziert. Hierzu 
eignet sich die Kombination eines 
trizyklischen Antidepressi ums ent
weder mit einem MAO-Hemm r, mit 
Lithium oder mit childdrüs nhor-

ach einer m dikam n
tenfr ien Phase bleibt als ultima ra
tio di Elektrokrampftherapie. 

Ab tut III, darüb r sind si h die 
Exp rten inig, sollt n di Pati nt n 
w gen der hohen Risiken an di Kli
nik überwies n werd n. 

In der Initialphas iner antid -
pr ssiven Th rap1 kommt häufig 
durch di antri bsst ig rnd Wir
kung zu uiziden. Die b zügli h un
t rscheiden sich die inz ln n Anti
d pr ssi a ni ht. Ob dies Zeitlat nz 
durch die Kombination mit Tranqui
lizern »üb rbrückt« werden kann, 
bleibt eine i ldiskuti rt Frag . 

1. Paroxetin-Symposium, veran

staltet von der Firma mithKline 

Beecham, München. 

Annett Käs bohrer 
Haupt tätter tr. 63 
7000 tuttgart 10 



Therap utische Erfahrungen 

Stefan Müller 

Asthma- und Bronchitistherapie 
in den neuen Bundesländern 

Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung in den neuen Bundesländern 
mit einem neuen Retardprodukt Theophyllard®

Art d r tudi Offene, multizentri ehe 
tudi 

tudient ilnehmer: 14 509 Patienten mit 
Bronchiti oder A thma 

G prüfte Präparat: Theoph llard® 

Erg bni 

Einleitung 

t m ymptomatik und 
erträglichkeit wurden 

von Ärzten und Patien
ten durchweg mit gut bi 
ehr gut b urteilt. 

nt r hroni h obstrukti n t mweg r-

krankung n ersteht man das thma bron-

chial , di hronisch obstrukti Bronchitis und 

das Lung n mphys m, zu d r n B handlung 

dem Arzt h ute vi lfältige Möglichkeiten, wi 

bronchospasmolytische, antientzündliche und 

proph laktische Therapieansätze, zur Verfü

gung t h n. 

In d n n uen Bundesländern ist Theophyllin 

Mitt 1 der Wahl, wenn es um die Behandlung 

von sthma und Bronchitis geht. Im Unter

schi d zu den alten Bundesländ rn wurden im 

überwi gendem Maß nichtretardierte Theo

phyllinpräparate verwendet, obwohl seit 19 6 

ein retardi rtes Theophyllin in Tablettenform 

zur Verfügung stand. Welche medizinische Be

deutung und Verantwortung dem Wirkstoff 

Theoph llin und entsprechenden galenischen 

Weit rentwicklungen zukommt, wird dadurch 

verdeutlicht, daß allein 1991 täglich ca. 800 000 

Theoph llintabletten verordnet wurden. 

Hinsichtlich der therapeutischen Effekt on 

Theoph llin steht die Bronchodilatation im 

Vordergrund. Hinzu kommen allerdings noch 

weitere für die Behandlung von sthma und 

Bronchitis bedeutende Effekte, wie die Steige

rung der mukoziliären Clearance, Verbesse

rung d r Kontraktilität des »ermüdeten« 

Zwerchfells, Hemmung der Mastzelldegranula

tion und eine atemanaleptische Wirkung (1). 

Inwieweit Theoph llin auch hemmende Effekte 

auf die polymorphen Granulozyten hat und da

mit antientzündlich wirkt, ist derzeit Gegen

stand intensiver Forschung. Ein w it rer we

sentlicher Vorteil di ser Substanz ist darin zu 

sehen, daß sie kein Tach phylaxie bedingt (2). 

Um einen maximalen therapeutischen ut

z n b i minimaler Inzidenz on b nwirkun

gen zu erreich n, müssen di erum-Th ophyl

linkonz ntrationen in einem schmalen thera

peutischen Fen ter gehalten werd n. 

Für ein kontinuierliche Verb sserung der 

for iert n Exspiration (FEV 1, Einsekund nka

pazität) sind Th oph llin- rum pi g 1 zwi

s h n 5 und 20 mg/1 notwendig. Bei di sen 

Konz ntrati n n r duzi rt i h da uftr t n 

akuter sthmaanfälle und die bronchial Ob-

truktion on Bron hitispatienten wird verbin

d rt. 

G ner 11 gilt ein Konzentration von 8 bis 

20 mg/1 als wirksam hinsichtlich der Broncho

dilatation (3). a allerdings ebenwirkungen 

bei Konzentrationen über 15 mg/1 häufiger auf

treten können (4), wird ein therapeutisches 

Fenster zwischen 8 und 15 mg/1 als optimal 

b trachtet (5). Diesen Gegebenheiten kann nur 

Die offene, multizentrische Studie mit 14 509 

Patienten mit chronisch obstruktiven Atem

wegserkrankungen untersucht die Wirksam

keit eines neuen retardierten Theophyllinprä
parats (Theophyllard®J in den neuen Bundes

ländern. Atemsymptomatik, Verträglichkeit 

und lnhalateverbrauch wurden über einen Be

handlungszeitraum von vier Wochen erfaßt. 

Als Ergebnis zeigte sich eine deutliche Verbes

serung der Atemsymptomatik und ein Rück

gang des lnhalateverbrauchs. Die Verträglich

keit wurde von 7 % der Patienten mit gut bis 

sehr gut beurteilt. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1043-1046. © Hippokrate erlag GmbIT, tuttgart 1992 
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Therapeutische Erfahrungen 

mit ein r qualitativ ho hw rtigen Galenik d r 
ntspr eh nden Darr ichungsform R chnung 

getragen werd n. Die orliegend offene, groß
angelegte tudie dokumentiert, daß Theophyl
lard® mit einer modernen Galenik zu einer 
Therapie erbesserung bei Asthmatikern und 
chronischen Bronchitikern im V rglei h zu den 
bisher erwendeten Produkten führt. 

Methodik 

Patienten 

Im Rahmen der Unter uchung wurden insge
samt 14 509 Pati nt n behandelt. Die prozen
tuale Verteilung der Diagnosen ist in Abbil

dung 1 dargstellt. 
46°

1
0 der Patienten waren männlich, 41 % wa

ren weiblich. Bei den fehlenden 13% wurden 
keine Angaben zum Geschlecht g macht. Das 
Durchs hnittsalter betrug 59 Jahre, das durch
s hnittliche Gewi ht 72,3 kg. 

35% der Patienten (5127) erhi lten im Rah
m n dies r tu die erstmals Theophyllin, 62% 
der Patienten ( 9 0) wurden ber its or d r 

tudi mit Theophyllinpräparat n th rapi rt. 
Von di s m ber its vorb hand lten Kollekti 
rhielt n 4251 (47%) nicht r tardiert s Th o

phyllin und 3 22 (44%) r tardi rt Th ophyl
lin in Tabl ttenform. 

