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Das Gesundheitswesen - ein heiß um
kämpftes Thema! 

Die Kosten und Ausgaben im Gesundheitswesen 
steigen ständig, obwohl schon vielfältige Steuerungs
und Reformbemühungen diese Entwicklung stoppen 
sollten. Die Verwirklichung einer sachgerechten, am 
Versorgungsbedarf der Bevölkerung ausgerichteten 
Gesundheitspolitik fällt offensichtlich schwer. In unse
rem Gastkommentar werden Problemanalysen ent
wickelt und Vorschläge für eine sinnvolle Strukturre
form gemacht. 
Die gesetzliche Krankenversicherung muß reformiert 

werden! 

1055 

Osteoporose aus epidemiologischer Sicht 

Auch wenn die Ursachen der Erkrankung unbekannt waren: Die 
Folgen einer Osteoporose scheinen seit langem bekannt zu sein. Die 

»buckligen Hexen« sind nicht nur in Märchenbüchern dargestellt
worden - ebenso einprägsam wie diskriminierend .. . 

Die Osteoporose gehört bei uns jahrzehntelang zu den vergessenen 
Krankheiten, ähnlich wie die degenerativ-rheumatischen, zerebrovaku
lären und neurologischen Leiden. In letzter Zeit ist jedoch das biologi

sch , klinische und sozialmedizinische Inter ss an d r Osteoporose 
gewach n. Auch di ökonomische Bedeutung d r Krankheit wird 

verstärkt diskuti rt. 
0 teoporose - die epidemiologische Perspektive

1059 

Bildnachweise: 

Eine Erkrankung, gegen die man präventiv vorgehen 
kann! 

Bereits im Kindes- und Jugendalter sollte die Prophylaxe der Osteo
porose beginnen, indem für Aufbau und Erhalt einer ausreichenden 
»Ausgangsknochenmasse« gesorgt wird. Dazu gehören genug Be
wegung und Kalzium in der Nahrung. Dieselben Maßnahmen gelten
prinzipiell auch beim Erwachsenen. Außerdem gibt es hier medika
mentöse Therapieansätze zur Hemmung des Knochenabbaus und
zur Förderung des Knochenaufbaus.
Die Therapie der Osteoporose
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Jochen Vollmann 

Die gesetzliche 
Krankenversicherung muß 

reformiert werden! 
Problemanalysen und Vorschläge für eine sinnvolle Sbuktum!fonn 

Einleitung 

Gegenwärtig wird in der Öffentlichkeit heftig 
über die Finanzierung der gesetzlichen Kran
ken- und Pflegeversicherungen gestritten. Be
reits heute fließt ein Drittel unseres Bruttoso
zialproduktes (ca. 600 Milliarden DM jährlich!) 
in direkte soziale Leistungen. Hierbei macht 
die Krankenversicherung mit ca. 130 Mrd. DM 
den zweitgrößten Posten aus. Darüber hinaus 
steigen di Ausgaben der gesetzlichen Kran
kenversicherung (GKV) stärker als die Brutto
verdienste im Vergleichszeitraum: Von 1970 
bis 19 6 stiegen die Ausgaben der GKV um 
300%, die Bruttoverdienste jedoch nur um 
170%! Die höheren Leistungsausgaben wurden 
mit hoheren Beitragssätzen finanziert; von 
1950 bis heute verdoppelte sich der Beitrags
satz von 6% auf über 12%. Diese Entwicklung 
konnte bisher trotz vielfältiger Steuerungs- und 
Reformbemühungen nicht wesentlich geändert 
werden. Die Kosten und Ausgaben im Gesund
heitswesen steigen weiter, gleichzeitig spitzen 
sich Interessengegensätze und politische Strei
tigkeiten zu. Dabei fällt die Verwirklichung ei
ner sachgerechten, am Versorgungsbedarf der 
Bevölkerung ausgerichteten Gesundheitspolitik 
schwer. Wo liegen die Gründe für die »Kosten
explosion im Gesundheitswesen«? 

Demographische Entwicklung 

Die demographische Entwicklung in der Bun
desrepublik Deutschland ist von einer generel
len Bevölkerungsabnahme bei gleichzeitigem 
Anstieg der Zahl älterer Menschen gekenn
zeichnet. Das bedeutet für die Krankenversi
cherung nicht nur, daß immer weniger Bei
tragszahler immer mehr Rentner in der GKV 
mitfinanzieren müssen, sondern zusätzliche 
Kosten aufgrund höherer Leistungsausgaben 

für ältere Versicherte. Diese sind Folgen der 
höheren Multimorbidität und chronisch-dege
nerativer Erkrankungen im Alter. Auch neh
men ältere Patienten häufiger eine Behandlung 
im Krankenhaus in Anspruch; hier kommt es 
dann häufig zu unnötigen Kosten in den Klini
ken, weil es für pflegebedürftige alte Menschen 
zuwenig Plätze in Alten- und Pflegeheimen gibt. 
Daher stellt sich für das Sozialversicherungs
system das wachsende Problem der Finanzie
rung von Pflegedienstleistungen bei pflegebe
dürftigen, alten Patienten, wobei die GKV gleich 
mehrfach betroffen ist. 
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Die Versicher
ten zahlen ein

kommensab
hängige Bei

träge, erhalten 
aber beitrags

unabhängige 
Leistungen 

Der materielle 
Wohlstand 

zeigt sich in 
veränderten 
Krankheits-

bildern 

Steigende Anzahl von Leistungs
anbietern 

Aber nicht nur die achfrage, auch das stei
gende Angebot an Dienstleistungen verursacht 
mehr Ausgaben bei der GKV. Die Zahl der 
berufstätigen Ärzte hat sich seit 1960 verdop
pelt, ein Arzt betreut heute statistisch nur noch 
halb soviele Einwohner wie 1960. Gegenwärtig 
liegt der jährliche ettoanstieg der niederge
lassenen Kassenärzte bei ca. 1500 bis 2000 
Ärzten. In den vergangenen Abrechnungsquar
talen zeigt sich diese Entwicklung bereits: Pro 
Arztpraxis werden zwar weniger Scheine, da
für aber mehr Leistungen pro Krankenschein 
abgerechnet. Hier liegen Überlegungen einer 
angebotsinduzierten Nachfrage nahe. Da der 
Arzt als Leistungsanbieter gleichzeitig den Ver
sicherungsfall, also die Leistungspflicht der 
Krankenversicherung, feststellt, können medi
zinisch unnötige und unökonomische Leistun
gen abgerechnet werden. Es besteht kein An
reiz für kostengünstiges Verordnen von medi
zinischen Leistungen, vielmehr hat derjenige 
wirtschaftliche Vorteile, der innerhalb der je
weils geltenden Abrechnungsb stimmungen 
seinen Kostenrahmen optimal ausnutzt. Ob 
dieser Verhaltensanreiz m dizinisch sachge
recht und ökonomisch sinnvoll ist, muß be
zweifelt werden. Hinzu tret n die steigenden 
Personalausgaben fur and r Beruf grupp n 
im Gesundheitswesen. eue und ausgew itete 
Berufsbilder sowie der gestieg ne Personalb 
darf für den gewachsenen diagnostisch-techni
schen Bereich seien hier genannt. Weiter führte 
der »Pflegenotstand« zu G haltssteigerungen 
beim Pflegepersonal; geregelter Schichtdienst, 
bessere Stellenpläne und Weiterbildung am Ar
beitsplatz sind erforderlich, um den Kranken
pflegeberuf als Beruf mit einer neuen Berufs
identität wieder attraktiver zu machen. 

Diagnostisch-therapeutischer 
Fortschritt 

eue diagnostische und therapeutische Mög
lichkeiten in der Medizin stellen eine Auswei
tung des Leistungsangebotes dar und sind mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. Die medizini
sche, ethische und ökonomische Notwendig
keit der Innovationen muß stets im Einzelfall 
diskutiert werden. Auch wenn einige euerun
gen umstritten sind, erscheint es aber will
kürlich und ethisch problematisch, medizini
sche Forschungsfortschritte und ökonomische 
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Wachstum dynamik pauschal mit politisch er
ordneter B itragsstabilität und innahmenori
entierter Ausgabenpolitik zu br msen. 

Steuerungsdefizite auf seiten des 
Patienten 

Di GKV arbeitet nach dem Solidaritäts- und 
Sachleistungsprinzip, das bedeutet, die Versi
cherten zahlen einkommensabhängige Beiträge 
und erhalten beitragsunabhängige Leistungen. 
Die Versicherungsleistung wird in der Regel als 
Sachleistung direkt gewährt, daher hat der Pa
tient keine Information über die Kosten, die er 
durch Inanspruchnahme spezieller medizini
scher Leistungen verursacht. Daher können 
Versicherungsleistungen ohne wesentliche di
rekte Kostenfolge in Anspruch genommen wer
den. Dies ist bei eindeutigen Krankheitsfällen 
sinnvoll und erhaltenswert, leider kann das So
lidaritätsprinzip jedoch leicht mißbraucht und 
dadurch ausgehöhlt werden. Denn erstens be
steht kein Kostenbewußtsein bei medizinischen 
Leistungen und zweitens liegt bei pauschal zu 
zahlenden Versicherungsbeiträgen der Anreiz 
nahe, möglichst iele Leistungen für »sein G ld « 
in Anspruch zu nehmen. Diese Faktoren können 
dann zu einem Teufelskreis von fehlendem Ko
st nb wußtsein, falsch moti i rter Inanspruch
nahm , üb rzogenem Anspruchsd nken, st i
genden Leistungsausgaben d r GKV, höh ren 
Pflichtb itragssätzen für die Versicherten bei 
wiederum vermehrter Inanspruchnahme füh
ren. Hier ntsteht ein Verantwortungs akuum, 
was das Solidaritätsgefühl der Pflichtversicher
ten untergräbt. Daher erscheinen mehr Infor
mations- und Mitentscheidungsmöglichk iten 
für die Versicherten sinnvoll, um verantwor
tungsvolles Handeln zu ermöglichen. 

Für mehr aktive Mitverantwortung spricht 
auch die, im Vergleich zu den Gründerjahren 
der GKV, gestiegene ökonomische Leistungs
fähigkeit der Privathaushalte. Der gestiegene 
materielle Wohlstand zeigt sich auch in verän
derten Krankheitsbildern. Heute erlangen die 
sog. Zivilisationskrankheiten eine zunehmende 
Bedeutung. Wesentlich bei den Zivilisations
krankheiten sind Prävention, eigenverantwort
liche Kooperation und Gestaltung der Lebens
gewohnheiten durch den Patienten. Verschie
dene wissenschaftliche Studien konnten z.B. 
bei der Prävention von diabetischen Spätkom
plikationen bei Zuckerkranken die otwendig
keit von verhaltensbezogener Hilfe zur Selbst
hilfe zeigen. 
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Wahlfreiheit 
zwischen ver

schiedenen An
geboten bei 
ambulanten 

Leistungen 

Das angebliche 
Finanzierungs

problem der 
GKV ist in 

Wirklichkeit 
ein truktur

problem 

Darüb r hinau gibt es ernstzunehmende 
Anzeich n einer gering r werdenden Akz p
tanz des bestehenden ozial rsich rungssy
stems mit ständig steigenden B itragssätzen 
bei der jüngeren Generation. 

Sozialisation und Kooperation im 
Gesundheitswesen 

Es sind nicht nur ökonomische Gründe, die für 
eine bessere Organisation der Arbeitsabläufe 
z.B. in den Krankenhäusern sprechen. Oft
scheint im deutschen Klinikbetrieb die hierar
chische tellung Pauschallegitimierung für fast
alles zu sein. Termine werden willkürlich ver
schoben, Chef- und Oberärzte erscheinen zur
Visite auf Station nach eigenem Gutdünken und
die ganze Station muß warten, so daß ein effi
zientes, befriedigendes Arbeiten kaum noch
möglich ist. Besonders beim Pflegepersonal
führt das zu Frustration und Verlust von Enga
gem nt und Moti ation. Der gegenwärtige
Mangel an Pflegepersonal und Arzthelferinnen
ist auch die Folg von verl tztem elbstwertge
fühl und schlechter Arbeitsatmosphär . Auf die
Entwicklung ein s Zug hörigkeitsg fühls zur
Institution, ein »corporate id ntity«, wird
kaum W rt gel gt. Vi lmehr heinen iele
b im berufli hen ufsti g di orh r kritisier
ten hierarchisch-willkürlich n ig nschaften
d r Vorgänger anzun hmen. Einer sol hen
»Weißkittelsozialisation« muß schon im Medi
zinstudium bzw. in der Krankenpfleg ausbil
dung entgegeng wirkt w rd n, indem bereits
in d r Ausbildungsphas auf Kommunikations
fähigkeit, Teamarbeit, Personalführung und
Arbeitsorganisation Wert gelegt wird.

Reformansätze 

Zusammenfassend gibt es im Gesundheitswe
sen der Bundesrepublik Deutschland medizini
schen Fortschritt und positi e wirtschaftliche 
Entwicklung. Es scheint daher fragwürdig, 
diese erfreuliche Dynamik durch willkürliche 
politische Vorgaben wie »Beitragsstabilität« 
oder »einnahmenorientierte Ausgabenpolitik« 
zu behindern. Vielmehr steigt mit dem materi
ellen Wohlstand auch der Konsum von Gesund
heitsleistungen. Andere Dienstleistungssekto
ren wie z.B. Tourismus oder Luxusgüter haben 
größere Ausgabensteigerungen als das Ge
sundheitswesen, ohne daß über eine »Kosten
explosion« geklagt wird. Das angebliche Finan-

Gastkommentar 

zi rungsproblem der GKV stellt in Wirklichkeit 
in Strukturproblem dar. D r Kern ein r inn

vollen und wirkungs ollen R form muß des
halb aus den genannten Gründen in einer er
höhten Einwirkungsmöglichkeit, Entschei
dungsfreiheit und Verantwortung der Beteilig
ten liegen. Konkret bed utet das für die 
V rsicherten eine größere Mitverantwortung 
bei der Risikoabsicherung: In den Bereich der 

igensicherung sollen neben Arzneimittel ge
gen Bagatellerkrankungen und solche mit zwei
felhaftem medizinischem utzen das Sterbe
geld, Brillengestelle und in der Regel der Zahn
ersatz fallen. In diesem Bereich kommt e zu 
hohem Kostenbewußtsein der Verbrau her 
und zu starkem marktwirtschaftlichem Wett
bewerb auf Anbieterseite. Eine g setzliche 
Pflichtkranken ersicherung soll die Hauptrisi
ken einer akuten Krankheit sowie der kostspie
ligen stationären Behandlung abdecken. Für 
ambulante Leistungen soll der Patient zwis hen 
verschiedenen Leistungsangeboten vers hie
dener Krankenkassen wählen dürfen. Für 
Ärzte und Apotheker muß es Anreiz für öko
nomisch s Handeln geben, in Krankenhäuser 
und in die V rwaltungen d r Krankenkassen 
müssen Wirts haftlichkeitsgrundsätz Einzug 
halt n. Allen Beteiligt n muß die notw ndige 
Information zugängli h gema ht werden, das 
b inhalt t au h unpopulär ach rhalt und 
I:mtscheidungen. Au thi h n „ b rl gung n 
kann nur o die »zukunfts thische Pfli ht« (Hans 
Jonas) erfüllt werden, indem wir die zukünftige 
Gefahr in die G genwart holen und dadurch 

rsu hen, di (emotionale) B reits haft zu er
zeug n, die drohende Gefahr abzuwenden 

(»Heuristik der Furcht«). In diesem inne gilt es,
die gesetzliche Kranken ersicherung in der
Bundesrepublik Deutschland zu reformi ren,
um sie funktionsfähig zu erhalten: »Die Kran
kenversicherung als Solidargemeinschaft hat
die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu
erhalten, wiederherzustellen oder ihren Ge
sundheitszustand zu bessern. Die Versicherten
sind für ihre Gesundheit mit verantwortlich; sie
sollen durch eine gesundheitsbewußte Lebens
führung, durch frühzeitige Beteiligung an ge
sundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie
durch aktive Mitwirkung an Krankenbehand
lungund Rehabilitation dazu beitragen, den Ein
tritt von Krankheit und Behinderung zu ver
meiden oder ihre Folgen zu überwinden«(§ 1,
Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch).