Medikation 

91,5% der Patienten erhielten zweimal täglich 
1 Retardkapsel Theoph Hard® mit 300 mg 
Wirkstoff (600 mg Theophyllin/Tag). 5% der 
Patienten erhielt n einmal täglich eine Retard
kaps 1 Th ophyllard®, entsprechend 300 mg 
Theophyllin/Tag, 2% drei Retardkapseln Theo
phyllard®, entsprechend 900 mg Th ophylli.n/ 
Tag. 

0 -'-----==="'--L--"=='--=="-----"-=--=......._-

Bronchitis Asthmo Asth. Bronchitis S o n s t / fD 

Abbildung 1: Prozentuale V rteilung der Diagno en 

Asthma- und Bronchitistherapie 

Studiendesign 

Die Kontrolle auf Wirksamkeit erfolgt nach der 
erst n und der vierten Woche nach Therapi -
beginn. B i 4% d r Pati nt n konnte di tu
die gemäß dem Prüfplan abg schlossen wer
den. 

Untersuchungskriterien waren t msympto
matik, Verträglichkeit und Einfluß der Th o
phyllard®-Therapie auf etwaigen lnhalatever
brauch ( teroide, D CG, ß-Mimetika). 

Ergebnisse 

Atemsymptomatik 

Wie Abbildung 2 zeigt, waren ber its nach ei
ner Woche ca. 64% d r Patient n frei on 

tembeschwerden bzw. hatten signifikant\! e
niger Beschwerden als vorher. Innerhalb von 
vier Woch n tieg di ser Proz ntsatz auf 69%. 

Di se Beobachtung ging inher mit inem 
Rückgang d s Inhalatev rbrau hs. ach einer 
Wo he war in 55% der Fäll der Inhalate er
brauch entw der »null« od r »verringert«. 
Dies Zahl ist nach d r ierten Woch auf 61 % 
ang stieg n. Der Inhalat verbrauch hat i h 
b i 3,5% der Patienten erhöht. ie r W rt 
ging na h ier Wo h n auf 2,5% zurück. 

Verträglichkeit 

ach d r rst n und der viert n Behandlungs
woche wurde di subj ktiv Verträglichk it in 
77% bzw. 78% aller Fäll mit gut bi sehr gut 
beurteilt(Abb. 2). ach d r ersten Woche wurd 
von ca. 11 % der Pati nten di V rträglichkeit 
als hlecht angegeb n. a h ier Wochen war 
dieser Prozentsatz auf 4% zurückg gang n. 

Nebenwirkungen 

16,7% der Patienten berichteten bei der rsten 
Kontrolle nach einer Woche über 3555 eben
wirkungen. Vier Wochen nach der mstellung 
auf die neue Therapie berichteten nur noch 
6,5% der Pati nten über 992 ebenwirkungen 
(Abb. 3). Die angegebenen ebenwirkungen 
konnten in fast allen Fällen dem typischen e
benwirkungsspektrum on Theophyllin zuge
ordnet werden. Am stärksten war das gastroin
testinale System betroffen, mit Beschwerden 
wie Diarrhö, Übelkeit und Magenproblemen. 
Unter der Rubrik »Sonstige« sind allgemein 
gehaltene Angaben zusammengefaßt, di we
der den aufgeführt n Kat gorien no h indeu-



thma- und Bronchitistherapie 

tig dem Th ophyllin zug ordn t werden konn
ten. Unter and rem nthält si mit sehr gerin
g r lnzidenz auftretend ebenwirkungen wie 
Hautauss hlag (0.02%), Juckreiz (0,01 %) und 
Schweißausbrüche ( < 0, 1 %). 

In der Gruppe mit retardiertem Theoph llin 

in Tablettenform als Vorbehandlung trat n 
prozentual am wenigsten Patienten mit eben
wirkungen auf. Die Gruppe ohne Theophyllin
Vorbehandlung hatte nahezu die gleiche e
b nwirkungsrate wie die Gruppe, die mit nicht 
retardiertem Theophyllin vorbehandelt war. 

Diskussion 

Die Theophyllin-Th rapie chronis h obstrukti
ver temwegserkrankungen kann vor allem auf 
zw i Arten erbess rt werden. Einmal dur h 
in Weiter ntwicklung der Retardgalenik, um 

das therap utisch Fenster on Theophyllin 

optimal auszunützen und konstant , therapeu
tische S rumspiegel bei Tag und b i acht zu 
g währl i t n. Zum anderen dur h ein n er
einfachten pplikationsmodus, durch den die 
Complian der Pati nten erbess rt wird (6). 

Das hier untersu hte neue R tardpräparat 
st llt ich anhand in r ung wöhnlich hob n 
Fallzahl al wirksam s Therap utikum h raus, 
da di B hw rd n von Asthma- und Bron-

hiti pati nt n anh lt nd zu b rn ermag 
und wirksam und zu rlässig Therapi r
folg erzi lt. In der überwieg nd n Mehrzahl 
der Fälle g nügte di zweimal tägliche Gabe 

in r Retardkaps l des Prüfpräparats, um d n 
Patienten or dyspnoei eben Zuständ n zu 
schützen. egenüber d r Einnahmefrequ nz 
d r bisher verwendeten nicht r tardierten 
Theophyllinpräparat trug di s zu ein r we
s ntlichen Verbesserung der Compliance b i, 
was gerad in der Dauertherapie bedeutsam 
ist. 

Ein wichtiger spekt dieser tudie war, den 
Einfluß der Vorbehandlung auf die neue The
rapie herauszufinden. Die höchsten Nebenwir

kungsinzidenzen wurden bei Theophyllin- eu
einstellung n und -umstellungen on nicht re
tardierten Präparaten auf das Prüfpräparat be
obachtet. Bereits mit retardiertem Theophyllin 
orbehand lte Patienten zeigten deutlich weni

ger Umstellungsprobleme. 

Dies war zu erwart n, da die moderne retar
dierte Theophyllintherapie mit höheren Dosen 
arbeitet und damit höhere (therapeutische) 
mittlere Serumspieg l erreicht, als es mit nicht 
retardierten Präparat n möglich war. Mit 

Therapeutische Erfahrungen 

Atemsymptomatik Verträglichkeit 

O --1....J--L.-.4 Woche 
In 70% oller Fälle gute bis 
sehr gute Wirksamkeit 

Bei 77�'o der Patienten gute 
bis sehr gute Verträglichkeit 

Abbildung 2: tem mptomatik und ubjektive Verträglichkeit nach Behandlung mit 
Th ophyllard 
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Abbildung 3: · her icht über die AnLahJ und die 
1 Woche und 4 Wo h n nach Therapiebeginn 

Woche 4 

durchschnittli hen Tag sdosen von ca. 250 mg 
des nicht retardi rten Präparates lassen sich 
über länger Zeiten k in wirk amen Theo
phyllinkonzentrationen err ichen. Für ein 
dem heutigen tandard entsprechende Th ra
pie werden mind stens 600 mg Th ophyllin 
pro Tag angesetzt. Bei Rauchern kann es sich 
sogar als notwendig erweis n, di se Dosis auf
grund eines rhöhten Theophyllinmetabolis
mus auf bis zu 1000 mg pro Tag zu erhöhen (7). 