Dr. Jochen Vollmann 
Hebel traße 7 
7 00 Freiburg i. Br. 
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A. Haspe und H. Haspe

Osteoporose - die 
epidemiologische Perspektive 

Einleitung 

Die Folgen iner Osteoporose für Frau n schei

n n s it lang m bekannt zu in; si hab n in 

Literatur und darstell nder Kunst (etwa im 

Witwen- und Hex nbu k l) in ebenso ein

prägsam wi diskriminier nd Darst llung 

gefund n. 

Er t it kurzem zi ht di steoporo j -

do h in n nn nswert biologisches, klini

s hes und sozialm dizini eh s Interess auf 

sich. Jahrz hntelang g hörte sie zu d n verg s-

enen Krankheiten und t ilte das chicksal de

gen rati -rheumatisch r, z rebrovaskulärer 

und n urologischer Leid n. Di se Situation hat 

sich in den l tzten zehn Jahren drastisch ver

ändert, was die jetzt klarer erkannte sozialme

dizinisch und ökonomische B deutung der 

Osteoporose reflektiert. Diese wird bei unserer 

kontinuierlich alternd n Bevölkerung w iter 

zunehmen. Zudem sch inen auch andere Ein

flüss und Interess n eine Rolle zu spielen, die 

nachd nkenswert sind: In manchen KV-Bezir

ken nähern sich die ufwendungen für Kno

chendichtemessungen inzwischen der Marke 

on 1 % der kassenärztlichen Gesamtvergütung. 

Es erscheint daher angebracht, 

• sich Krankheitsbild und Definitionen der

Osteoporose noch einmal zu ergegenwärti

gen,

• die pidemiologische B deutung der Osteo

porose und ihrer Folgen zu reflektieren und

• ihre Risikofaktoren sowie Möglichkeiten der

primär n Prä ention zu skizzieren.

Krankheitsbild und Definitionen 
der Osteoporose 

uf dem letzten teoporose-W ltkongr ß 

1990 in Kop nhag n hat eine Cons nsus-Kon-

ferenz eine neu efinition d r Osteoporos 

rarb itet: 

»O teoporosi i a di ase hara t riz d by

low hone mass, microar hite tural d teriora

tion of hone ti ue leading to enhanc d hone 

fragilit , and a consequent increas in fra ture 

risk.« 

Offensichtlich ist di se Bestimmung b son

d rs für Lehrbüch r und die Einl itung von 

b rsichtsreferat n g ignet und weniger für 

den klinischen od r epidemiologischen Alltag. 

Im Vergleich zu einer älteren Definition der 

Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 

(»ein mit Fraktur n einhergehender Verlust

bzw. eine erminderung von Knochenmasse,

In den letzten 10 Jahren findet die Osteoporose 
zunehmendes medizinisches und ökonomi
sches Interesse. Die Problematik einer Defini
tion sowie diagnostische Methoden (BMC, 
Röntgen) werden dargestellt. Die epidemiolo
gische Bedeutung der Osteoporose und ihre 
Folgen (Wirbelkörperverformungen und -frak
turen, distale Radiusfrakturen, proximale Fe
murfrakturen und ihre Letalität) werden re
flektiert. Die Risikofaktoren sowie Möglichkei-
ten der primären Prävention, insbesondere die 
Gabe von Östrogenen, werden skizziert. 

Z. Allg. 1ed. 1992; 6 : 1059-1065. © Hippokrat s erlag GmbH, tuttgart 1992
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Kno h nstruktur und Knoch nfunktion«) er
klärt j ne die Osteoporose zur Krankheit, deu
tet mit unbestimmten B griffen auf verschie
dene tufen und Ebenen im Krankheitsproz ß 
hin (Mikroarchitektur, Brüchigkeit), legt die 
Annahme eines Krankheitskontinuums (»en
hanced fragility«) nahe, ohne auf das Problem 
on Grenzwerten einzugehen, und schließt die 

wesentlichste Konsequenz der Osteoporose -
die Fraktur - statistisch an (»increase in risk«). 

Tatsächlich würde die Osteoporose ein weit
aus geringeres öffentliches Interesse finden und 
beanspruchen können, wenn sie nicht häufig 

on Frakturen und anderen klinisch relevanten 
Ereignissen (Veränderung der äußeren Gestalt, 

chmerz) gefolgt wäre. 
In dieser Sicht hat die Osteoporose eher den 

tellenw rt eines Risikofaktors als den einer 
igenständigen Krankheit. Erst wenn die pri

mär asymptomatischen Knochen erluste sehr 
ausgeprägt sind und klinische Konsequenzen 
unausweichlich scheinen, könnte man der 
Ost oporose selbst Krankheitswert zuerken
nen. Es ist schwer einzusehen, daß ein Ost o
poros erst am Morg n der Fraktur b standen 
haben soll, aber nicht schon am bend vorh r. 

In naher Zukunft sind wesentliche Fort
schritt in d r Definition d r Osteoporose auf 
subklinis hen Eb n n zu rwarten, z. B. gene
tisch, lokal-r gulati , bioch misch, zytologis h, 
mikroar hitektonisch oder biom chanisch. us 
klinis her wie epidemiologischer Sicht käme es 
jedoch zuerst darauf an, nicht belastende, ko
stengünstig , zuverlässige und valide Metho
den zur V rfügung zu haben, mit denen die 
Existenz einer Osteoporose in der Prä-Fraktur
phase in vivo gesich rt werden könnte. Da on 
sind wir noch weit entfernt. 

Heute definiert man die Osteoporose in Kli
nik und Epidemiologie operational entweder 
üb r die bereits eingetretene Fraktur (»klinisch 
manifeste Osteoporose«, »Osteofraktose« nach 
Hesch) oder über den Mineralsalzgehalt des 
Knochens (»hone mineral content« = BMC). 
Dennoch ist der Rückgriff auf den BMC im 
klinischen Alltag nicht unproblematisch: 

• Je nach Meßmethode reflektiert der erhal
tene Wert nicht nur den Kalksalzgehalt des
Gesamtknochens, seiner Kompakta oder
Spongiosa, sondern auch den benachbarter
bzw. anschließender Gewebe (z. B. Aorta,
Parasyndesmophyten, spondylotische Rand
zacken);

• die mit unterschiedlichen Methoden und Ge
räten über erschied n n Regionen erhob -

Osteoporose: Epidemiologie 

nen BMC-Werte sind nur schw r miteinan
d r zu v rgleichen; 

• eine hohe Knochendichte beinhaltet nicht
unbedingt ine hohe mechanische F stigkeit
des Knoch ns (z. B. erhöhte Bruchgefahr bei
Fluorose mit typischerweise erhöhten BMC
Werten);

• eine Unter cheidung zwischen primärer und
s kundär r Ost oporose und/oder zwischen
Osteoporose und Osteomalazie u. a. ist nicht
möglich;

• auch eine sehr niedrige Knochendichte hat,
wie wir sehen w rden, nur einen begrenzten
Vorhersagewert für eine Fraktur.

Mit einer isolierten BMC-Messung kann, genau 
betrachtet, kein Osteoporose-Diagnose g stellt 
werden! Sie eignet sich unter wesentlichen 
Einschränkungen für ein Osteoporose- cree
ning, erlaubt auch (z.B. in einer pidemiologi
schen Untersuchung) eine Identifikation von 
»Osteoporose«-Fällen mit einem b stimmba
ren Anteil »falsch-positiver« und »falsch-nega
tiver« Person n und hat schließlich in b son
dere Bedeutung in der Therapiekontrolle und
Verlaufsbeobachtung von klinisch diagnosti
zierten Fällen. Eine klinisch Indikation für
in Osteod nsitometrie s hen wir in j dem

Fall nur, wenn therapeutische Kons qu nzen
zu erwarten sind, di sich anders ni ht rg b n
würden.

Bei der Interpr tation von individu II n 
BMC-Werten kann man zwei Konz pt n fol
gen: Man bezi ht sie entweder auf einen (al
ters- und g schl chtsstandardisi rten) orm
bereich, der meist durch plus/minus 1 tan
dardabweichung (SO) um einen unter ielen 
Gesunden und w nigen Kranken bestimmten 
Mittelwert ausgedrückt wird, oder man orien
tiert sich an einer absoluten Frakturschwelle 
und damit implizit an der Verteilung von Kno
chendichtewerten von Personen mit Frakturen 
(z.B. 90%-Perzentil des BMC bei Ost ofrak
tose). 

Beides hat bei erheblicher Überlappung der 
Verteilungen der BMC-Werte von Osteofrak
tose-Kranken und Gesunden achteile. Law et 
al. (5) machen es in einer Literaturübersicht 
zur proximalen Femurfraktur wahrsch inlich, 
daß die jeweiligen Mittelwerte nur 0,5 tan
dardabweichungen voneinander entfernt sind 
(Abb. 1). 

Die erste o. g. Osteoporose-Definition wäre 
dann on geringer Sensitivität, d. h. der Anteil 
von Frakturopfern mit »falsch-negativen« Wer
ten oberhalb des Osteoporose-Bereiches würde 



-11-

DERMOSTEROIDE AUS DER GLAXO-FORSCHUNG "" 

Betnesol:..v 
Der Klassiker unter den Dermosteroiden 

1
Betneso\4!V Creme 0,1% 

GIDD SOg 

Glaxo GmbH · 2 060 Bad Oldesloe · Betnesol -V Creme/Salbe/Lotio/crinale. Zusam
mensetzung: 1 g Betnesol-V Creme/Salbe enthält 1,22 mg Betamethason-17-valeral, 
entspr. 1 mg Betamethason. 1 ml Betnesol-V Lotio enthält 1,22 mg Betamethason-17-
valerat, entspr. 1 mg Betamethoson. 1 ml isopropylalkoholisch-wäßrige Lösung Betnesol-V 
crinale enthält 1,22 mg Betamethason-17-valeral, entspr. 1 mg Betamethason. Anwen
dungsgebiete: Betnesol-V Creme/ Salbe/ Lotio: Psoriasis, mit Ausnahme ausgedehnter 
chronisch stationärer Formen, Ekzeme jeder Art einschließlich Milchschorf und Ekzemen 
bei Kindern, Neurodermitis, Kontaktdermatitis, seborrhoische Dermatitis, Dermatitis 
nummularis, Pruritus anagenitalis, Pruritus senilis, Intertrigo, Lichen simplex chronicus, 
Lichen ruber planus, Erythrodermien, Otitis externe, Verbrennungen 1. und II. Grades, 
Sonnenbrand, Insektenstiche. Beinesel-V crinale: Kortikaidempfindliche Hautkrankheiten 
behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und Brusthaut, Bartgegend), wie Sebarrhoea 
capitis, Psoriasis, Ekzeme, Alopezie. Nicht nässende Ekzeme anderer exponierter oder 
schwer zugänglicher Körperstellen (z.B. Gehörgang, inlertriginöse Räume), Psoriasis der 
Handflächen und Fußsohlen, Nagelpsoriosis, Paronychie psoriatica. Beinesel-V crinale ist 
außerdem indiziert bei Lichen ruber verrucosus und zirkumskripter Neurodermitis. 
Gegenanzeigen: Beinesel-V darf wie andere Lokalkortikoide nicht angewandt werden 
bei spezifischen Hautprozessen (Hauttuberkulose, luischen Hauterkrankungen), Varizellen, 
Vakzinat1onsreaktionen, lokalen V irusinfektionen, Hautmykosen sowie perioraler 
Dermatitis und Rosacea. Wie andere Lokalkortikoide sind auch diese Präparate bei Akne 
nicht indiziert. Bei mikrobiell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine gezielte 
chemotherapeutische Behandlung durchzuführen. Während der Schwangerschaft sollten 
Lokalkortikoide wegen möglicher systemischer Wirkungen grundsätzlich nicht hochdosiert 
auf ausgedehnten Hautflächen oder über längere Zeit angewandt werden, da dies zu 
Störungen des Regelkreises Hypothalamus-Hypophysenvorderlappen-Nebennierenrinde 
führen kann. Da die Haut im Gesichtsbereich besonders empfindlich ist, soll dort eine 
Langzeittherapie mit Lokalkortikoiden möglichst nicht durchgeführt werden, um Hautver
änderungen zu vermeiden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, 

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

Handelsformen und Preise: Betnesol-V Creme/Salbe: Tuben mit 15 g DM 15,73, 3 0g 
DM 27,25, 5 0g DM 38,82, 100g DM 64, 08. Betnesol-V Lotio: Flaschen mit 20ml 
DM 22,33, 5 0ml DM 42,33, 100ml DM 75,63. Betnesol-V crinale: 
Flaschen mit 15ml DM 16,54, 30ml DM 28,17, 5 0ml DM 4 0,38, 
1 00ml DM 66,41. Anstaltspockungen. Apotheken-Verkaufspreise 

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



Fortbildung 

• - - - - Frauen mit Hüftfraktur 
-- Kontrollen 

Folgerungen für ein Screening 

30°10 Aufdeckungsrate 

15°10 Falsch positive Ergebnisse 

13% Aufdeckungsrate 

5% Falsch positive Ergebnisse 

6% Aufdeckungsrate 
2°0 Falsch positive 

Ergebnisse 

1 
-2 -1 0 1 2 
Knochendichte (Standardabweichungen [SD]) 

Abbildung 1: Di Verteilung on BM -Werten von Frauen mit Hüftgelenk fraktur n 
und alter ntsprech odeo KontrolJper onen (au 5) 

Risikofaktor 
bei Frauen u. a. 

ein Östrogen
defizit vor dem 
45. Lebensjahr

Was ist eigent
lich eine osteo

porotische 
Fraktur? 

sehr hoch. Bis 70% aller Frakturfälle hätten bei 
einer -1- D-Grenze keine »Osteoporose«. 