Die in der mstellungsphase zu beobach
tende ebenwirkungsrate von 16, 7% redu
zierte sich dementsprechend nach ierwöchi
ger Therapie mit Theophyllard® auf 6-7%. 
Bezüglich der ebenwirkungen geht aus Kom
mentaren der Prüfärzte hervor, daß iele Pati
enten in den neuen Bundesländern erstmals 
mit Beipackzetteln konfrontiert wurden und 
dies zum Teil zu großen Verunsicherungen ge
führt hat. 

Unabhängig on der Vorbehandlung stellten 
sich die Therapieerfolge in allen drei beobach
teten Kollekti en ein. Die in der tudie beob
achteten besseren Therapieerfolge des Prüf

präparates gegenüber den bish rigen Theo
phyllinpräparaten der neuen Bundesländer 

[Zeit) 

Die R tard
Galenik hilft, 
das » therapeu
tische Fenster« 
des Theophyl
lin optimal zu 
nutzen 

Viele Patienten 
in den neuen 
Bundesländern 
sind er tmals 
mit »Beipack
zetteln« kon
frontiert - und 
verunsichert 
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sind darauf zurückzuführen, daß aufgrund d s 
verbess rten R tardprinzips di Th oph llin
wirkspi gel im therapeutischen Bereich deut
lich länger orhand n sind und di Re orp
tionsprofil durch die ufteilung der Dosis auf 

iele P llets in ein r Hartgelatin kapsel gleich
förmiger sind als bei herkömmlichen Tablet
ten. Di tudie zeigt eindrücklich, daß der 
Wirkstoff Theophyllin durch galenische Wei
terentwicklung n th rapeutisch noch ffizien
ter gestaltet werden konnte und damit seinen 
Stellenwert für die Dauertherapie on sthma 
und Bronchitis w iter gefestigt hat. Dem nicht 
retardierten Th ophyllin bleibt die Akutthera
pie vorbehalten. 

Vor dem Hintergrund der hohen Akzeptanz 
von Theophyllin dur h die Ärzte in den neuen 
Bundesländern - drei bis vier on fünf Patien
ten werden mit Theophyllin th rapiert - be
steht ganz offensichtlich für diese w niger 
Handlung bedarf, auf die derzeitig ß-Mime
tika-Diskussion (danach wird der regelmäßige 
Gebrauch on Beta2-Agonisten mit ein r Zu
nahme der Asthma-Mortalität assoziiert) ( ) zu 
reagieren, als für di Ärzt aus den alten Bun
desländ rn. 

Asthma- und Bronchitistherapie 
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D r allg meine Teil die c 
Lehrbuch vermittelt in an-

Format, verb ert Abbil
dung n und Tabellen wurde 
di , die 6. uflag , geg n
üb r d n vorherig n w nt
lich übersi htli h r. Auch 
wurd n zahlrei he Aktuali-Lehrbuch der Pharmako

logie und To ikologie 
6., völlig n ubearbeitete 

Auflage, Wi n chaftliche 
Verlagsgesellschaft, 

tuttgart, 1991. 903 eiten, 
255 Abb., 261 Formelbilder, 

19 Tab., 6,- DM. 
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• eb n- und rzneistoff-

wech elwirkungen
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• Kombinationspräparate
• Arzn imittelentwi klung

und -prüfung
pezieller Teil

• er en ystem
• Hormonale stem 
• Herz-Kreislauf- t m 
• Re pirationstrakt
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Harnwege
• Haut
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Tumoren
• rgiftungen

chaulicher Weise Kennt
ni e über Begriffe wi Phar
makokinetik, -dynamik und 
-g netik, die für da er-
tändni von Arzneimitt 1-

wirkungen wichtig sind. Im 
zweiten Teil werden in der 
bewährten Form die Arznei-
toffgrupp n - geordnet nach 

Organen - abg handelt. Hi r
b i folgen der Anatomie und 
Funktion de jeweiligen Or
gans mögli he törungen und 
Krankheit bilder. Die m di
kamentö en Behandlungs
möglichkeiten werden - ein
geteilt in di einzelnen Wirk-
toffgruppen - mit Wirk-

mechani mu , or- und 
achteilen, Wechselwirkun-

g n, trukturform ln der 
toffe und ennung b i piel

hafter Hand lspräparate auf
gezeigt. Durch das größere 

ierungen und euaufnah-
m n vorgenomm n. Im toxi
kologi chen T il wurd die 
Vergiftung tabelle crweit rt, 
w lche durch di mptom
be chreibung eine sehn He 
Id ntifizierung und omit 
Therapie erlaubt. 
Dies Werk i t owohl für 
den tudierenden als Lehr
bu h wie auch für den tätigen 
Arzt, potheker und Pharma
kologen al a h chlagewerk 
bestens geeignet, wobei das 
achregister und die über
ichtliche, farblich hervorge

hobene Gliederung einen 
chn llen Zugriff auf die ge

suchten tichworte erlaubt. 
E. uwärter
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ZFA 1047 

Chronische Veneninsuffizienz 
Prophylaxe und sinnvolle Therapie sind möglich 

Wi die »Münchner enenstudie« zeigte, ha

ben zumindest in den alten Bundesländern, 

etwa 51 °1
0 der Bevölkerung über 15 Jahre 

krankhafte Veränderungen an den Beinvenen, 

wobei Frauen etwas häufiger betroffen sind als 

Männer. 15°
1
0 dieses Klientels leidet unter ei

ner behandlungsbedürftigen chronischen Ve

neninsuffizienz. 70-90°
1
0 aller Unterschenkel

geschwüre sind venösen Ursprungs und Folge 

ein r mangelhaften Prävention oder einer in

suffizienten Therapie. 

Am Rande des 6. Workshops des Berufsver

bandes praktizierender Phlebologen im April 

1992 sprachen wir mit Dr. Henner Altenkäm

per und Prof Dr. Dr. Dieter Loew über dieses 

Thema. 

ZF : Das Gefühl »s hw r r und dick r 
Bein « hat na h in m an treng nd n Tag 
wohl j d r hon inmal g habt. Wann ollt 
in B troffen r und wann muß d r Arzt in d r 

Pra.'i dab i an in b ginnende od r gar hon 
manrn t n nin uffizi nz d nk n? ibt 
d firn rt Risikogrupp n? 

Alt nkämper: Risikogrupp n gibt inso-
fern, als alle, die ihr n Beruf im itzen od r im 

teh n ausüben, b i entspr h nd r isposi
tion s hon in Risiko haben. Darüber hinaus 
gilt dipositas in Verbindung mit Bewegungs
mang 1 als Risiko, dann Patientinn n und Pa
ti nten, die aus der Famili nanamnese heraus 
schon mit einer Veneninsuffizi nz rechnen 
müss n. 

Die ersten Anzeich n zeigen sich nicht nur in 
den müd n und schweren Bein n, sondern in 
dem nicht unbedingt sichtbaren, aber zu ta
stend n prätibialen Ödem. Dies erfordert dann 
eine exakte phlebologisch Abklärung, inwie
weit eine gestörte enöse Drainage im epifas
zialen oder auch subfaszialen Venensystem 
vorhanden ist. 