Auch die zweite - biomechanisch überzeu
gendere - Lösung führt nicht wesentlich wei
ter. ähme man etwa den Wert+ 2 tandard
abweichungen der Verteilung der BM -Wert 
von Frakturopfern als Grenze (nur 2% hätten 
höh re Werte), oberhalb der r kein Osteo
porose orläge, dann würden au h di Werte 
von twa 95% d r G sunden unter di s m Wert 
li g . Es ergäb sich eine öllig unb fri dig n
d n p zifität der Gr nzzi hung; der nt il der 
Falsch-Positiven wäre kaum geringer als d r 
der Richtig-Positi en. 

Die Orientierung an d r b reits ingetrete
nen Fraktur beinhaltet benfalls ine R ih on 
Problemen: 

• ie stellt eine Krankheitsfolge in den Mittel
punkt, um deren Früherkennung und er
hinderung es eigentlich gehen sollte. Ähnlich
unbefriedigend wäre es, die Arteriosklerose
ausschließlich über den transmural n Myo
kardinfarkt zu definieren.

• Sie berücksichtigt nicht, daß sich Frakturen
immer auf mehrere Ursachen zurückführen
lassen, daß - anders gesagt - die Beziehung
zwischen einer etwa über den BMC definier
ten Osteoporose und einer Fraktur zwar li
near, aber schwach ist. So ist die Frage, was
eigentlich eine »osteoporotische« Fraktur sei,
bisher nicht befriedigend beantwortet. Man
kann nur feststellen, daß das statistische Ri
siko für eine solche Fraktur mit dem Alter und
mit fallendem BMC zunimmt, daß es für (post
menopausale) Frauen höher ist als für Män
ner und daß es zu seiner Realisierung keines
energiereichen Traumas bedarf; typischer-
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weise ind es Fälle aus itz- oder tehhöh , 
die eine solche Fraktur erzeugen. 

• Der Vorh rsagewert einer sehr ni drigen
Knochendichte (unterhalb der 11. Perzentile
der Verteilung der »normalen« \ erte) für
das Lebenszeitrisiko einer 50jährigen Frau,
eine Hüftgelenksfraktur zu erleben, liegt bei
25%. Drei Viertel d r Frauen mit »Osteo
porose« werden also keine solche Fraktur
erleiden. Andererseits wird eine Fraktur
auch bei % der Frauen eintreten, deren
BMC-Werte oberhalb der 9. Perzentile lie
gen (Black et al. 1990).

Trotz aller konzeptuellen und praktischen 
chwierigkeiten muß man sich für den klini

schen Alltag zu diagnostischen Kategorien 
durchringen. 

Die Ärzte der Osteoporose-Sprech tunde der 
Medizinischen Poliklinik der MUL haben sich 
auf folgende R gelung verständigt (Tab. 1):

-1 bi -2 D

unt r -2 D 
und/oder 
manit ste Ost o
poro -typ1 h 
Fraktur 

»Osteopeni « Wi d rvor t llung
in a. 12 Monat n 

»O teo- Diagnosti eh 
poros « Abklärung 

Th rapieindikation? 

bhängigkeit der 

uf jed r Eb ne kann man, in therapeuti
sch r Persp kti e, Personen ohne on solchen 
mit manifesten Risikofaktoren unterscheiden. 
Zu diesen rechnen wir or allem ein Östrogen
d fizit or dem 45. L b nsjahr (bei Frauen), 
eine mehrmonatige osteotrope Medikation 
(Glukokortikoide, Thyroxin, Heparin) und/ 
oder Krankheit (Hyperthyreose, Hyperparathy
reoidismus, Anorexie, rheumatoide Arthritis), 
eine längere Immobilisation und eine sehr ein
seitige (kalziumarme, alkoholreiche) Ernäh
rung. 

Häufigkeit und Krankheitslast 
der Osteoporose in der Bevölkerung 

Bisher hat sich die Osteoporose-Epidemiologie 
bei den o. g. genannten Schwierigkeiten der 
BMC-Messungen fast ollständig (Ausnahme 
z. B. Kröger et al. 1992) auf di Fraktur
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(»Ost ofraktos «) als w s ntli h t Folge d r
Ost oporo e konzentri rt.

m häufigsten schein n bei der Ost oporose 
Wirbelkörperverformung n und -fraktur n 
vorzukommen, g folgt on Brüch n d s dista
len Radius und des proximalen Femurs. Die 
individuell und g sells haftliche Krankheits
last folgt der entg gengesetzten Reihenfolge: 
Hüftg lenksfrakturen beinhalten ine xzeptio
nelle Morbidität und Mortalität. Eine ·· hersieht 
über epidemiologische Grunddaten zu diesen 
drei Frakturtypen gibt Tabelle II.

Wirbelkörperverformungen und -frakturen 

Üblicherweis werden K ilwirb l on Fisch
wirbeln und kompletten Wirb lkörp rzusam
menbrüch n unterschieden. Die Segmente D? 
bis L1 sind besonders häufig, singulär oder 
multipel, betroffen. 

Bisher existier n keine allgemein anerkann
t n Refer nzwert für di Definition der ge
nannten rformungen. Im Rahmen iner eu
ropäischen tudi zur vertebralen Ost oporo 
( VO ) spr chen wir von einer signifikanten 
Verformung eines Wirb lkörpers, w nn di 
Höh ein r vord ren, mittler n und/oder hin
ter n Kante um wenigst ns 25% g g nüb r 
ein r b nachbart n Kante rring rt ist. Dab i 
kann s si h um di Hint r- oder Vord rkant 
d s lben od r ein s der angr nz nd n Wirb l 
handeln. Verschi den utoren orienti ren 
sich hiervon abweich nd an dem viert n Brust
wirbelkörp r und berechnen auf dieser Basis 
einen alle gm nte integrierend n »spinal de
formity ind x«. 

Am häufigsten sind Keilwirbel, gefolgt von 
Fischwirbeln und Plattwirbeln. Solche »crush«
Wirb l machen 10% bis 25% aller b obachte
t n erformungen aus. 

icht jede Keilwirbelbildung muß Folge ei
ner Osteoporose sein; wenigstens vier weiter 
Mechanismen kommen in Frage: K ilwirbel als 
konstitutionelle Variante, als Folge eines M. 
Scheuermann, als Folge eines Hochenergie-

Typ L ben zeitri iko M diane M/F 

im AJter von 50+ AJter 

Frauen Männer 

Wirbel 32
°

1
0 ? ca. 70 1:3? 

Femur 16°,o 5°10 79 1:2 

Radius 15
°

1
0 2010 ca. 65 1:4 

Tabelle II: De kripti e Epidemiologie 
poro -assozii rten Frakturgruppen 
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Traumas und als Folg d g n rati er Um
bauprozes e. Bislang ist unklar, wi diese r
schiedenen Typen am b sten aneinander ab
g grenzt werden könn n und welch relati n 
Häufigkeiten ihn n zukommen. D nno h ist der 
R flex K ilwirbel = Osteoporos ni ht mehr zu 
rechtfertig n. 

Dies ist nur in Probl m der Epid miologie 
der ertebralen Osteoporos . Ihre Häufigkeit 
wird mit der Zahl einbezogener Wirbels g
mente, der eing setzten Meß erfahren und De
finitionen und d r Zusammens tzung der tich
probe ariieren. Wahrscheinlich spielen auch 
zeitliche, regionale und ethnische Differenz n 
ein Rolle. 

Ohne weitere Spezifikation schätzte Cum
mings et al. (2) das Lebenszeitrisiko einer Wir
b lkörper-»Fraktur« für eine SOjährige weiße 
Frau auf 32

°1
0. Melton et al. (1989) beobachte

ten eine Präval nz von 26%. Männer scheinen 
seltener b troffen als Frauen. In jedem Fall läßt 
sich ein überlineare Altersabhängigkeit d r 
V rformungs-Häufigkeiten feststell n. us 
mehreren Studien ergibt sich eine jährlich 
Inzid nz bei älteren Frauen on ungefähr 
1500/100 000 Personenjahr n. 

Was ist di Krankh itslast solch r V rände
rung n? ft scheinen sich K il- und Brustwir
b lfraktur n langsam und symptomlos inzu
stellen. Möglich rweis gibt es n ben d n 
akuten und w hl immer ho h hm r Lhaft n 
Wirbelkörperzu ammenbrüch n auch ine 
chronisch Entstehung. in signifikantes 
Trauma wird s lten rinnert. Für Klinik r 
immer wied r überraschend ist di geringe 
Korrelation zwischen WK-Verformungen und 
früheren bzw. aktuell n Rü kenschmerzen. 
Aus allen orliegenden epidemiologis hen 
Unt rsuchungen rgibt sich übereinstimmend, 
daß die ertebrale Osteoporose nur selten als 
Drache der weitverbr iteten Rückenschmer
zen in Frage kommt. us di ser Sicht ist es 
nicht ang zeigt, bei Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen routinemäßig eine BMC
Messung durchzuführen. 

Atraumatische Wirb lkörper-Verformungen 
beinhalten nur sehr selten ernste Komplikatio
nen (z. B. Myelonkompression) und werden oft 
als Zufallsbefund entdeckt. Ihre Krankheitslast 
wird im Augenblick überschätzt. Allerdings gibt 
es zu Häufigkeit und funktionellen (z. B. Lun
genfunktion) wie psychosozialen Folgen on 
Kyphosierung und Größen erlust noch keine 
Daten. Möglicherweise sind di se Folgen wich
tiger als der Schmerz. 



Nimotop schützt das Hirn 

und das Zusammenleben. 

Hirnleistungsstörungen im 

Alter sind Ausdruck einer neuronalen Schädi-

gung. Nimotop wirkt direkt am Neuron und 

chützt es vor Calcium-Überladung. Frühzeitig 

ingesetzt, stoppt Nimotop die Progredienz und 

verbessert die Symptomatik. 

Zusammensetzung: 1 Filmtablette N1motop enthält 30 mg Nimodipin. Indikatio
nen: Behandlung von h1rnorganisch bedingten Leistungsstörungen 1m Alter mit 
deutlichen Beschwerden wie Gedächtnis-, Antriebs- und Konzentrationsstörungen 
sowie Stimmungslabilität. Bevor die Behandlung mit N1motop begonnen wird, sollte 
geklärt werden, ob die Krankheitserscheinungen nicht auf einer spezifisch zu 
behandelnden Grunderkrankung beruhen. Kontraindikationen: Bei schwerer Ein
schränkung der Leberfunktion (z.B. Leberzirrhose) soll N1motop nicht gegeben 
werden. Bei sehr alten multimorbiden Patienten und bei Patienten mit schweren 
Einschränkungen der Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate <20 ml/min) sowie 
tnit schwerer Beeinträchtigung der Herz-Kreislauf-Funktionen sollten die Behand
lungsnotwendigkeit mit Nimotop sorgfältig abgewogen und Kontrolluntersuchungen 
egelmäßig durchgeführt werden. Vorsicht 1st geboten bei ausgeprägter Hypotonie 
systolischer Blutdruck unterhalb 90 mm Hg). N1motop wird während Schwanger

haft und Stillzeit entsprechend den Anwendungsgebieten nicht angewendet. 
ebenwirkungen: Folgende Begleiterscheinungen können auftreten: Wärme
er Hitzegefühl, Hautrötung, Blutdrucksenkung (insbesondere bei erhöhter Aus-

angslage), Herzfrequenzzunahme, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Magen
arm-Beschwerden, Schwächegefühl, periphere Ödeme. Bei einigen Patienten 
önnen Symptome einer übermäßigen Aktivierung des ZNS auftreten wie Schlaflo-

sigkeit, gesteigerte motorische Unruhe, Erregung, Aggressivität und Schwitzen. 
Daneben treten vereinzelt Hyperkinesie und depressive Verstimmungen auf. Wech
selwirkungen: Bei Patienten, die blutdrucksenkende Mittel erhalten, kann N1motop 
die blutdrucksenkende Wirkung der Begleitmedikation verstärken. Die gleichze1t1-
ge Verabreichung von C1met1din kann zu einer Erhöhung der Plasmakonzentrat1on 
von Nimod1p1n führen. Ausreichende Erfahrungen über die gleichzeitige Anwen
dung von N1modipin mit Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizern und 
Herzglykosiden liegen nicht vor. Handelsformen: N1motop Filmtabletten zu 30 
mg Nimodipin; OP mit 42 Filmtabletten (Kalenderpackung) DM 63, 1 O; OP mit 
126 Filmtabletten (Kalenderpackung) DM 167,20; Anstaltspackung mit 240 (10 
x 24) Filmtabletten. Stand: Nov. 1990, Bayer Leverkusen, Troponwerke Köln. 
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Distale Radiusfraktur 

Di distale Radiusfraktur ergibt sich in aller 
Regel aus einem Sturz auf die ausg streckte 
Hand, am häufigst n als (an sich unsp ktaku
läre) Colles-Fraktur mit einer dorsalen Dislo
kation d s distalen egments. 

Cummings et al. (2) gehen von einem Le
benszeitrisiko für die o. g. Gruppe on 15% aus. 
Das Risiko für Männer schätzt er auf knapp 3%. 
Die Inzidenz-Raten steigen zwischen dem 35. 
und 65. Lebensjahr an, deutlicher bei Frauen. 
Danach scheinen sie ein Plateau zu erreichen -
in deutlichem Gegensatz zu WK-Verformungen 
und Hüftgelenksfrakturen. Für Frauen über 65 
Jahre ergibt sich eine jährliche Inzidenz on 

00/100 000 Personenjahre. Ein wes ntlicher 
Prädiktor einer Radiusfraktur ist ein geringer 
BMC. Dennoch find t sich auch hier eine breite 
Überlappung der Verteilungskurven on Frak
turpatienten und alters- und geschlechtsent
sprechenden Kontrollpersonen. And rs als bei 
Oberarmfrakturen scheinen Radiusfrakturen 
eher physisch aktive Mensch n zu b tr ffen. 

Proximale Femurfraktur 

Am schwerwi gendst n sind proximal F mur
oder »Hüftgel nks«-Fraktur n. Übli h rweis 
sind si di Folge in s turz s auf di Hüfte 
aus itz- oder t hhöh . Röntg nologi h t 1-
len sie si h in etwa gl icher Häufigk it al zer-
ikale od r pertrochantär Frakturen dar. 

Das L b nszeitrisiko sol h r Brüche li gt für 
weiße Frau n im lter von 50 und mehr Jahren 
bei 16%, für entspr eh nd Männer b i 5%. 
Die Inzidenz wird für Frau n aller Altersklas
sen mit 500 pro 100 000 und Jahr ang geben. 

ie steigt mit zunehmend m Alter exponentiell 
an. Es ist besond rs her orzuheb n, daß das 
median Alter der ersten Fraktur bei knapp 

0 Jahr n liegt. 
Hüftgelenksbrüche führen fast ausnahmslos 

zu einer stationär n Behandlung. ie sind ein 
Ereignis der letzten Lebensphase! 

Hüftgelenksbrüche sind mit einer erhebli
chen Frühletalität erbunden. In den ersten 
30 Tagen nach einer Fraktur sterben etwa 6%, 
in den ersten 90 Tagen sind es 13%; nach 
12 Monaten sind 24% der Frakturopfer gestor
ben, Männer häufiger als Frauen. Die krank
heitsspezifische Sterblichkeit bei Mamma-Kar
zinom und Hüftgelenksfraktur ist etwa gl ich 
groß. Um wie iel die o. g. Raten die zu erwar
tende Mortalität übersteigen, ist nicht sicher 
bekannt. s fehlen V rgleichsdaten b i Perso-

0 teoporose: Epidemiologie 

n n mit einer zum Fraktur r igni gl ichen 
Kno hendi ht und Comorbidität. Brown r t 
al. (1) haben herausgearbeitet, daß niedrig 
Knochendicht werte - p r se und unabhängig 
on Traumata - ein rhöhtes Mortalitätsri iko 

anzeigen. Die sich hier andeutend Hinfällig
keit disponiert zur Osteoporose, ab r auch zu 
gehäuften türzen. Di se sind eine wesentli h 
Codeterminante der Hüftgel nksfrakturen; si 
sind wiederum abhängig on einer Reih on 
altersassoziierten Einschränkungen und 
Krankheiten. So sind die Fraktur benso wi 
die nachfolgende Letalität von ielen ineinan
der verwobenen Faktoren bestimmt. 

Erwähnt werden sollen noch die Kosten, die 
durch die mehrwöchigen Krankenhausaut nt
halte entstehen. Ringe (7) schätzte den Gesamt
aufwand pro Fall auf über 12 000 DM. o 
dürften die jährlich etwa 100 000 S henkelhals
frakturen in der BRD zu direkten Kosten allein 
für die stationär Behandlung in Höhe von 
1,2 Milliarden DM führen. 

Prävention der Osteoporose 

• Ang sichts der oben dargest llt n Bedeutung
d r steoporose und ihrer Folg n,

• d r b gr nzten th rap utisch n Möglichk i
t n b i klinisch manit t r st oporos /

st ofrakto e und 
• d r bish r kaum lösbar n Probl m d r

Früherk nnung bzw. Voraus ag ein r Frak
tur mit Hirn ein s BMC-Massenscre nings
li gt es nahe, Mögli hkeiten d r Primärprä-
ention zu prüfen.

Definitionsgemäß richten sich der n Ang -
bote unselektiv an definierbar Gruppen
(noch) sunder.

Zu denken wäre etwa an die Förderung in r 
möglichst hohen und in ihr r Mikrostruktur 
belastbaren Knochenmasse bei H ranwach-
enden und jungen Erwachsenen, u. a. durch 

di Verm idung osteotroper ox n ( ikotin, 
Alkohol) und die utzung knoch naufbauen
der Prinzipien (kalziumreiche Ernährung, ph 
sische Aktivität). 

Von besonderem Interesse ist die therapeu
tische Verlangsamung des Knochenabbaus 
nach der L bensmitte, bei Frauen besond rs in 
der Zeit der Peri- und Postmenopause. Bei ih
nen sind Alter und Östrogenkonzentration die 
entscheid nden Determinanten d s Kno h n
verlustes und Osteofraktose-Risikos. Alle and -
ren Risikofaktoren sind entweder sehr vi 1 s 1-
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TRIDIN Zusammensetzung: 1 Kautabl tt 
nthält: Natriummonofluorphosphat 38 mg, 

Calciumgluconat 1 H20 500 mg, Calcium
citrat 4 H20 500 mg. Anwendungsgebiete:
Primäre Ost oporo n und Steroid-Ost o
poros . Gegenanzeigen: Wachstum alt r, 
Schwanger chaft, Stillzeit, Hyperkalzämi 
und Hyperkalzuri . Bei schweren Ni r n
funktions törung n muß die Dosi rung 
individu II ang paßt werden. Nebenwir
kungen: S lten können Celenkschm rz n 
sowie Mag n- und Darmunverträglich
keiten auftr ten. 

Opfermann Arzn imittel GmbH, 
Rob rt-Koch-Straße 2, 5276 Wiehl.

® 

Dosierung: 3 mal täglich 1 bis 2 Kautabl tten zu den Mahl
zeiten. Darreichungsform, 

Packungsgrößen und Preise: OP mit 
D Q f 100 Kautabl tt n (N3) DM 55,85, OP mit <;?;� permann 

300 Kautabletten DM 137,50, AP mit 600 �au- ( � Arzneimitteltabl tt n. Stand: Juli 1992 V 
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t ner und/oder hab n ein d utlich g ring r s 
Gewi ht. 

atürlich sollte j de erwachs ne Frau über 
alle Möglichkeiten d r aktiven Knoch nprot k
tion und Vermeidung on osteotropen oxen 
mit allen erfolgversprechenden Methoden be
raten werden. on besonderem Interess ist 
die Frage, ob man postmenopausalen Frauen 
zusätzlich zu einer Östrogensubstitution (ÖS) 
zum usgleich eines iatrogenen (0 arektomie) 
oder natürlich eingetretenen Hormonmangels 
raten soll. Dabei gehen wir davon aus, daß in 
jedem Falle Kontraindikationen gegen die ö 
beachtet werden (z. B. östrogensensitives 
Mamma-Karzinom, erheblicher Leberparen
chymschaden) und daß die Östrogene b i er
haltenem Uterus durch eine zyklische Gesta
gengabe opponiert werden, um das Risiko des 
Endometrium-Karzinoms praktisch auszu
schließen. 

Es entspricht ein r ärztlichen Grundein tel
lung, die Zielgruppe eines präv ntiven oder 
therapeutisch n Angebots möglichst eng zu 
fassen. Zur Zeit ist es aber noch nicht möglich 
(s. Abb. 1), die eb n umriss ne Gruppe näher 
einzugrenzen, um möglichst w nig Frau n i
n r u. U. unnötig n ·· au zusetzen. 

Di s 1 gt eine unsel ktive Prä ntion für die 
o. g. Ge amtgruppe der po tmenopau al n
Frau n nahe. Dies Option g winnt an Attrak
ti ität, w nn man ich die » eb nwirkung n«
einer Ö rg genwärtigt. Di Tabelle III führt
auf, wel h n Einfluß eine Ö auf er chi d n
Erkrankungsrisiken nimmt.

Ein relativ s Risiko (RR) on 1,0 bed utet, 
daß Frau n unter und solch ohn ö ein glei
hes Risiko aufweis n. in RR unt r 1 w ist auf 

einen protektiven ff kt hin; bei RR = 0, 5 
könnten theoretisch 50% aller Erkrankungs-

Krankheit 

Endometriumkarzinom 
Mammakarzinom 
Kolorektale Karzinom 

Chronische Polyarthriti 

enöse Thrombose 
Myokardinfarkt 

chlaganfall 

chenkelhalsfraktur 

Gesamtmortalität 

Relative Ri iko 

4,0-8,0* 
1,0 [1,3)** 
0,5 [?] 

1,0 

1,0 
0,5 
0,5 

0,5 

0, (0,6)*** 

* ohne Gestagenopposition, ** bei langjährig r Ein
nahme, *** bei aktueller Einnahme, fraglich?

Tabelle III: Die Bedeutung einer ö trogen ub titution 
als Ri iko/ chutzfaktor bei postmenopausalen Frauen 

Osteoporose: pidemiologie 

fäll vermi den werd n. in RR on m hr al 1 
z igt ein Risikosteigerung an, b i RR = 2 rnn 
1 0%. 

Eine genau re Betra htung z igte, daß ich 
di protekti en Wirkungen in d r Regel nur 
erhalt n, wenn die ö kontinui rli h erfolgt, 
all in »current user« sch inen b friedigend ge
schützt. ach Absetzen der Medikation tellt 
sich offenbar im Verlauf von Monaten od r 
wenigen Jahren die alte bzw. ohne Th rapie zu 
erwartende Konstellation wieder ein. 

Dieser Sachverhalt ist on Law et al. (5) als 
Argument gegen eine ö eingeführt worden. 

un ist aber jedes erkrankungsfreie Jahr ein 
Gewinn an sich, und es spricht primär ni hts 
dagegen, die Ö langfristig zu plan n, tl. auch 
bis in die n unte Dekad hinein. Allerding gibt 
es bis heute keine tudien, die s rlauben, 
unerwünschte Wirkungen und Kosten eines 
solchen Regim s seriös inzuschätzen. 

o cheint im Augenblick all s für ein (in
d n o. g. Grenzen unselektive) ö zu spr chen, 
b sonders wenn man die unt r chiedlich 
Häufigkeit der in ol i rten Krankh iten b -
rü ksichtigt. Das Lebenszeitrisiko iner 50jäh
rig n Frau für ine tödliche koronar H rzer
krankung li gt bei 30%, das für in letal s 
Mamma-Karzinom b i 3%. 

D nnoch dürfen di pid miologi h n f-
t kt in r nicht üb rschätzt w rden. in 
R duktion d � RR in r S h nk lhalsfraktur 
dur h die Ö auf 0,5 in einer Therapi tudi 
b d utet ni ht, daß ich in der Bund republik 
Deutschland di Zahl d r Fraktur n tatsächlich 
von 100 000 auf 50 000 reduzier n li ß . a h 
Cummings (3) läßt si h rrechn n, daß sich 
unter 100 000 postmenopausal n Frauen au h 
unter optimistisch n Annahmen »nur« twa 
100 on jährlich 500 zu erwart nd n Hüftg -
lenksfrakturen durch ÖS ermeiden li ßen. 

inschränkend wirksam sind die auf 50% g -
schätzte Errei hbarkeit der Frauen, ihr auf 
40% eranschlagte Complianc und die gele
g ntlich unterschätzten unerwünschten Wir
kungen und Kosten der ÖS. 
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zialb ratung 
Cron tettenstraße 30, 6000 Frankfurt 1. 
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Fortbildungsfilm 

0 teoporo e - Diagno e und Therapie 
unter Praxi bedingungen 
Der Film (wi . Leitung: Prof. M. Damba
cher, Zürich) wurde auf der 1. M dikinal 
International mit Magna cum laud aus
gezeichn t. Anforderungen: Opfermann 

r;;neimittel GmbH, Robert-Koch-Str. 2. 
5276 Wiehl, Tel. 02261/7 0040. 

Patientenzeitschriften 

Mobiles Leb n 
Das Kuratorium Knocheng sundheit (s. 

dre en) gibt die e vi rmal jährlich er
cheinend Z itschriJt für Osteoporo e

Patienten herau (Ko t n: 4,50 DM). In
halt ind u. a. Informationen über Pro
ph laxe und Therapie, An chriften von 

lb thilfcgrupp n, Anleitung n zu B -
wegung programmen und cran tal-
tung hinwei e. 

Patientenratgeber 

Wech eljahr - Chance oder Problem? 
J. Walter
Da Buch b häftigt ich mit den kör
p rli hen und eelischen eränd run
g n, die im rlauf der We h eljahre auf
treten könn n und gibt Tip , wie man
gegen Be chwerden vorgehen kann. E
werden auch Themen wie »Männer und
Wech eljahr «, e ualität oder Empfän
gni erhütung behandelt.
TRIA 19. 0 DM

0 teoporose 
hr. tadtlaender 

Ein nleitung zur nti- chmerz-Gym
na tik. E wird au führlich erklärt, 
warum die utorin i ometri ehe „ bun
gen empfiehlt und welch „ bungen in 
welchen Situation n sinnvoll einge etzt 
werden können. 
Ennsthaler Verlag. Steyr. 22. 0 DM 

0 teoporos - wenn Knochen schwin
den ... 
C. Lauritzen/H. W. Minne
Die beiden Osteoporose- pezialisten be-
chreiben r achen der Krankheit, m

ptome, nter u hungen und Behand
lung möglichkeiten. Ernährung, Hor
monbehandlung und die ot, endigkeit
der Bewegung werden au führlich r
klärt. Eine »Pflichtlektüre« für Frauen
mit B ginn d r Wechseljahre!
TRI 24, 0 DM

Service Box 

01feoporo1e 

Buchtips für Ärzte 

0 t oporo c 
0. hild, J. H 11 r
In di m Buch w rd n da Krankheit -
bild und die damit erbund nen diagn -
ti chen und therap utischen Probleme

au er hi d n n Blickwink ln darge-
stellt.
Thieme Verlag, 246 S.. 112 Abb ..
12 ,-DM.

chm rz yndrome d r Wirbel äule 
rundlag n, Diagno tik, Therapie 

M. Eder/H. Tilscher
»In g amt bietet diese Monographie in
kurzgefaßter, klar gegliederter und über
sichtlicher Form eine Fülle von Informa
tionen zur Diagno e und Therapie der
chmerzsyndrome der Wirbel äule und

ist de halb gerad für den praktisch tä
tigen Arzt( ... ) sehr zu empfehlen.«
5. völlig neu bearbeitete uflage. 212
Seiten, 74 Abb., 19 Tab., 9 .- DM. Hip
pokrates Verlag tuttgart 1991.

Patientenbroschüren 

Den chmerz bewältigen - mit chmer
zen umgehen 
Informationen und Tips für chronisch 
chmerzkranke, insbe ondere Patienten 

mit chm rzen im Bereich de Bewe
gung apparates, be onder Rücken-
chmerzen. Die Broschüre kann ko ten

lo ang fordert werden: 
Trommsdorff GmbH & Co. Arzneimittel, 
Postfach 1420, W-5110 Alsdorf 



G. Kotthoff/B. Ha dou

Ernährungs- und 
Diättherapie 

Indikation, Ernährungs
prinzip, ähr toffr lation 

Deut eher Ärzt v rlag 
GmbH, Köln, 1992. 

247 eiten, zahlr iche Tab., 
74,- DM. 

Wirkung wei e: 
lnregung der 

körperei enen bweh,fwzklionen, 
llemmun de Tumorwach tums, 
Be erung de Allgemeinbefin
den , /'erbe erung der l'erträ -
Lichkeit bei trahlen- und Chemo
therapie. 
Zusammen et::.ung: Fermentierter 
wä riger Auszug aus l 'i cum al
bum (Planta tota) von ver chie
denen fVirt bäumen nach peziel
ler I /er tellung art. 
lnwendun gebiete emäß der 
anthroposophi chen '\Jen chen
und aturerkenntni . 
Dazu gehören: Bö artige und 
gutartige Ce chwul tkrankheiten 

Inhalt 

• Emp� hlung n zum tägli
chen ähr toflb darf

• ollko tform n: Richtli-
nien, ormalko t, leicht ,
flü ig , ovo-lacto- egeta
bil Ko t

• Definiert iäten: Reduk-
tion -, Diab t -, H p rli
poproteinämiediät

• Eiweißdefinierte Diäten
• Elektrolytd linierte Diäten
• ond rdiäten für be-

stimmt Indikationen
• Trink- und ond nnah-

rung für be timmte Indika
tionen

• Tabell n üb r wichtige In-
haltsstoffe ausgewählter

ahrung mitt 1 (B , Cho
lesterin, Elektrolyte, pu
renel m nt , Lakto e, Pu
rin etc.)