ZFA: Wie wird denn in der Praxis die Dia
gnos gesichert, mit welchen Method n, und 
wie geht man sinn ollerweise vor? 

Altenkämper: eben der gezielten Ana-
mnese haben wir h ute nichtinvasi e und in
asi e Untersuchungsmethoden, um di Situa

tion klar abzuklären. atürlich steht im Vor-

dergrund erst einmal di klinische Untersu
chung, also die Sicht- und Blickdiagnostik, der 
Tastbefund. Die in der Praxis no h häufig ein
gesetzten Methoden nach Trendelenburg und 
Perthes haben sicher nicht mehr die ussage
kraft, sie werden ersetzt durch sonographische, 
or allem Ultraschall-Doppler-Untersuchun

gen, s i es monodirektional oder bidirektional. 
Dann gibt es weiterführende Untersuchun

gen wie die digitale Photopleth smographi 
oder auch die Lichtreflexionsrheographie und 
die V nenverschlußplethysmographie als nicht
in asi e Methoden. 

W nn die e Verfahren nicht zu einer klaren 
Diagnose führen, gibt s invasi Mögli hkei-
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ten wi die Venendruckmessung, die Phlebo
dynamometrie und di Phi bographie. Mit zu
n hmender apparati er Verbreitung hat die 
Dupl x- onographie inzug in die phlebologi
s he Diagnostik gehalten. 

ZFA: Wo würd n Sie hier den Trennungs
strich ziehen zwis hen der »normalen« allge
meinärztlichen oder internistischen Praxis und 
dem Sp zialisten? 

Altenkämper: In der Hand des Geübt n ist 
die direktionale Dopplersonographie oder die 
Lichtreflexionsrheographie in jeder Allgemein
praxis oder internistischen sowie phlebologisch 
ausgeri hteten Praxi durchzuführen. Darüber 
hinaus, vor allem, wenn es zu den in asiven 
Untersuchungsverfahren kommt, sollte schon 
eine pezialeinrichtung gefragt werden. 

ZFA: Wie ist die tadieneinteilung b i der 
chronis hen Veneninsuffizienz? 

Altenkämper: Wir unterscheiden b i der 
chronischen Veneninsuffizienz drei tadien. 

tadium I i t das tadium der i htbaren 
Haut eränderung n, bekannt als Corona phleb
ectatica paraplantaris. 

Im Stadium II h n wir n ben d m Öd m 
V ränd rung n im inne d r dystrophisch n 
Hautstörung, Hyp r- od r D pigmenti rung n. 

a tadium III umfaßt im w s ntlich n das 
floride oder au h abgeh ilt Ul us ruris 
venosum. 

ZFA: Zu w Ich n Problemen oder Komplika
tion n außer dem Ulcus cruris führt ein ni ht 
oder nur insuffizient behand lte chronische 
Ven ninsuffizienz? 

Altenkämper: Das Ulcus cruris ist in d m 
inne nicht eine Komplikation, sondern der 

Endzustand der chronischen Veneninsuffi
zienz, entweder durch eine abgelaufene tiefe 
Venenthrombose oder im inne eines 
postthrombotischen Syndroms. Eine nicht 
rechtzeitig oder richtig diagnostizierte und in 
der Folge auch nicht richtig behandelte chro
nische Veneninsuffizienz ist progredient und 
führt durch zunehmende Schmerzhaftigkeit zu 
einer Immobilität der beteiligten Gelenke, vor 
allem des Sprunggelenks. Wir sprechen dann 
vom arthrogenen tauungssyndrom, di Mus
kel enenpumpe wird nicht mehr eingesetzt, die 
Folge ist ein immer mehr zunehmendes, venös 
bedingtes Ödem. 

ZFA: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt 
es bei der chronischen Veneninsuffizienz? 

Könn n i aus Ihr r eig nen Erfahrung ine 
Reihenfolg nach Prioritäten herstellen? 

Altenkämper: Ba is iner Th rapie, glei h 
welchen tadiums, ist immer die physikalische, 
nämlich di Kompressionsbehandlung. Im aku
ten tadium wird der Kompr ssions erband 
verwendet. Ist die Basisbehandlung abge
schlossen, wird an chließend ein Kompres
sionsstrumpf mit entsprechender Druckkla se 
v rordnet. Es gibt vier unterschiedliche Druck
klassen, die je nach ituation zum Einsatz 
kommen. Weitere physikalische Maßnahmen 
stellen die intermittierende Kompression und 
vor allem im Rahmen der komplexen physika
lis hen Entstauungstherapie krankengymna
stische Übungen und manuelle Lymphdrainage 
dar. All dies führt zu einer schnelleren us
schwemmung eines Ödems, das ja in der R gel 
b i der chroni chen Veneninsuffizienz vorhan
den ist. 

ZFA: Basis ist also immer die Kompression, 
erbunden mit Bew gung? 
Altenkämper: Zu ätzlich zu dieser Thera

pie, um d n Erfolg zu b schl unigen, können 
enenwirk ame Diuretika ing tzt w rd n, 

wobei man hier j do h auf in chon nd und 
möglich t kaliumneutral Diur s a ht n muß. 
Dur h j d abrupte Diur s , z.B. durch chlei
t ndiur tika, wird di Viskosität d s Blut s v r
änd rt und dadur h d1 Thr mb eg fahr r
höht. I t das Ödem nicht m hr nachweisbar, 
ollte auch di m dikam ntös Th rapi b en

det werd n. 

ZFA: Gibt es bei der Kompressionstherapi 
inschränkungen od r Kontraindikationen? 
Altenkämper: E gibt Kontraindikationen 

bei der Kompressionstherapie, z.B. wenn eine 
begleitende arteriell Verschlußkrankheit vor
liegt, dies muß ab r durch eine Dopplerunter
suchung exakt eruiert werden. Hier bleibt nur 
die medikamentöse Therapie zur Ausschw m
mung des Ödems. Es gibt auch Patienten, die 
überhaupt nicht in der Lage sind, einen Kom
pressions erband anzulegen, wofür nicht nur 
mangelnde Complianc , sondern auch Organ-
eränderungen verantwortlich sein können. 

ZFA: Welche Fehler werden am häufigsten 
gemacht? 

Altenkämper: Am häufigsten wird nicht die 
richtige elastische Binde ausgewählt, ich er
wende vorwiegend Binden mit einer Kurz- oder 
Mittelzugelastizität. Langzugelastische Binden 
sind nicht gut. Dies hängt mit den unterschied-
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liehen Wirkungen on Ruhe- und Arb it druck 
zu amm n. Dann gibt s natürlich häufig fal
sche Wickelanleitung n. Bei d rWeiterbehand
lung w rden Fehler g macht durch unsachge
mäßes Anm ssen der Kompressionsstrümpfe. 
Es ist z.B. ein Unding, schon dann einen Kom
pr ssionsstrumpf anzumessen, wenn noch ein 
Ödem vorhanden ist. Ist das Ödem ausge
schwemmt, kann der Kompressionsstrumpf 
dann nicht mehr den rforderlichen Druck ent
falten, das Ödem läuft wieder nach. 