• erz ichnis von erbän-
den und elb thilfegrup
pen sowie on H r tellern
und B zug qu llen von diä
teti chen ahrungsmitteln
und F rtigprodukten

owie bö arti e Erkrankungen 
und begleitende törungen der 
blutbildenden Organe; nrecrun 
der Jrnochenmark täti keit; I or
beugung egen Ce chwul trezi
dive; definierte Präkanzero en 
Gegenan::.eigen: I cador• ollte 
nicht angewendet werden bei 
Hirndruck tei erun bei intra
craniellen und intra pinalen Tu
moren. Bei hochfieberhajt.en Zu-
tänden ollte die I cador•-The

rapie unterbrochen werden, so
lange die Körpertemperatur über 
J O lie t. In den er ten \Jen e -
ta en ollten keine /. cador•-Jn
jektionen egeben werden. 

-ebenwirkungen: Gelegentlich atif-

Kommentar 

E handelt ich ni ht um ein 
»Buch« im üblichen inn, 
i !mehr um ein vorwiegend

in Tab llenform ge taltete
Kompendium der Ernäh
rung - und Diättherapie, in
dem in über ichtlicher Form
all rel anten Ko tformen,
von der üblichen ormalko t
bi zur ausgefallensten pe
zialdiät, in inn oll r Ord
nung darge teilt ind. J des 
Kapitel wird mit einer kur
zen „ hersieht über die jewei
ligen rnährung ph iologi
schen Grundlagen eingelei
tet, dann werd n die einz 1-
nen Diätformen auf j weil
einer Doppel eite abgehan
d lt, wobei die rechte ite
d n Grundlagen der Diät -
Indikation, Prinzip, ähr-
toffrelation und diät p zifi-
h nmerkungen - und di 

link eite der or tellung
g eign ter und ung eign ter

ahrung mittel bzw. d r
u[ tellung ines beispi lhaf

t n Tag ko tplane g wid-
met ist.

rad di 

tretende ent::ündliche Reaktionen 
um die Ein lieh telle der ubcuta
nen Injektion ind unbedenk
lich. In eltenen Fällen können 
tärkere örtliche oder allgemeine 

aller i ehe Reaktionen (! Jautre
aktionen, chütte(fro t, ltemnot, 

chock) auftreten, die ein lb et
::.en de Präparate und är::lliche 
Beratun erforderlich machen. 
/ 'or einer Fort et::ung der Thera
pie i t eine De en ibili iernng -
behandlung mit ein eh/eichen
der Do ierung durchztiführen. 
Evtl. ist auch der II ech el at.if 
Viscum album eine anderen 
II irt baume erforderlich. Die 
leichte teigernng der /(örper-

inkon equent, wi au h di al 
ormalbedarf ang etzten 

2400 Kcal der Rezen entin et
was undifferenziert, weil viel
fach zu hoch, r heinen. 
Zwar finden si h im nhang 
begrüßen werterwei e au -
führliche Tabell n üb r d n 
Kaloriengehalt und d n e
haltan wichtig n ährstoff n, 
Elektrolyten und purenele
menten ieler ahrungsmit
tel, der niedergela ene zt 
und der Kliniker dürften je
doch b i der Erst llung iner 
individuellen Diät nur elten 
ohne ein erfahren Ernäh
rung - und Diätb rat rin au -
kommen. 

Wert oll ind die Angaben 
über erbände und elbsthil
� gruppen owie üb r Herstel
l r und Bezugsqu 11 n spezi
eller diäteti eher ahrung -
mittel, die die oft re ht müh-
ame uche nach g eign ten 
ahrung mitt In erleicht rn 

dürften. 

In g amt hand lt ich um 
ein ge trafft , hr konkret s 

a h hlag w rk, de en 
au führliche Indikations er
zeichni zum ra eh n uf u
h n iner g eign t n Diät 

au h in hwi rig n Fällen 
erhilft. . Preuß 

-\ ZEIGE 

temperatur i t eine erwün clzte 
Reaktion. 
Packun größen und Prei e: 

erienpackungen 
::u 7 1mp. a 1 ml D\147,65 

ortenpackungen 
::.u . lmp. ci 1 ml D\154,45 
I cador• i t eine der Präparate, 
die LL'ir im Einklan mit \Jen eh 
und 1\atur der lleilkun t zur /'er
jü ung tellen. 

Bille fordern ie die auef ühr
lichen Behandlungsrichtlinien 
bei ll'ELEDA �C, .Uöhlerstraße 1 
D-7070 chwäbisch Gmünd an. 
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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. 

\fit 1 cador 
i·erbinden :ich 

Durch Untersuchungen in der Lukas-�.rnnik, 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. 

ror:chwz{{wzd zum 9eispiel der Viscotoxine und Polysaccharide auf. 
J,;1fahrwz er de· 
alll mei'len wiw- Für viele 'A'rzte in aller Welt sind dies 9estätigungen lan
tc(11zd1en \li. Lel-
Präparale:. ger und positiver trfahrungen 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. lscador
®
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Fortbildung 

P. Müller, B. Bätge
1 

und V. Acil

In titut für Medizi
ni eh Molekular

biologie 'Klinik für 
Innere �1edizin, M 
dizini ehe niver i

tät zu Lüb ck 

Die organische Matrix 
der Knochen 
Strukturprinzipien und funktionelle Bedeutung 

G under Kno
chen ist in 

ständig m m
bau begriffen 

Knochen g hört zu den harten und w itgehend 
mineralischen Formen des Bindegeweb s und 
stellt im erwachsen n Organismus der m i ten 

ertebraten das formgebende k lett. Kno hen 
besteht aus einer mineralis hen Phas und aus 
einer organischen Matrix, die das Gerüst für 
die Einlagerung on anorganis hen Mineral
kristallen bildet. Ge under Knochen ist in tän
digem Umbau b griffen, wobei erschi dene 
Z lltyp n und unterschiedliche ignal- und Re
gulationsfaktor n für eine phy iologisch not
w ndig , di Funktion erhalt nd Balanc sor
g n. Während sich in den l tzten Jahrzehnten 
eine Füll an Dat n zum Min ralstoffw h 1 
d s Kno h ns anhäuft , gewinnt erst in n ue
rer Z it das tudium der organisch n Kno-
h nmatri und ihr s »Remod ling « für M -

dizin und rundlag nfor hung zun hm nd an 
B deutung. Im ordergrund d r Forschungs
bemühungen t h n di exakt Anal der im 
Knochen orkomm nden Proteine und d ren 

Zum Inhalt Organische trukturproteine prägen das funk
tionelle und pathologische Erscheinungsbild 
der Knochen - eine Aussage, die sich auf ent
sprechende morphologische und biochemische 
Analysen stützen kann. Verschiedene Fakto
ren können auf systemischer wie auf lokaler 
Ebene wirksam werden und den physiologisch 
notwendigen Umbauprozeß der Knochen steu
ernd beeinflussen. Dabei spielen quantitative 
Änderungen im Produktionsverhalten der Kno
chenzellen ebenso eine Rolle wie Modulationen 
des Modifizierungsmuster - denn beide Para
meter haben einen erheblichen Anteil an der 
Ausbildung der geforderten Gewebestruktur. 
Die molekularen Reaktionsmechanismen zu 
verstehen, die den Inhalt einer funktionalen 
Struktur-Funktions-Beziehung bilden, ist Ge
genstand einer modernen Bindegewebsfor
schung sowohl im Bereich der Klinik als auch 
der Grundlagen/ orschung. 

ynthesemuster sowi di Frage nach mol ku
laren truktur-Funktions-Bezi hungen di die 
Grundlage für biomechanische B anspruch
barkeit bild n. 

Morphologische Aspekte zum Aufbau 
der organischen Knochenmatrix 

baut 

an pru hung ein zu ätzli h Modifikation r
fährt. Im ph siologi h n Zu tand wird ich 
unt r di s n Bedingung n ein organisches G -
rüst im Extrazellularraum anbau n, in da ich 
die anorgani hen Min ralkristalle einlag rn 
können. Di ses G rüst besteht in s inen tra
g nden Kompon nten aus dem Kollagen-Typ
! (> 90%) und gering n Anteil n an Kollag n
Typ-III und - . Kollagen-T p-III kommt aller
dings nur in fetalen Kno hen und unter B din
gungen der Frakturheilung im erwachs nen 
Knochen vor, während Kollagen- den Kontakt 
zwi chen Knochenz lle und umgebender Ma
trix herzustellen scheint. Die Füll- und Binde
moleküle hab n vermutlich ihre ufgabe in der 

teuerung der Kollagenfibrillenbildung owi 
in d r teuerung der Einlagerung on Min ral
kristall-Keimen. Die eigentlich n teu rpro
tein übermitteln ignale an di Z lle, Gen an
oder abzuschalten, j nach Bedarf aus der ph -
siologis hen oder pathophysiologischen Grund
befindlichkeit des Knochens. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1066-106 . © Hippokrat s erlag GmbH, tuttgart 1992



Organische Matrix der Knochen 

organische Gerüst 

Proteoglykane, binden an Kolla-
dhäsionsmol küle gen, H droxylapatit 

od r Zell n 

Regulator- Hormone, Zytokine t uern Ca2+ - toff-
prot ine w chsel und Z 11-

M tabolismus 

Tab II l: Proteine im Knoch n 

Kollagenstoffwechsel und Kollagen
fibrillenbildung 

Kollagenmoleküle werden in der Knochenzelle 

synth ti i rt und modifiziert, um in einem no h 

nicht im Detail aufgeklärt n Prozeß aus der 

Zell ausg chleust zu werden. Die in Abbil

dung 2 als Pfeile abgebildeten Einzelmol küle 

könn n si h außerhalb d r Zelle seitli h und in 

in iertel Versetzung an inand rlagern, so 

daß sich als tragend trukturen Kollag nfi

brill n und Kollagenfibrillenbündel ausbilden 

könn n. Di s zeig n in charakteristis h s 

Qu r tr ifungsmuster und könn n sowohl im 

normal n 1ikroskop wi im Elektronenmikro

skop id ntifizi rt w rd n. In »Lücken« und 

inbu htung n d r Kollag nfibrillen könn n 

di . 1in ralkri t 11 ing lag rt \\, rd n, w b i 

die Induktion und Modulation dieses Einlag 

rungsvorganges von ni htkollagenen Proteinen 

ge t uert zu sein scheint ( . auch Tab. [). Kol

lag nfibrill n gewinnen noch eine weitere ta

bilisi rung durch die usbildung on Querver

netzung n, die sich entw der lateral oder vom 

Kopf zu S hwanz ein Molekülpaares ausbil

den könn n. Eine Dysfunktion des Knochens 

ist z.B. imm r dann zu erwarten, wenn entwe

der zuwenig Kollag n synthetisiert wird oder 

wenn das Kollagen aufgrund von Mutationen 

im Gen oder bedingt durch r gulatorische 

Fehl teuerung übermodifiziert ist (Abb. 2, 

rechte Bildseite). In diesem Fall ist die ggre

gation zu Fibrillen gestört und die Einlagerung 

on Mineralkristallen regional beeinträchtigt. 

uch ist davon auszugehen, daß die Ausbil

dung on Quervernetzungen erheblich beein

trächtigt ist und nicht zu der notwendigen bio

mechanischen Stabilisierung beitragen kann. 

Ein d rartiger Kno hen ist insuffiziert und zeigt 

ein erhöhtes Frakturrisiko, eine Beobachtung, 

wie sie an Patienten mit O teogenesis imper

fecta (»Glasknochenkrankheit«) gewonnen 

wurde. 

Fortbildung 

Bio-Dynamik des Knochens 

Zellen 

z.B. Osteoblasten 

Metabolische 

Schafts tellen 

Extrazelluläre 

Matrix 

Struktur
komponenten -------

Grund
Substanzen 

.__ 
z.B. Kollagen _J z.B. Proteoglykane 

Biomechanische 
Reize 

Bindegewebe 

z.B. Knochen 

Form und Gestalt 

Makromolekulare 

Organisation 

Physiologische 

Funktion 

Abbildung 1: Morphologi ehe Prinzipien zum ulbau eine Knochengewebe 

normale Knochensynthese gestörte Knochensynthese 

Synthese 

1 
Aggregation 

6----6-ZS-
1 

Mineralisierung 

1 
Stabilisierung 

Abbildung 2: Vom Kollagenmolekül (--+) zur min rali iert n (---Ä) KoUagenfibriU . 
tabili iert w rd n die FibriU n durrh kovalente Qu rv rn tzungen (� ; 

�-) 



Die Be tim
mung von 

Hydroxyprolin 
spiegelt den 

Kollagenum
atz wid r 

Da Wis n 
über di Kno

chenphy iologi 
röffn t n u 

Wege für Prä
v ntion und 

Th rapie d r 
0 teoporo e 

Fortbildung 

Kollagenumsatz für Diagnose 
und Verlaufskontrolle 

Da sich Knoch n im ständig n Umbau b fin

det, kann man da on ausgehen, daß auch di 

organisch Knochenmatrix in di sen Z klu in-

ol iert ist. So ist seit vielen Jahren bekannt, 

daß die Bestimmung on Hydroxyprolin den 

Kollagenumsatz widerspiegelt wobei das uf

tr ten on H droxyprolin im rin ni ht allein 

auf den Kollagenstoffwechsel im Knochen, son

dern auch in anderen Bindegeweben zurü k

zuführen ist denn H droxyprolin wird intra

zellulär g bildet und unterli gt z. T. einem di

r kt n Abbau, ahn funktion lle Bedeutung im 

G webe erlangt zu hab n. Ein weit re Unsi

cherheit liegt in d r Tatsache, daß nur etwa 

10% des Hydroxyprolins renal ausg schieden 

wird, während d r üb rwiegende T il in d r 

L ber zu Glutaminsäur oxidi rt wird. Erfolg

versprechend Marker für Kollagenumsatz im 

Kno hen heinen Deri ate der Querv rn tzun

g n (Hydrox lys lp ridinolin und Lys lpyridi

nolin) zu s in, w il diese in ausr ichend 

Knochenspezifität aufw isen und außerd m 

nur den Umsatz des r ifen, d. h. b r it in Fi

brill n orli g nd n Kollag n anzeig n. Ein n 

w iteren Vort i1 bild n die Pyridinolin , ind m 

i au h ni ht in d r normalen Haut vorkom

m n. wa b i H drox. prolin d r Fall ist. 

Knochen i t in tändig m Umbau 

Abbau 

(Hormone, .Cytokine, 
Lebensweise, Ernährung) 

Faktoren �
, 

Abbau 

Anbau 

Anbau 

Abbildung 3: Gleicbge"vicht Z\vi eben uf- und Abbau im 
Knochen und deren faktorieller B einflu ung 

Ausblick 

Die herausragende Bedeutung der organisch n 

Matrix für die biomechanische Stabilität der 

Organische 

Knoch n wird sich rli h in den komm nden 

Jahr n dur h klinisch-eh mi eh und mol ku

larbiologi ehe ntersu hung n exp riment 11 

Untermauerung finden. er sich abz ichn nd 

Fortschritt an molekularem Verst h n d r 

Knochenphysiologie sollte dann auch n u 

W ge für Prä ntion und Behandlung der 

Osteoporo e eröffn n. 
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Fortbildung 

Boris Bätge und Ulrike Seitzer 

Die Therapie der Osteoporose 

Die steoporose ist charakterisiert durch einen 

V rlust von Masse, Struktur und Funktion des 

Kno hens, was letztlich zu einem gesteigerten 

Frakturrisiko führt (1). Man unter cheidet di 

manif st O teoporos mit b reits eingetr te

nen Frakturen on präklinisch n Formen ohn 

Fraktur n. Der Begriff »O teopenie« bez i h

n t 1 diglich eine relativ Abnahme von Kno-

henmas e. Die Osteopeni b sitzt per se k i

nen Krankh itswert und ist prinzipiell als Risi

kofaktor zu w rten. Die Grenze zwischen 

0 t p ni und präklinis her O teoporo ist 

nur willkürli h zu zi h n, die Diskussionen 

darüb r ind no h nicht abg hlossen. Wei

t rhin wird di postm nopau al (Typ 1-) on 

d r nil n (Typ II-) st oporo unt rschi den. 

B id Formen differieren u. a. hin ichtli h de 

Erkrankung alter , d r t pis h n Fraktur tel

! n und d s hle ht rv rhältni ses (Tab. !).

u d r o. g. t oporo d finition wird 

d utli h, daß b i di 

kommt: arunt r wird in r t r Lini d r er

lust in r plattenartigen, dr idimensionalen 

Trab kelarchitektur zugun t n ein s stabarti

g n, orwieg nd v rtikal ausg richteten Tra

b kelwerks v rstand n. Darüb r hinaus gibt es 

Hinw i auf qualitati , bio hemisch Verän

d rung n des Knocheng w bes bei O teo

poro e (2). Für den therapeutisch tätigen Arzt 

ist e wichtig zu wissen, daß der einmal einge

treten strukturell Umbau des Trabekelwerks 

irre rsibel ist. Dies unterstreicht die Bed u

tung prä enti er Ansätze. Hierfür wiederum 

ind ine möglichst frühz itig Erfassung on 

Risikogruppen sowi ine zu rlässige Früh-

diagnostik Voraussetzung. 

Diagnostik 

An eine Osteoporose sollte bereits g dacht wer

den, be or si h der klinische erdacht - z. B. 

durch s hmerzhafte Wirbelkörperfrakturen -

aufdrängt. Hilfreich hierbei mag die gezi lte 

Erui rung on Risikofaktor n in (Tab. II). E 

Grundlagen für die Praxis 

istj doch darauf hinzuweisen, daß d r orher

sagev ert einzelner Risikofaktoren in bezug auf 

das Frakturereignis in der Regel g ring bzw. 

noch gar nicht bekannt ist. 

Labor 

Grundsätzlich gilt: E gibt keine laborchemi

sche Diagnos der Osteoporose. Die D utsche 

G sellschaft für Endokrinologie hat si h d n

noch auf ein Labor-Minimalprogramm in d r 

0 teoporose-Diagnostik g inigt. Es umfaßt 

Kalzium, Pho phat, alkalisch Phosphata e 

und Kreatinin im rum, Blutsenkung, Blutbild 

owi Eiweiß im Urin. Es dient hauptsächlich 

zur grob n differ ntialdiagnostisch n bgr n-

Für die Bekämpfung der Osteoporose stehen 

prophylakti ehe und therapeutische Ansätze 

zur Verfügung. Vorbeugende Maßnahmen, die 

den Aufbau und Erhalt einer ausreichenden 

»Ausgangsknochenmasse« zum Ziel haben,

sollten bereits im Kinder- und Jugendalter ein

setzen. Sie können in ihrer Wirkung kaum

überschätzt werden und verursachen zudem

kaum nennenswerte Kosten. Auch im Erwach

senenalter stellt eine ausreichende Bewegung

und eine genügende Kalziumzuf uhr einen Eck

Pf eil er der Osteoporosebekämpfung dar. Für 

die medikamentöse Therapie der Osteoporose 

stehen sowohl ubstanzen zur Verfügung, die 

den Knochenabbau hemmen, als auch solche, 

die den Knochenaufbau fördern. Die Wirkung 

einiger Medikamente konnte bislang noch nicht 

zweifelsfrei belegt werden, andere Stoffe sind 

von z. T. schwerwiegenden Nebenwirkungen 

begleitet. Schwierigkeiten bereitet nach wie vor 

die klare Indikationsstellung zur Therapie so

wie die Rolle der nichtinvasiven Knochen

dichte-Meßverfahren in diesem Zusammen

hang. Der folgende Beitrag soll auch die mit 

der Osteoporosetherapie verbundenen Pro

bleme darstellen und mögliche Lösungsansätze 

aufzeigen. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1069-1074. © Hippokrat rlag GmbH, tuttgart 1992 
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Trau' keinem über 200 ! 
-25-

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

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

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

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

NORMALIP

®

��@[ill 

DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL 

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

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

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

Indikation zur Prophylaxe und Therapie 

Eine absolute Therapieindikation stellt in d r 
Regel die manifeste Ost oporose dar, die sich 
bei postmenopausalen Frau n typischerweise 
zunächst mit einer Wirbelkörperdeformierung 
oder -fraktur präsentiert. Selbstverständlich 
sind sekundäre Osteoporose-Formen nach 
Möglichkeit kausal (Grundkrankheit?) anzuge
hen. Liegt perimenopausal lediglich eine er
niedrigte Knochenmasse vor, so wird man sich 
zur medikamentösen Intervention leichter ent
schließen können, wenn weitere Risikofakto
ren vorhanden sind, wie z. B. familiäre Bela
stung oder frühe Menopause, oder wenn die 
Gabe von z. B. Östrogenen auch aus ander n 
Gründen sinnvoll erscheint (s. u.). Eine mäßig 
erniedrigte Knochenmasse allein stellt ange
sichts starker interindividueller Schwankungen 
nicht zwangsläufig eine Behandlungsindikation 
dar, sie ist vielmehr als einer on mehrer n 
möglichen Risikofaktoren zur Entstehung einer 
manifesten Osteoporose zu werten. Hat man 
sich aufgrund des kumulativen Risikoprofils 
dann zur Behandlung entschlossen, so liegt zu
nä h t eine prophylaktische Indikation or. 
Wichtig ist in j d m all die Einb ziehung d r 
Präfer nz der zuvor aufg klärt n Patientin (1). 
Eine Östrog nth rapi z. B. wird erfolglos bl i
b n, wenn di Patientin - au h na h ausführ
licher Aufklärung - kat gorisch rklärt: »Ich 
will k in Hormone!« 

Symptomatische Therapie 

Die B deutung der analgetis h n Therapi der 
Osteoporose best ht u. a. in d r Durchbrechung 
des Teufelskreises Schm rz - Immobilisation -
Osteoporose. Der akute Wirbelkörperfraktur
assoziierte Schm rz läßt sich dabei von chro
nischen Rückenschmerzen abgrenzen, deren 
direkter Zusammenhang mit der Osteoporose 
häufig bezweifelt werden muß. Im Akutfall 
kommen nichtsteroidale Antirheumatika und 
ggf. zentralwirksame Analgetika in Betracht, in 
besonderen Fällen mag ein Therapiev rsuch 
mit Kalzitonin gerechtfertigt erscheinen. Phy
sikalische Therapieformen kommen insbeson
dere bei den weichteilvermittelten chronischen 
Schmerzen in Betracht. Prinzipiell sind alle zur 
Immobilisation führenden Maßnahmen (Bett
ruhe, Korsett) zu vermeiden oder ggf. zeitlich 
zu beschränken. 

Knochenm8SS8 

--

1 o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alter in Jamn 

Abbildung 1: Ph iologi eher Verlauf der Knochenmas e mit 
zunehmendem Alt r 

Prophylaxe 

Der amerikanische Osteoporose-Arzt Robert 
Lindsay prägte den Satz: » Di Osteoporo e ist 
eine pädiatrische rkrankung.« Betra htet 
man den physiologischen Verlauf d r Knochen
mass im Verlauf des Lebens (Abb. 1), so wird 
d utlich, was gern int ist: der ufbau d r ma
ximal n Knochenmass (sog. p ak bone mass) 
im Kindes- und Jug ndalt r ist on z ntral r 
B deutung, da im spät r n L b n von di sem 
»Guthab n« kontinui rli h etwas v rlor ngeht.

i wesentlichen prä ntiven nsätze bei Kin
dern und Jugendlichen stellen ausr ichend 
Bew gung ( = mechanische timulation d s 
Sk lettaufbau ) owi genüg nde V rsorgung 
mit Kalzium in d r ahrung dar (ca. 1000 mg 
täglich). Es i t wichtig zu wiss n, daß ine 
späte Menarche - z.B. bei Anorexia n rvosa, 
durch übermäßigen Leistungssport oder durch 
primär endokrine Störungen - sich negati auf 
die peak bone mass auswirkt und ggf. behand
lungsbedürftig ist. 

Die Prophylaxe im Erwachsenenalter bein
haltet neben der Ausschaltung vermeidbarer 
Risikofaktoren ebenfalls die icherstellung ei
ner ausreichenden Bewegung sowie genügen
der Kalzium-Zufuhr (1000-1500 mg täglich). 
Beide Ansätze führen bei postmenopausalen 
Patientinnen mit niedriger Knochenmasse -
insbesondere in der Kombination - zu einem 
erlangsamten Knochenmassenverlust, wobei 

sich der günstige Effekt durch die zusätzliche 
Gabe von Östrogen nochmals steigern läßt (3). 



@) Hippokrates 

Bewegungstherapie 
Prinzipien therapeutischen Sports 

Von K. JUNG, Mainz 
1992, X, 266 Seiten, 109 Abbildungen, 8 Tabellen, 15,5 x 23 cm, 

kartoniert DM 78.--. ISBN 3-7773-1012-3 

Zentrales Thema dieses Werkes ist die Bewe
gungstherapie als Bestandteil von Physikalischer 
Medizin und Naturheilverfahren. Kurzer Text, 
präzise Abbildungen und Übungsanleitungen 
wurden für die Anwendungsbereiche erarbeitet. 
Angaben zum Krankheitsbild, zu körperlicher 
Belastbarkeit und allgemeinen Therapieprinzi
pien schließen sich jeweils an. 
Inhalt: Grundlagen: Allgem.Aspekte; Organische Auswir
kungen körperl. Trainings. Diagnostisches Vorgehen: Ärztl. 
Vorau setzungen; Funktionsprüfungen und Fitness-Tests. 
Methodische Aspekte: Voraussetzungen; Pädagog. Prin
zipien. Spezielle Anwendungsbereiche: (Kontra)-lndikati
oncn on portth rapi ; H rz-Krei lauf- y tem; Atemwege; 
Abdomen; Nieren und ableitende Harnwege; Blut und blut
bildende Organe; Endokrinum u.Stoffwechsel; Haut; Neu
rologisch-psychiatrische Krankheitsbilder; Bewegungs
apparat. Kombinationen mit anderen Naturheilverfahren: 
Physiotherapie; Ordnungstherapie; Diätetik. 

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart 

durch die Buchhandlung 

..................... Expl. JUNG, Bewegungstherapie 
1992, kartoniert DM 78.-
ISBN 3-7773-1012-3 

Unterschrift 
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Straße 
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(Preisänderung vorbehalten) 

Hippokrates Verlag Stuttgart 
Postfach 10 22 63 7000 Stuttgart 10 

Arbeitsbuch 
Akupunktur 
Von II. U. HECKER Kiel 

1992, 136 Seiten, 65 Abbildungen, 2 Tabellen, 

17,8 x 26,5 cm, Spiralbindung DM 48.--

ISBN 3-7773-1052-2 
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Wer sich zum erstenmal mit Akupunktur und 
traditioneller chinesischer Medizin befaßt, 
will sich objektiv orientieren. Hierfür dient 
der Basistext des Buches: 

Traditionelle Chinesische Medizin 
Akupunkturtechnik in Kürze 
Die Meridiane und ihre wichtigsten Punkte 

Wer Kurse besucht, Vorträge hört, weiter
führende Literatur liest, will seine Mitschrift 
und seine Exzerpte sammeln. Hier regt der 
Stil und die Optik dieses außergwöhnlichen 
Buches an, das mit dem Wissen seines Lesers 
zu einem individuellen Werk anwächst. 

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart 

durch die Buchhandlung: 

................... Expl. HECKER, Arbeitsbuch Akupunktur 

1992, Spiralbindung DM 48.-

ISBN 3-7773-1052-2 

ntcrschnft 

amc (möglich�! tempcl) 

traßc 

Ort 

Datum 

321 

( Preisänderung '>Orbchaltcn) 
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Therapeutische Ansätze 

Wie kaum ein and res Organ ist das Knochen
gewebe einem ständigen An- und Abbau un
terworfen und besitzt die Fähigkeit zu be
darfsadaptiertem und reparativem Umbau 
(sog. »Remodelling«). Die zellbiologische 
Grundlage hierfür ist das geordnete Zusam
menspiel von knochenaufbauenden (Osteobla
sten) und knochenabbauenden oder -resorbie
renden Zellen (Osteoklasten). Je nach vorherr
schender Wirkung werden Osteoporosethera
peutika in knochenanbaufördernde (Stimulato
ren) und knochenabbauhemmende (Antiresor
ber) unterschieden (Tab. III). Dabei wird eher 
der klinisch beobachtete Effekt beschrieben als 
der konkrete pharmakologische Wirkmecha
nismus, soweit dieser überhaupt bekannt ist. 
Be or im folgenden auf die einzelnen Substan
zen eingegangen wird, sei nochmals auf die 

Antire orber timulanzien 

- Östrogene - Fluoride
- Calcitonin - Anabole Steroide
- Biphosphonate - Parathormon (PTH) 
- Kalzium 

Tab He III: Einteilung der Osteoporosetherapeutika in 
ubstanz n, die die Knochenr orption hemmen (Anti

r orber), und solche, die d n Knochenaufbau stimuli -
r n (Stimulanzien) 

Wichtigkeit einer ausreichenden körperlichen 
B wegung hingewiesen. Di damit verbundene 
mechanische Belastung des Skeletts stellt einen 
starken Stimulus für den osteoblastären Kno
ch nanbau dar. Bewährt haben sich regelmä
ßige gymnastische Übungen, insbesondere in 
Gruppen (z.B. Selbsthilfegruppen) mit oder 
ohne krankengymnastischer Anleitung, da auf 
diese Weise ein gewisser Zwang zur regelmä
ßigen Bewegung aufgebaut wird, der von den 
Patienten in der Regel jedoch bewußt in Kauf 
genommen wird. 