ZFA: Es gibt ja häufig auch ituationen, wie 
z.B. im ommer, wenn es sehr heiß ist, in
denen Kompressionsstrümpfe unangenehm
sind. Ist s möglich, z.B. für diesen Zeitraum
eine Kompressionsklasse tiefer zu gehen?

Altenkämper: Ich kann zwar einen Strumpf 
iner niedrig ren Kompressionsklasse wählen, 

wenn der Patient nicht in der Lage ist, diesen 
hohen Dru k anzuziehen. Dann n hme ich aber 
zw i Paar trümpi einer niedrigeren Druck
kla se üb r inan der. Di jeweiligen Drücke ad
dieren sich, und ich erreiche so die gewüns hte 
Kompr ssion. 

ZFA: H rr Prof. Lo w, ,. nn b i der hroni
ch n Yen ninsuffizi nz ein Diuretikum eing -

s tzt wird, wie muß di ses dann be chaff n 
in? 
Lo w: 1an kann inen eind utigen Ford -

rungskatalog unter d n G si htspunkten d r 
Pharmakodynamik, der Pharmakokin tik und 
der Indikationen erstellen. 

Die richtige Indikation bed utet, Diuretika 
sollten nur einges tzt werden, wenn ein Ödem 
vorhanden ist. Das sind meistens die Stadi n I 
und II der chronischen Veneninsuffizienz. 

Durch den erhöhten intravasalen Druck 
kommt es zu einer Extravasation, wobei der 
Rücktransport nach intravasal bzw. der Ab
transport über das Lymphsystem noch gewähr
leistet ist. Im Stadium III können schon Pro
bleme auftreten, da infolge einer perivaskulä
ren Ausfüllung von Eiweiß extravasal der on
kotisch Druck ansteigt und die Reabsorption 

on Wasser und Elektrolyten erschwert ist. Aus 
diesen pathophysiologischen Gründen sollten 
Diuretika möglichst früh im Stadium I und II 
eingesetzt werden, um das Fortschreiten in das 
Stadium III zu verhindern. Gelingt dies, dann 
haben wir sozioökonomisch die größte Wir
kung erzielt, weil das eigentliche Problem spä
ter mit dem Ulcus cruris beginnt. 

Bei d r Pharmadynamik muß ich bestimmte 
Punkte b achten: Wi wirkt das Mittel, wann 

setzt die Wirkung ein, wi lang wirkt es und 
welches Wirkprofil besitzt das Diur tikum? 

Bei d r chronis hen Veneninsuffizienz sollte 
die Wirkung langsam eintreten, mild und pro
trahi rt sein. 

ZFA: Können Sie b gründen, weshalb dies 
so sein sollte? 

Lo w: Hierfür gibt s mehrere Gründe. Die 
meisten Patientinnen und Patienten haben ihre 
Beschwerden am späten achmittag, wenn es 
tagsüber durch den erhöhten hydrostatischen 
Druck zu ein r Extra asation gekommen ist. 
Also muß ein Diuretikum eingesetzt werden, 
d ssen Wirkung innerhalb on vier bis s chs 

tun den das Maximum erreicht und 10 bis 12 
tunden anhält. Wenn also die Betroffenen 

morgens ihre Tabletten einnehmen, wird das 
Wirkungsmaximum am Mittag erreicht und ge
gen pätnachmittag ist die Ausschwemmung 
abgeschlossen. Dies ist ein wichtiger Punkt, 
d nn wenn das Öd m zu s hnell ausg -
s hwemmt ist, kommt es infolg eines R -
boundphänomens gegen achmittag zu einer 
rhöhten R t ntion von Wass r und El ktro

lyt n. 
Zusamm ngefaßt ollt die Wirkung des Diu

r tikums lang am eins tz n, das Wirkung ma-
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ximum na h twa ier bis se hs tunden rrei

ch n und die Wirkung nach zehn bis zwölf 

tund n abgeklungen s in, um die achtruhe 

nicht zu stör n. us dies m Grund sind die 

sog nannten Schleifendiuretika kontraindi

ziert, da sie initial sehr stark wirken und die 

Effekte na h ier bi sechs tunden schon ab

geschloss n sind. 

Die eingesetzten Diuretika müssen magne-

ium- und Kalium-neutral sein. ufgrund der 

Heterogenität des ephrons gibt es bisher kein 

Diuretikum, das die Elektrolyte so ausscheidet, 

wie sie in der interstiti llen Flüssigkeit orlie

gen. Also muß Z\ angsläufig ein Saluretikum 

mit einem Antikaliuretikum kombiniert wer

den. Dies gilt insbesondere für die chronische 

Veneninsuffizienz, um ein erhöhte Krampfbe

reitschaft, bedingt durch Kalium- und Magne

sium erluste, zu verhindern. 

Die Pharmakokinetik ist ein ganz wichtiger 

Gesichtspunkt, weil der G s tzgeber heut for

dert, daß die eingesetzt n ubstanzen ausr i

chend bioverfügbar sein müss n. Bei den Kom

binationspräparaten sollten zusätzlich noch die 

Halbwertszeiten der inz ln n Partner üb r

einstimmen. Für di Kombination Bemetizid/ 

Triamter n trifft di s zu. 

ZF : Kann d nn d r Ein atz eines Diur ti

kums zu in r Hämokonz ntration führ n, od r 
zu Geg nregulation n im enös n st m? 

Loew: Wenn Flü igkeiten zu lang und zu 

stark ausgeschwemmt w rden, dann tr ten 

Gegenr gulationen auf. Dies trifft nicht zu für 

mild und protrahiert wirk nde Diuretika, ins

besond re bei Ödempatienten. Mit der Geg n

regulation rsucht d r Organismus, sich or 

w iteren Flüssigkeits- und Elektro! tverlu ten 

zu schützen und die Homöostase aufrecht zu 

erhalt n. 

ZFA: Und wie sollte man ein solches Diure

tikum sinn ollerweise einsetzen? Intermittie

rend, begleitend zur Kompressionstherapie, 

Dauertherapie oder om Patienten indi iduell 

gesteuert? 

Loew: B im tadium l und II mit inem Öd m 

sind Diur tika indizi rt. Sind di Öd m aus

g schwemmt, dann sollten k ine Diur tika 

mehr verabr icht w rd n; erst dann wi d r, 

wenn es zu einem Rezidi gekomm n ist. Das 

bedeutet: int rmitti rend bzw. symptomg -

steuert. Im allgemeinen werd n Diuretika ein 

bis zwei Wochen angewandt. 

Die Kompression ist sicher sehr sinnvoll, 

aber auch sie ist nur eine symptomati eh The

rapie wie die Diur se. Diuretika sind keine 

Konkurrenz zur Kompressionsth rapi , son

dern eine sinnvolle Unterstützung. Diur tika 

kommen insb sond re für Patienten in Frage, 

bei denen aus er chiedenen Gründen die 

Kompressionstherapie kontraindiziert ist bzw. 

wegen bestehender Risiken nicht durchgeführt 

werden kann. 

ZFA: Wann sollte man ein Diuretikum ni ht 

oder nur mit Zurückhaltung einsetz n? 

Loew: Diur tika ind eindeutig kontraindi

ziert zur Gewichtsabnahme bzw. zum Errei

ch n von »schlank n« Beinen. in w it r r 

Grund für eine Kontraindikation ist das Lymph

ödem, da hi r unter Diuretika sogar in og -

nanntes paradox Öd m auftreten kann. 

ZFA: W l h Diur tika entspr h n d m 

Forderungskatalog, den i hier aufg st llt ha

b n, am h sten? 

Loew: Für di chroni ehe n nin uffizienz 

kommen demnach ogenannte »Low-c iling

Diuretika« in Frag , und zwar in Kombination 

mit einem Antikaliur tikum. Die Dosi rung 

ollte möglich t ni drig sein. Bei d r Th rapie 

haben wir folg nde chemata zu unterschei

den: eine kontinuierliche Anwendung üb r in 

bis zwei Wo hen, eine intermittierende Thera

pie bzw. eine symptomgesteuerte Anwendung. 

ZFA: Herr Dr. Alt nkämper, Herr Prof. Lo w, 

wir bedanken uns für das Gespräch. 

Da Inter iew führte 

Günther Buck 
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Lipidsenkende Therapie 
in den 90er Jahren 
Die Rolle der CSE-Hemmer im therapeutischen Konzept 

Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med. 
Rodolfo Paoletti, Direktor des Insti
tus für Pharmakologie der Uni ersi
tät on Mailand, und Dr. Antonio M. 
Gotto Jr., Direktor der Abteilung für 
Inn re Medizin am Methodist Hospi
tal in Hauston/Texas, diskutierten 
beim »IX. International ymposium 
on rugs Affecting Lipid M tabolism 
(D LM)« in lorenz (13. bis 16. Mai 

1992, Abb. 1) auf Einladung der 
Firma Bristol Myers-Squibb GmbH 
Experten über neue Erkenntnisse 
der Lipidforschung und über den 
Stellenwert der CSE-Hemmer, insbe
sondere des Pra astatin, in der The
rapie der Hyperlipidämie. 

Da es sich bei der lipidsenkend n 
Therapie in der Regel um eine Lang
zeit-, wenn nicht gar lebenslang 
Therapi handelt, könnten selbst 
klein Unterschi de inn rhalb der 
unterschiedlich n ubstanzgrupp n 
von hoher B deutung für die th ra
peutische Sicherheit sein. Eine Ei
genschaft des hydrophilen Pra asta
tin, die sogenannte» Daytime-Perfor
mance«, war dann auch einer der 
Schwerpunkte des Symposiums. 

Neue Erkenntnisse über die 
Bedeutung des LDL-Chole
sterins in der Atherogenese 

Über einige neue Forschungsergeb
nisse zur Frage, auf welche Weise 
das LDL-Cholesterin am Prozeß der 
Atherosklerose beteiligt ist, berich
tete Prof. Dr. Joseph L. Witztum von 
der University of California-San 
Diego in La Jolla. 

So gibt es Fortschritte in der Auf
klärung der Rolle der LDL-Partikel 
beim Entstehen der Läsionen in der 
Wand der Arterie. Die gegenwärtige 
Vorstellung geht davon aus, daß zu
mindest bei der häufigsten Form der 
Arteriosklerose, der durch die Hy-

percholeserinämie verursachten, ein 
erster chritt die Akkumulation on 
LDL-Partikeln unter ein intaktes 
Endothel ist. Endothelzellen sind für 
die schädigenden Einwirkungen des 
LDL sehr empfindlich. Schäden am 
Endothel und Verlust des Endothels 
erlauben nach h utigem Kenntnis
stand das nhaften on Blutplätt
chen an die Gefäßwand und die 
Plättch naggregation. Off nsichtlich 
ist es j do h so, daß nicht alle LDL
Partikel in gl i h r Wei hädlich 
sind, sondern daß insbesondere das 
oxidi rte LDL das Endoth l schädigt 
und am Beginn des Prozesses steht, 
der letztlich zur Anreicherung des 
Cholesterins und üb r die Läsion und 
die »fatty streaks« zur Arterioskle
rose führt. Oxidierte LDL-Partikel 
üben noch viele andere pathologi
sche Effekte aus, wie Witztum an
hand einer langen Liste möglicher 
Mechanismen zeigte. Die generelle 
diätetische Absenkung des Anteils 
mehrfach ungesättigter Fettsäuren 
und die Verminderung der Lipid
peroxidation, z.B. durch den Einsatz 
antioxidativer Substanzen wie Vita
min E und Betakarotin - erste posi
tive tierexperimentelle Studien dazu 
gibt es bereits - könnte demnach 
neben der generellen Senkung des 
LDL und Erhöhung des HDL ein in
teressanter therapeutischer Ansatz 
sein. Allerdings, so Witztum, fehlen 
zur antioxidativen Therapie klini
sche Studien am Menschen bislang 
noch. 



Sind Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit ausreichend 
therapiert? 

Mit den Daten der letzten Jahre aus 
tudien zur ekundärprävention 

bei Patienten mit KHK befaßte sich 
Prof. Dr. John LaRosa vom George 
Washington Uni ersity Medical Cen
ter in Washington. Eine Zusammen
stellung aus einer großen Anzahl von 
Studien belege, daß es mit der lipid
senkenden Therapie gelungen sei, 
nicht nur die Tod srate an kardio
vaskulären Ereigniss n zu senken, 
sondern sogar die Mortalitätsrate 
insgesamt (Tab.!). Zieht man die aus 
jüngerer Zeit orliegend n Studien 
in Betracht, die klar belegen, daß 
nicht nur ein Stillstand, sondern de
finitiv eine Regression art riosklero
tis her Läsionen möglich ist, so ist 
jed r Patient, d r nach ein m kar
dial n Ereignis ohne lipidsenkende 
Th rapie nach Hause g ht, sträflich 
unt rtherapiert, m int LaRosa. ur 
33
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0 der Patient n mit KHK aber, die 
in r lipidsenk nden Th rapi zuge

führt w rd n müßt n, rhalt n in 
d n di s na h jüng Pn rh -
bung n auch tatsächli h. Di s b deu
tet, daß von s chs Millionen Men-
chen mit KHK in den U nur zwei 

Millionen adäquat b hand lt wer-

tudien Ereigni e 

( =) 
Therapie- Kontroll-
gruppe grupp 

Alle 
Ursachen 07 1024 

Kardio-
va kulär 6 663 61 

KHK 9 6 1 918 

icht 
kardivas-
kulär 
bedingt 6 75 6 

Krebs 6 39 50 

icht 
Krebs 6 35 36 

(Rossouw: nveröffentlichte Daten) 

TabeUe I: Mortalität in tudien über 
ekundärprävention 

d n, obwohl es üb rhaupt kein 
Frag s i, daß die Th rapi nicht nur 
vort ilhaft, sondern ab olut notwen
dig sei, so LaRosa. 