Kalzium 

Kalzium ist neben dem Phosphat der wichtigste 
Bestandteil der anorganischen, mineralen 
Phase des Knochengewebes, dem Calciumhy
droxylapatit. Die ausreichende Versorgung mit 
Kalzium (etwa 1000 mg täglich) ist daher un
abdingbare Voraussetzung für eine adäquate 
Knochenneubildung. Dies kann z.B. sicherge-

stellt werden durch eine täglich ( !) Milch und 
Milchprodukte beinhaltende Ernährung. Er
scheint dies nicht möglich, so sollte zusä zli
ches Kalzium (z. B. in Form von Brauseta let
ten oder Brausepulver) verabreicht werden. 
Vorsicht ist geboten bei einer ierenstein-Ana
mnese, insbesondere wenn gleichzeitig Vit
amin D gegeben wird. Solche Patienten ind 
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr hin
zuweisen, eine Hyperkalziurie sollte laborche
misch regelmäßig ausgeschlossen werden. Be
steht gleichzeitig ein arterieller Hypertonu , so 
ist die Gabe von Thiaziddiuretika, die die al
ziumausscheidung vermindern, ein weiterer 
Behandlungsansatz (4). 

Östrogene 

Die Beobachtung, daß es bei postmenopausa
len oder ovarektomierten Frauen zu einem be
schleunigten Knochenmassenverlust kommt, 
weist auf die knochenprotekti e, antiresorptive 
Eigenschaft des Östrogens hin. Rezeptoren für 
Östrogen können auf den Osteoblasten selbst 
nachgewiesen werden. Zahlreiche Studien ha
ben inzwischen den günstigen Einfluß von 
postmenopausal-prophylaktisch appliziertem 
Östrogen auf die Knochenmasse und die Frak
turrate dokumentiert (3). Zur Rolle des ö tro
gens in der Behandlung der manifest n Osteo
porose ist noch keine abschließende Bewer
tung möglich, doch auch hier zeichnet sich ein 
positiver Effekt ab. 

Die Verschreibung von Östrogen stellt einen 
weitreichenden Eingriff in den weiblichen Or
ganismu� dar und ist von zahlreichen - häufig 
erwünschten - Nebenwirkungen begleitet. 
Wichtig ist der Zusatz eines Gestagenanteils bei 
nicht-hysterektomierten Frauen, da sich auf 
diese Weise das bei alleiniger Östrogengabe 
um ein Mehrfaches erhöhte Endometriumkar
zinom-Risiko niedrig halten oder sogar verrin
gern läßt. In der Frage des Mamma-Karzinom
Risikos herrscht noch etwas Unklarheit, doch 
ist davon auszugehen, daß es bei alleiniger 
Östrogengabe um höchstens das 1,Sfache er
höht ist. Ob auch hier ein Gestagenzusatz einen 
günstigen Effekt ausübt, muß zur Zeit noch 
offenbleiben. Weiterhin gilt, daß ein zurücklie
gendes thromboembolisches Krankheitsbild 
(z.B. postoperativ) keine Kontraindikation zur 
Östrogentherapie darstellt. Die bei der Substi
tutionstherapie gebräuchlichen niedrigen 
Östrogendosen sind ohnehin nicht mit denen 
der oralen Kontrazeptiva zu vergleichen. 



Wenn der Verdauung_ der 
richtige Schwung fehlt .. • 

. . . ist vor allem bei älteren Menschen eine zuverlässige Therapie oft durch einen 

schlechteren Allgemeinzustand des Organismus erschwert. 

Lactulose Neda® wirkt so sanft, daß eine zusätzliche Belastung des Körpers und 

eventuelle Interaktionen mit anderen 

Medikamenten ausgeschlossen werden 

können. Lactulose Neda® führt nicht 

zur Gewöhnung und ist angenehm im 

Geschmack. 

Lactulose Neda� 

Lactulose 
Neda 

Lactulose 
Neda Lactulose 

Neda 
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Bringt die Verdauung sanft in Schwung. 
Lactulo1t Ni da 9. Zunmmannuung: 100 g Losung (Sirup) enthalten Lactulose 50o/a (mim) 99.93 g (entsprechend 66.7 g Lactulose pro 100 ml Sirup) lndikltion1n: Lang anhaltende Obstipation. besonders in Verbindung mit 
Abfuhrm1ttelmißbr1uch, unterstuuende Behandlung chronischer Lebererkrankungen. Behandlung der portokavalen Enzephalopathie Oarmsanmung Kontraindikationen: Nicht anwenden b11 Ileus und Galaktoseintoleranz 
N1b1nwirkung1n: 811 mittlerer Dosierung konnen zu Beginn leichte abdominelle Schmerzen. Meteorismus und Flatulenz auftreten Unter hoher Dosierung sind auch Nausea. Erbrechen und Diarrhoe mit Elektrolytstorungen 
moghch Bei l1nglr1st1ger. unkontrollierter Einnahme muß mit den ublichen. laxantienbedingten Storungen 1m Wasser- und Elektrolythaushalt gerechnet werden. Oer Verlust von Kalium kann durch die gl11chze1t1ge Ein 
nahme von Th11z1dd1uret1k1 und Kort1kostero1den verstarkt werden. 811 Hypokahamie 1st die Empfindlichkeit gegenuber Herzglykos1den erhoht. W1ch11lwirkungen mit anderen Mitteln: Lactulose � Neda® kann den Kahumverlust durch andere Arzneimittel (Kortikosteroide. Th1aziddiuretika. Carbenoxolon und Amphotericin) verstarken. Dosierung siehe Packungsbeilage oder Fachinformation. Handels- 'e.l 
formen und Prein: 200 ml DM 16.95: 500 ml OM 30.89: 1000 ml DM 51.74 AP Stand: Juli 1992 Zyma GmbH Munchen 
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eb n d m positi n Einfluß auf d n Kno
h nstoffw hs 1 wird d m ·· strogen in kar

diova kulär prot ktiv r Eff kt zug hri b n, 
wofür u. a. der günstig Einfluß auf d n Lipid-
toffw h 1 (Erhöhung des H L:LDL-Quoti n

t n) rantwortli h g ma ht wird ( ). E gibt 
Unt r uchung n, die eine d utli he Reduktion 
d s kardio askulär n Mortalität risiko nach
g wi n haben (10). Vor d m Hint rgrund, 
daß kardio askuläre rkrankungen die Haupt
tod sursache b i uns darstell n, li ß sich 
mögli herweise all in d shalb ein g n r lle 
postm nopausal ö trogen ub titution r ht
fertig n - orau ges tzt, weitere Studi n be
stätig n di es indru ks olle rgebnis. 

Ein w it r r rwünscht r ffekt der 

Kalzitonin 

Der urop ptid-Abkömmling Kalzitonin ist 
in d r w nig n ub tanz n, für di R z pto

r n auf d n Ost oklasten na hgewi 
d n konnt n. Darau 1 it t ich in orn hm
lich antir orpti e Wirkung ab. D r kla i he 

nw ndungsb r ich ist also die High-turn
o er- t oporo mit na hge\, i s n m g tei
gert m Kno henabbau, o daß in Kalzitonin
gab auch bei postm nopausal r Osteoporose 
als Alternative zur Östrogentherapi mögli-
herw is sinnvoll ist. Zahlr i he tudi n b -

1 gen den gün tigen Eff kt auf di Knochen
mass , zu erlässige aten üb r die B influs
sung d r Fraktur xi tieren bi lang noch ni ht. 
Dem Kalzitonin \

i ird darüb r hinau in z n
tral analg tisch Wirkung zug schri b n, wo
bei di s Indikation allein d n Einsatz di se 
r cht t ur n M dikaments u. E. ni ht re ht� r
tigt, da s g nüg nd preisw rt re Alternativen 
gibt. 

Di Gab on Kalzitonin sollt in m hrwö�hi
g n Z kl n rfolg n, um auf di W i in r 
Wirkung ab hwächung b i läng r r Anv. n
dung ntgeg nzuwirk n. Die Do i b trägt twa 
10 IE s. . all zw i Tag . G g nwärtig wird in 
großen tudi n an postm nopausalen o t o
porotisch n rauen unt rsucht, ob sich der gün
stige Eff kt auf di Kno henma auch b i na
sal r prühapplikation nachw i n und i h 
darüber hinaus di Frakturrate rring rn läßt. 

Fluor 

eit lang m wird 
auf den Kno h n 

Biphosphonate 

Zwei jüng r groß tudien (7, ) b 1 gen in
dru k oll d n gün tigen Eff kt d s Biphos
phonat Etidronat auf die rakturrate b i post
m nopausal n Frau n mit manit t r t o
porose na h zw ijähriger Anw ndung. Damit 
t llt dies eit Jahrzehnt n al Wa chmittel

zu atz g bräuchli h ubstanzgrupp zu
nä h t ein n n u n hoffnungtrag nd n B -
handlungsansatz dar. nklarh it herrs ht no h 
üb r d n g nau n Wirkungsm chanismu . s 



Schild/Heller (Hrsg.) 

Osteoporose 
e Osteoporose 

Die Osteoporose erlangt in den letzten Jahren zunehmend medizinische und volks
wirtschaftliche Bedeutung. Mit ihr sind die unterschiedlichsten Disziplinen direkt 
oder indirekt konfrontiert. Daher werden in diesem Buch das Krankheitsbild und die 
damit verbundenen diagnostischen und therapeutischen Probleme aus verschiedenen 
Blickwinkeln dargestellt. 
Besonderer Wert wurde darauf gelegt das Thema so darzustellen, daß es auch für den 
Nichtspezialisten interessant und verständlich ist. 

1991. 246 Seiten, 112 Abbildungen, 25 Tabellen, geb. DM 120 -· ISBN 3 13 770101 5 
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wird vermutet, daß sich die Biphosphonate an 
der Knochenoberfläche ablagern und diese 
quasi unangreifbar für Osteoklasten machen, 
mithin also antiresorptiv wirken. Welchen 
Langzeiteffekt diese wohl irreversible Ablage
rung im Knochengewebe besitzt, ist noch un
gewiß. Die Weiterverfolgung der Patientinnen 
aus den o. g. Studien zeigt deutlich ungünsti
gere Ergebnisse nach drei Beobachtungsjah
ren. Somit kann eine routinemäßige Osteo
porose-Therapie außerhalb von Studien noch 
nicht empfohlen werden. Die Dosierung, mit 
der bislang Erfahrungen gemacht wurden, be
trägt 400 mg Etidronat täglich für 2 Wochen, 
gefolgt von 13 Wochen Pause vor anschließen
der Zykluswiederholung. Über schwerwie
gende Nebenwirkungen ist bislang kaum etwas 
berichtet worden. Die strukturelle Einfachheit 
dieser Molekülklasse läßt den recht hohen Preis 
unverständlich erscheinen. In Deutschland ist 
das Etidronat bisher noch nicht zur Osteo
porose-Therapie zugelassen. 

Yrt:amin D 

Die Indikation zur Vitamin-D-Substitution 
wurde bislang besonders bei alten, häuslich 
lebenden Menschen gesehen, da die UV-ab
hängige Cholekalziferolsynthese in der Haut 
bei dieser Patienten-Untergruppe nicht ausrei
chend gewährleistet scheint. Eine neuere tu
die konnte nun den günstigen Einfluß von 1,25-
diOH Vitamin D auf die Frakturrate bei Frauen 
mit manifester Osteoporose zeigen (9). Es ist 
dabei nicht einzusehen, warum das wesentlich 
preisgünstigere Vitamin D3 

bei leber- und nie
rengesunden postmenopausalen Frauen nicht 
die gleiche Wirkung erzielen sollte. Bis weitere 
Daten vorliegen, sollte die Vitamin-D-Gabe den 
Charakter einer Begleittherapie behalten. Ins
besondere bei gleichzeitiger Gabe von Kalzium 
ist auf die Dauer von einem erhöhten Nephro
lithiasis-Risiko auszugehen (s.o.). Aufgrund 
von möglichen Einnahmefehlern ist die Thera
pie bei älteren Menschen nicht ungefährlich. 

Weitere Therapieansätze 

Verschiedene Studien belegen den positiven 
Effekt von Androgenen auf die Knochenmasse. 
Aufgrund der zahlreichen Nebenwirkungen 
(z. B. gesteigertes Arteriosklerose-Risiko) sollte 
es allenfalls ein Reserve-Therapeutikum z. B. 
für die Behandlung älterer Männer sein. Neu
erdings findet zyklisch-intermittierend appli
ziertes Parathormon (PTH) Anwendung. Dies 

Osteoporose-Therapie 

beruht auf der Beobachtung, daß es in Früh
stadien des Hyperparathyreoidismus zu einem 
Knochenmassen-Zuwachs kommen kann. Grö
ßere klinische Studien stehen noch aus. 

Die sog. ADFR-Therapie (activation, depres
sion, formation, repetition) versucht, durch die 
sequentielle Applikation von Umbaustimulan
tien (z.B. PTH) und Antiresorbern (z.B. Kalzi
tonin) selektiv den osteoplastischen Schenkel 
des Knochenumbauzyklus zu stimulieren. Auf
grund der Impraktikabilität und der hohen An
forderung an die Compliance des Patienten ist 
eine Durchführung nur an größeren Zentren 
sinnvoll. Breite klinische Untersuchungen lie
gen noch nicht vor. 

Danksagung: Unsere Untersuchungen zur 
Osteoporose werden unterstützt durch Förde
rungsmittel der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG-Ba 1163/1-1). 
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Diuretika und OsteopOrose 

Mit steigender Lebenserwartung d r Bevölke
rung nimmt auch di Zahl der Patienten mit 
behandlungsb dürftigen Manifestationen der 
Osteoporose (insbesondere Wirbel- und chen
kelhalsfrakturen) zu. owohl die Beeinträchti
gung d r Lebensqualität im Alter durch Frak
turen und deren Folg n als auch die olkswirt
schaftliche Bedeutung dieser Erkrankung zwin
gen zu verstärkten Anstrengungen im Bereich 
on Prä ention und Therapie. 
Über die medikamentöse Prä ention und 

Therapie der Osteoporose gibt es widersprüch
lich Daten (17). Unumstritten ist lediglich die 

ffektivität der Östrogen-Gestagen-Substitu
tion zur Prä ention der postmenopau alen 
Osteoporos . Die Behandlung mit Östrogen, 
Kalzitonin, Vitamin D, Parathormon, nabo
lika und Biphosphonat n sowie di Fluoridthe
rapi werden dagegen immer noch kontra ers 
diskuti rt. B i d r uch nach g ignet n Be
handlungsmöglichkeit n wurde auch g prüft, 
ob di (aus and r n Gründ n erordnet ) Me
dikation älter r Pati nt n zur Verringerung de 
Frakturri iko b itr g n nn. 

Von Thiaziddiur tika, di seit Jahrz hnten 
zur B handlung von Hypertonie und/oder 
Herzinsuffizienz ang wend t werden, ist ein 
prot ktiver Effekt in b zug auf osteoporotische 
Frakturen vermutet worden. Die Frage d r Ri
sikoverringerung durch Thiazide ist insbeson
dere d swegen on B deutung, weil diese Prä
parat - zumindest in der Hypertoniebehand
lung - zunehmend durch andere Medikamente 
wie CE-Hemmer, Beta-Blocker und Kalzium
Antagonisten erdrängt werden. 