Eine ieldiskutierte Frage bei der 
Primärprävention sei di in einigen 
Studien festgestellte »Überschuß«
Mortalität, d. h. eine im Vergleich mit 
der nicht therapierten Gruppe hö
here Todesrate aus anderen Ursa
chen wie Suiziden, Unfällen usw. Die 
vorliegenden Zahlen hi rzu seien je
doch so klein, daß man Unglücks
fälle, elbstmorde und Morde zusam
menfassen müsse um überhaupt 
statistische Signifikanz zu erreichen. 
Es zeigt sich erst dann, daß s eine 
überschießende Mortalität bei 
Trauma und eine leicht Überschuß
mortalität bei Krebs gibt (Tab. Jl).

Keinesfalls könnten di s Daten je
doch nlaß dazu g b n, die g gen
wärtig n Empfehlungen zu überden
ken oder gar zu ändern. 

Ein weiter r Kritikpunkt ist, daß 
die mei ten tudien bislang an Män
n rn mittler n Alt rs durchgeführt 
word n sind und die Frage d r Um-

tzbarkeit der o g wonn nen Da
ten auf and re B völk rungsgrup
pen, z.B. Frauen und g riatri ehe 
Pati nten, unklar sei. s s i j do h 
wichtig, sich daran zu erinnern daß 
in d n westlich n Ländern mehr 
Frauen an Herzinfarkt sterb n als an 
all n Krebsarten zusammengenom
men. eue Studien beleg n für 
Frauen benfalls ein n positi en Ef
fekt der lipidsenkenden Therapi , so 
Kan el al. im Journal of th Ameri
can M dical Association (1990; 264: 
3007 ff.). Männer und Frauen hatten 
hier bei gleicher Absenkung von LDL 
und Anhebung on HOL denselben 
positiven utzen, d. h. eine Regres
sion arteriosklerotischer Plaques, 
aus der Therapie gezogen. 

In den USA erfolgen fast 50% aller 
Verordnungen on Lipidsenkern an 
Patienten über 60 Jahre. Deshalb ist 
es natürlich wichtig zu wissen, wel
che Belege es gibt, dies zu rechtfer
tigen. Obwohl es keine klinischen 
Untersuchungen gibt, sind solche 
Belege vorhanden, die auch bei älte
ren Patienten den utzen einer lipid-

Odd Ratio 

Ge amtmortalität 1,07 

KHK 0, 5 

Krebs (unabhängig von 
der Lokali ation) 1,43 

Trauma 1,76 

Tabelle II: Einfluß der lipid nkenden The
rapie auf di Mortalität in tudien zur Pri
marprä ention (Muldoon, 1990) 

senk nden Therapie aufzeigen. 
euere tudien zeigen, daß selbst in 

der Altersgruppe 7 5 Jahre und älter 
das LDL bei Frauen ein prädiktiv r 
Wert für das Risiko ist, einen Herz
infarkt zu erleiden, ebenso in nied
riges HOL für das Risiko bei Män
n rn. Eine derzeit laufende Pilotstu
die unt rsucht dies w iter, di Er
gebnisse soll n bei d r Tagung d r 
Am rican Heart ssociation im 
H rbst dies s Jahres org stellt wer
den. 

D nnoch wird es notw ndig sein, 
b i Frau n, ält ren Pati nt n und 
jüng r n Patienten ohn klinische 

mptomatik d n utz n d r Th ra
pi w it r d finiti zu bel g n. 

u h die !-<rage, w1 g fährd t ln
di iduen id ntifizi rt w rden kön
nen, d ren Risiko sich nicht allein 
aus d n zirkulierenden Lipoprote
inen feststellen läßt, b darf w iterer 
Untersuchungen. Di Roll on kl i
nen und dichten LDL-Partikeln, die 
mit hoh n Triglyzeridsspiegeln, 
niedrigem HDL, hoh n pieg ln an 
LDL-Partikeln mittlerer Dichte und 
der Stammfettsucht (erhöhte Waist
to-hip-ratio) einhergehen, muß wei
ter untersucht werden. » Wir fangen 
an zu begreifen«, so LaRosa, »daß es 
nicht so wichtig ist, wie iel man 
wiegt, als ielmehr, wie das Fett er
teilt ist«. 

Interessant ist in diesem Zusam
menhang, daß Frauen nach der Me
nopause vermehrt zur androiden 
Form des Dickwerdens - der Stamm
fettsucht- neigen und daß dies unter 
Östrogentherapie nicht d r Fall ist. 

Ein weiterer aussagekräftiger 
Marker in ituationen, in den n man 
mit LDL oder HDL nicht weiter 
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kommt, ist das Lp(a). Dieser Marker 
scheint w itgehend genetisch deter
miniert zu sein. 

ach n uen Erkenntniss n spre
ch n Pati nten unterschiedlich gut 
auf eine Diät an. 

Alle die e Punkte müssen weiter 
erforscht werden, um die Therapie 
zu ptimi r n. 

Klinische Eigenschaften des 
CSE-Hemmers 

Zum günstigen Sich rheitsprofil des 
Pra astatin (in D ut chland als Pra
vasin und als Lipr il im Hand l) 
t llte Dr. D nni Cry r, Medi al Di

r tor of th Pharma uti als Di i
i n d r a. Bri tol- 1y r qmbb m 

Plainsborough/U A, neu Erkennt-
ni vor. 

Pravastatin ist s hr hydrophil und 
li gt al aktiv Substanz or . o ist 
di P n tration des Pra astatin auf
grund s in r Hydrophilie in ni hthe
patitische Zell n s hr limitiert so 
daß die Cholesterinsynth se in die-
en Zell n praktisch nicht gehemmt 

wird. Auch bei der möglichen Über
schreitung der Blut-Hirn-Schranke 
(Abb. 2) zeigt das hydrophile Prava
statin eine interessante Eigenschaft. 
In der tudie on Botti et al. wurde 
gezeigt, daß Pravastatin diese Barri
ere praktis h nicht überwindet. Dies 
könnte zur ausgesprochen guten 
Z S-Verträglichkeit von Pravastatin 
beitragen. 

Das Ziel einer Verbesserung des 
atherog nen Index erreicht Prava
statin: das Gesamtcholesterin wird 
in den zur Therapie empfohlenen 
Dosi rungen (10-40 mg Einmai
gabe) um bis zu 27%, LDL-Choleste-

rin um bis zu 34% abgesenkt, auch 
eine R duktion der Triglyzeride um 
bis zu 25% wird erreicht, währ nd 
das protektive HOL um bis zu 14% 
im Durchschnitt steigt. 

Bemerkenswert ist das icher
heitsprofil des Pravastatin. Mittler
weile liegen Ergebnisse aus kontrol
lierten tudien mit mehr als 15 000 
Patienten vor, in denen sich gezeigt 
hat, daß die meisten unerwünschten 
Wirkung n im Bereich oder sogar 
unterhalb des Placeboniveaus liegen, 
dies trifft auch auf die zentralnervö
sen ebeneffekte zu. Das Risiko für 
die Entwicklung einer Myopathie 
(definiert als klinische Muskelbe
schwerden und CK-Erhöhung über 
das 10-fache der ober n orm) 
scheint ebenfalls sehr niedrig zu 
sein, so wurden in den kontrolli rten 

tudien nur 2 Fälle beobachtet. In 
b id n Fällen war der Zu amm n
hang mit der Pravastatin-Th rapie 
fraglich. 

Di s Dat n waren Anlaß, das 
Pravastatin in einer Kornbinations
th rapi zusarnm n mit ubstanzen 
zu unt r u h n, von d nen b kannt 
i t, daß si das Myopathi risiko r
höhen und d ren Kombination mit 
C -Hemm rn aus di s m rund 
nicht allgemein empfohlen werden 
konnte, wie z. B. iacin (in iner 
Studie an 158 Patienten), G mfibro
zil (in ein r Studi an 290 Pati nten) 
und Ciclosporin, l tzteres bei Pati n
ten mit ier ntransplantation (Tab.

11[) und Patienten mit Herztransplan
tation. Unter keiner der erwende
ten (th rapeutisch wirksamen) Korn-

20°
1
0 bs nkung des Gesamtcholesterins 

41 °,0 bsenkung des LDL-Cholesterins 

icherheit 

Keine eränderung der Leberenz me. der 
ierenfunktion und des CPK 

Kein Anstieg der weißen Blutkörperchen. 
der Lymphozyten und des Hämoglobin 

Tabelle lll: 10 mg Prava tatin in Kombina
tion mit Ciclosporin (Yoshimusa. 1992) 

binationen kam s zur Entwi klung 
einer Myopathie. 

Zwar kann aufgrund dieser or
läufigen Ergebnisse der Einsatz ei
ner solchen Kombinationsth rapie 
nicht empfohlen werden, doch zeigt 
sich auch an diesen Beispielen, so 
Cryer, daß Pravastatin ein bemer
kenswert sicheres Medikament ist. 

Gibt es Effekte des CSE
Hemmers auf den Schlaf und 
auf die psychomotorische 
Leistungsfähigkeit im Alltag? 

Die relati e Unfähigkeit des hydro
philen Pra astatin zur ·· berwindung 
der Blut-Hirn- chranke war Anlaß, 
zu untersuchen, wie sich dies auf 
den chlaf und die Leistungsfähig
keit am Tag (Daytime Performance) 
auswirkt. Über tudi n an 59 gesun
den jung n Probanden, die na h ei
ner si bentägigen Vorphase über ei
nen Z itraurn von 21 Tag n j 40 rng 
Pra astatin/Tag (n = 19) oder 40 rng/ 
Tag (n = 2 ) ein s lipophilen HMG
CoA-R duktas h rnmers od r 
Plac bo (n = 20) erhi lten. b ri htete 
Prof. Dr. Thorna Roth vom l ep 
Disorders and Research enter am 
Henry Ford Hospital in Detroit/U A. 

Di unt rsuchten Param ter zeig
ten, so Roth, k in signifikanten und 

Einfache Reaktionszeit 
- Zeit, bi die ersuchsperson auf einen 

einzelnen tirnulus reagiert 

Auswahl-Reaktionszeit 
- Benötigte Zeit, eine Entscheidung zu tref

fen und auf einen speziellen timulus aus 
einer Reih von Alternativen zu re
agieren 

Wachheit 
- Di Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über 

einen Zeitraum zu erhalten 

Geteilte Aufmerksamkeit 
- Die Fähigkeit, gleichzeitig zwei oder mehr 

ufgaben zu b wältigen

Globale Einschätzung 
- Eine g nerell Einschätzung der Wirkung

eines Medikam nts auf da erhalten. 
Die er core enthält die Zu ammenfas
sung d r Ergebnis e der einzelnen Tests

Tabelle I : Ein chätzung der Tage aktivität 



Kongrell ___ _ 
Extra 

Variable Prava tatin Placebo 
(n = 19) (n = 20) 

Einfache Reaktion 0,02 ± 0,21 0,01 ± 0,20 

u wahl-Reaktion 0,30 ± 0,23 -0,23 ± 0,22

Wachheit 0,25 ± 0,37 0,1 ± 0,36 

G t ilte 0.14 ± 0,29 0,32 ± 0,2 
ufm rk amkeit 

ummenscore 0,21 ± 0,71 

Kein ignifikanter 

Tabelle V: Wirkung des Pra astatin auf die Leistung im Vergleich zum Ausgangswert (Roth, 
1992) 

klinisch bedeutsamen Unterschiede rioskl rotischer Gefäß ränderun-

zwi chen Pra astatin und Placebo 

(Tab. IV und V). egativ Einflüsse 

des Präparates hätten einer weiteren 

bklärung bedurft, da beispielsweise 

schon eine geringfügig V rlangsa

mung der Reaktionszeit, or allem 

dann, wenn diese so gering ist, daß 

das betroffen Indi iduum si gar 

ni ht wahrnimmt, in manchen Situa

tion n zu einer erhöhten G fährdung 

führ n könnt , z. B. b im Führen 

in s Kraftfahrzeugs (Kasten). 

Für die Regression der 
Arteriosklerose unter lipid
senkender Therapie gibt es 
überzeugende Belege 

Den St llenwert d r lipids nk nden 

Th rapie bei der Regres ion arte-

gen b i Patienten mit koronar r Herz

krankheit zeigte Prof. Dr. G. B. John 

Mancini, Head Department of Medi

cine d r Uni ersity of British Colum

bia in Vancouver/Canada. Im Labor

experiment konnte bel gt w rden, 

daß die Arterioskleros durch Cho

lest rinab enkung zurückgebildet 

w rden kann. Erst währ nd d r letz

ten D kad hat sich überz ugend zei

g n lassen, daß eine R gression auch 

in vi o möglich und zu rrei h n ist. 

Di dazu vorliegend n tudi n basi -

r n orwi g nd auf angiografisch 

kontrolli rt n teno n. 
W it re tudien auf di s m wich

tig n Gebi t, wie di PLA - tudi , bei 

d r das Pravastatin zur hol sterin

nkung ing setzt wird, laufen der

zeit an od r stehen kurz or d r Ver

öffentlichung erster Erg bnisse, so 

Schlußfolgerung 

,,E tat n ich keine Diff renzen zwi
schen Pravastatin und Placebo auf. 

nter Pravastatin und Placebo war 
di igilanz und di get ilte uf
m rksamk it (Fähigkeit, zwei oder 
noch mehr ufgaben gleichzeitig 
na hzugehen) im ergleich zum 
Au gang wert nicht signifikant ein
ge chränkt . Eine mögliche rklä
rung für da rhalten d r p cho
motori eh n Leistung n: Prava ta
tin ist hydrophil und pen triert da
her fa t gar nicht in da Z , wa 
mögli herwei e der Grund dafür i t, 
daß in keinem der durchg führten 
T t für Pra a tatin ein nt r chi d 
bzw. ine r hl hterung im er
gl ich zu Placebo fe tge tellt wurde." 

daß zu hoIB n ist, daß auf di s W ise 

der utzen d r cholesterinsenk nden 

Therapie b i Patienten mit KHK wei

ter unt rmauert w rden kann. 

ünth r Buck 

Obere Graben traße 42 

7315 Weilh im/T ck 
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