Wirkungsweise der Thiaziddiuretika 

Die pezifische Wirkungsweise der Thiaziddi
uretika ist durch eine verminderte Rückresorp
tion von atrium und Chlorid sowie eine ge
steigerte Rückresorption on Kalzium und 
Phosphat in den distalen Tubuli der iere ge
kennzeichnet. 

In einer Reihe von Studien konnte nachge
wies n werden, daß Thiazide die renale Kalzi
umaus cheidung um ca. 25% bis 45% verrin
gern (3, 13, 19, 24). Da die Kalziumbilanz eng 

mit dem Ausmaß des Knochen erlustes er
bunden ist, wurde ermutet, daß Thiazide den 
mit höherem Lebensalter zunehmenden Kno
chenabbau verzögern und somit das Risiko von 
Frakturen erringern. Ein positi er Effekt auf 
die Knochendichte wäre darauf zurückzufüh
ren, daß Thiazide die Wirkung des Parathor
mons auf die iere erstärken, was eine er
minderte renale Kalziumausscheidung bedingt 
(13). Weiterhin kommt es unt r Thiazidbe
handlung zu einer begrenzten uppression der 
Parathormonsekretion und somit zu einer er
minderten Aktivierung der Osteoklasten (13). 

Befunde zur Wirkung auf die 
Knochendichte 

Die Ost oporos wird als eine Erkrankung mit 
erni drigter Knoch ndicht und erschlechte
rung der Mikroarchit ktur des Kno h ns defi
ni rt, di mit inem erhöhten Frakturrisiko 
einhergeht. ind b r its Fraktur n eing treten, 
li gt ein manif ste steoporose vor. ie Kno
chenmass oder Knochendichte wird in den 
meisten Unter uchungen aus dem Knochenmi
neralgehalt abgeleitet, der mit ers hiedenen 
Verfahren gemessen werden kann. 

Thiaziddiuretika haben sich nicht nur in der 
Behandlung von Hypertonie und Herzinsuffi
zienz bei älteren Patienten bewährt; einige Un
tersuchungsbefunde sprechen auch dafür, daß 
diesen Präparaten eine prophylaktische Wir
kung bezüglich osteoporotischer Frakturen zu
kommt. Es gibtjedoch auch Studienergebnisse, 
die dieser These widersprechen, so daß wei
tere, differenziertere Untersuchungen notwen
dig sind, um den positiven Effekt von Thiazi
den eindeutig beurteilen zu können. Zusam
men mit den vorliegenden Befunden könnten 
sie die Grundlage für eine Renaissance der 
Thiaziddiuretika schaffen, die - obwohl nach
wie vor Mittel der ersten Wahl in der Hoch
drucktherapie und in der Behandlung der 
Herzinsuffizienz - zunehmend durch teurere 
Präparate vom Markt verdrängt werden. 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1075-10 0. © Ilippokrat Verlag GmbH, tuttgart 1992
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Positive Untersuchungsergebnisse 

Die Hypothese, daß thiazidbehandelte Pati n
t n einen höheren Knochenmineralgehalt -
und damit eine höh re Knochenmasse - auf
weis n als Personen ohn Thiazidbehandlung, 
konnt wiederholt in Fall-Kontroll-Studi n be
stätigt werden (22, 24). 

o wiesen 323 japanisch Männer, di (im
Durchschnitt seit 7 ,25 Jahren) mit Hydrochlo
rothiazid (HCT) geg n Bluthochdruck behan
d lt worden waren, an fünf ausgewählten M ß
punkten (distaler und proximaler Radius, di
stale und proximale Ulna, Os calcis) in n hö
her n Knochenmineralgehalt auf als die 
P rsonen der Vergleichsgruppe (22). 

In einer Follow-up-Untersuchung dieser 
Stichprobe nach fünf Jahren ergab sich auß r
dem, daß die Patienten der Thiazidgrupp in 
d n vergangenen Jahren einen geringeren V r
lust an Knochenmass erlitten hatten als unb -
handelt Hypertoniker und gleichaltrige Män
ner mit normalem Blutdruck (24). Dieser Be
fund ist insbesonder deshalb bedeutsam, w il 

ine starke Abnahm d s Knochenmin ralge
halt s zuv rlässiger di otwendigkeit einer 
B handlung anz igt als di Knochendicht an 
si h (6). 

B i einem V rgl ich d r Wirkung von Hydro-
hlorothiazid- und/od r Östrog nm dikation 

b i 993 postm nopausal n Frauen (Dur h
schnittsalt r 63 Jahre; B handlungsdau r mit 
HCT: 9, mit Östrog nen: 10,1, mit H T und 
Östrog n n: 7,5 Jahre) (23) zeigte sich, daß 
Frau n, die sowohl mit II T als auch mit Östro
gen n behandelt word n waren, die höchste 
Knoch ndichte aufwies n. Im Vergleich dazu 
wurd bei alleiniger Hydrochlorothiazidthera
pi in g ring re Kno h ndichte gemess n; 
diese war jedoch größer als bei isolierter Östro
genb handlung. Der geringste Knochenmin -
ralgehalt war in d r unbehandelten Kontroll
gruppe t stzust llen. All Unterschied zwi-
chen den Gruppen waren statistisch signifi

kant. 
In anderen Untersuchungen mit postm no

pausalen Frauen, in denen der Einfluß ver
schi dener Faktoren wi Alter, Größe, Gewicht, 
Ernährung, Einnahme von Östrogenen, Thia
zidbehandlung u. a. auf die Knochendichte un
tersucht wurde, fand sich ebenfalls ein positi
ver ffekt langjähriger Thiazideinnahme (10, 
17). 

Diuretika und Osteoporose 

Negative Untersuchungsergebnisse 

In einer Studi , di sich mit d m IB kt sieb n 
v rschi d ner M dikationen (Östrogene/Ge ta
g n und/od r Thiazide, Fluoride und/od r it
amin D3, la[OH]-Vitamin D3) auf di Kno h n
dichte beschäftigt , rgab sich eine Erhöhung 
des Knochenmin ralgehaltes nur nach B hand
lung mit Östrog n/Gestagen - allein oder in 
Kombination mit Thiaziden (4). Bei einer Yio
notherapie mit dem Thiaziddiur tikum Ben
droflumethiazid (5 mg) war 1 digli h in den 
ersten sechs Monat n ein signifikant geringe
rer Knoch nmineralgehalts erlust t stzu tei
len, nicht jedoch nach drei Jahr n (21). Die 
Behandlungsdauer war in di s r Studie mit 
zwei Jahren verhältnismäßig kurz; zudem 
wurden pro Behandlungsform nur 20 bi 25 
Patientinnen untersucht. 

In einer weiter n Fall-Kontroll-Studi (Ver
gleich von 54 Frau n mit und 54 Frauen ohne 
Thiazidb handlung) zeigte sich k in Unter
schied hinsichtlich des Knochenmin ralg hal
tes (1). Auch in dieser Studie könnt das n gative 
Ergebnis evtl. auf den gering n ti hproben
umfang zurückgeführt werden; zud m wurden 
die Patientinn n mit einem Kombinationsprä
parat (Hydro hlorothiazid plus Triamt r n) be
handelt, statt - wie in den ob ng nannt n Un
t rsu hungen mit positiv m Erg bnis - mit Hy
dro hlorothiazid als Monopräparat. 

Thiaziddiuretika und Frakturrisiko 

Der Kno h nmin ralgehalt hat sich zwar in 
zahlreich n tudi n als der zuv rlässigste In
dikator zur Vorhersage von Fraktur n rwie
sen (8), er ist jedoch nicht allein für das Frak
turrisiko ausschlaggebend (12). Weitere Fakto
ren wie die Ar hitektur des Knochens und seine 
biochemische Beschaffenheit sind zu beachten. 
Präventi maßnahmen können daher erst dann 
als effektiv b zeichnet werden, wenn sie sich 
letztlich am »harten Kriterium« iner g ringe
ren Frakturrate bewährt haben (19). 

Positive Untersuchungsergebnisse 

In der ob n beschriebenen Untersuchung von 
993 postmenopausalen Frauen (23) wurde ne
ben dem Befund ein r erhöhten Knochendichte 
auch eine deutlich geringere Prä alenz von 
Frakturen nach HCT- und/oder Östrogenbe
handlung festg stellt. Wirbelfraktur n waren 
bei alleiniger B handlung mit Östrog n oder 
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H drochlorothiazid nur halb o oft zu erzeich
nen wi in d r unbehand lten Pati nten
grupp ; die Kombination beid r Medikamente 
führte sogar zu in r 3% ni drigeren Präva
lenz. Das Auftr ten p ripherer Frakturen 
(Hand-, Arm-, B in- und Fußfrakturen) wurde 
durch -�ie Östrogenbehandlung um 43°,o, durch
eine Ostrogen-/Thiazidbehandlung um 22% 
und b i alleiniger Behandlung mit Hydrochlo
rothiazid um 21 % reduziert. 

In anderen Unt rsuchungen konnte eine pro
tekti e Wirkung der Thiazidb handlung auf das 
Risiko einer chenkelhalsfraktur (SHF) nach
gewies n werden: Bei einem Vergleich von 905 
über 65jährigen HF-Patienten mit 5137 Kon
trollp rsonen wurde ein signifikant R duk
tion d s Risikos nach sechsjähriger Einnahme 
on Thiaziddiuretika festg st llt (16). Bei iner 

kürzeren Einnahmedau r fand sich hingegen 
k ine Verminderung des Risikos. 

In einer prosp ktiven tudi über ier Jahre 
in der 9518 Männer und Frauen im Alt r vo� 
über 65 Jahren jährlich untersucht wurden 
konnte ine 30%-Reduktion der HF-Inziden� 
bei thiazidbehand lten Pati nten ermitt lt wer
d n (11). In der Framingham- tudi (7) (V r
gleich on 176 H -Pati ntinnen mit iner 
Kontrollgrup on 672 Frau n) wurd b n
falls ein g ring r s Risiko nach mind stens 
zweijährig r Dau r d r H dro hlorothiazidein
nahm (als Monopräparat) f stgest llt. 

Negative Untersuchungsergebnisse 

In iner n u ren am rikanis hen tudie (9), in 
der 462 HF-Pati nten und eb nsoviel Kon
trollp rsonen untersucht wurden, trat erstmals 
ein gegenteiliger Effekt der Thiazid innahme 
auf: statt einer Risikoverringerung zeigte sich 
unabhängig on Geschlecht, Zeitpunkt der Be
handlung, Dauer und Dosis der Thiazidein
nahme ein geringfügig erhöhtes Risiko einer 

HF. Die Risikoerhöhung war jedoch statistisch 
nicht signifikant. 

Mögliche Ursachen für die unter
schiedlichen Studienergebnisse 

Zur Erklärung d r widersprüchlichen Ergeb
nisse soll auf folgende drei Punkte eingegangen 
werden: 

1. di Art der Thiazidbehandlung,
2. die Einnahmedauer und
3. zusätzliche Patientenmerkmale.

Diuretika und Osteoporo e 

Art der Thiazidbehandlung 

Bezüglich der Wirkung der Thiazid innahme 
auf di Knoch ndicht fällt auf, daß in allen 

tudien mit positi em Erg bnis die Pati nten 
überwiegend mit H drochlorothiazid (als Mo
nopräparat) behandelt worden waren. Bei ne
gati em Effekt be tand di B handlung dage
gen in der Gabe von Bendroflumethiazid oder 
on einem Kombinationspräparat (Hydrochlo

rothiazid plus Triamteren). Bei diesen Unter
suchungen ist allerdings nicht auszuschließen 
daß auch die geringe Zahl an untersu hte� 
Patienten das negati e Ergebnis mitbedingt ha
ben könnte. 

In der obengenannten Framingham- tudie 
(7) zum Einfluß der Thiaziddiuretika auf das
HF-Risiko ist der unterschiedliche Effekt von

Mono- und Kombinationspräparaten unter
sucht worden: Ein frakturprotekti er Effekt trat
nur b i der Verwendung von H drochlorothi
azid als Monopräparat auf.

In Anbetracht di ser Erg bniss muß darauf 
hingewie en werd n, daß in der tudie, in der 
ein leicht rhöht s HF-Risiko unter Thiazid
b handlung b oba ht t wurd (9), 24% d r 
Thiazidkon ument n in Kombinationspräpa
rat (Hydro hlorothiazid plus Triamt r n od r 

pironola ton) erhalt n hatt n, ohne daß di -
s r nt r chi d b i d r usw rtung b rück
sichtigt wurd 

Für zukünftige Unt rsuchungen ist dah r zu 
fordern, daß strikt zwi eh n in r Thiazidbe
handlung mit einem Mono- und inem Kombi
nation präparat unterschied n wird. Fern r ist 
die Hypoth se zu üb rprüfen, ob ein prot kti-

r Eff kt auf die Knochendicht und das rak
turrisiko am ehest n nach iner Behandlung 
mit Hydrochlorothiazid - im G g nsatz zu an
d ren Thiaziddiuretika oder inem Kombina
tionspräparat - auftritt. 

Einnahmedauer 

In mehreren Untersuchungen fand sich eine 
Zunahme des frakturprotekti en Effektes einer 
Thiazidbehandlung mit der Einnahmedauer (7, 
16, 22-24). Konnte eine positive Wirkung der 
Thiazidbehandlung auf die Knochendichte oder 
auf das SHF-Risiko nachgewiesen werd n, b -
trug die durchschnittliche Einnahmedau r zu
meist mehr als sechs Jahre (16, 22-24). Ledig
lich in einer Studie reichte eine Therapie von 
weniger als zwei Jahren aus, um das Fraktur
risiko signifikant herabzusetzen (7). 
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Zusätzliche Einflußfaktoren 

Wichtige Variablen, die bei einer Prüfung der 
protektiven Wirkung einer Thiazidbehandlung 
zusätzlich erfaßt werden sollten, sind neben 
den bekannten Risikofaktoren für Osteoporose 
(weibl. Geschlecht, Alter, frühe Menopause, ge
ringe Kalziumzufuhr usw.), alle Erkrankungen 
und Medikamente, die sich negativ auf die Kno
chensubstanz auswirken (z.B. Karzinome, 
Osteomalazie, Kortikosteroide) bzw. das Fallri
siko erhöhen (u. a. Schwindel, Synkopen, Ein
nahme von Psychopharmaka). 

Eine sorgfältige Erfassung der Aktivität und 
Mobilität der älteren Patienten erscheint glei
chermaßen wichtig, da auch sehr aktive und 
mobile alte Menschen einem höheren Sturzri
siko ausgesetzt sind. In einer Studie, in welcher 
der Arzneimittelkonsum (u. a. Diuretika, Ma
gen-Darm-Mittel, Kardiaka, Psychopharmaka, 
Koronarmittel, Analgetika, Antirheumatika) 
von 102 SHF-Patienten und 204 Kontrollperso
nen miteinander verglichen wurde (15), wiesen 
Kranke, die generell weniger Medikamente 
einnahmen, ein höheres Frakturrisiko auf. Das 
Ergebnis veranlaßte die Autoren zu der Ver
mutung, daß sich die SHF-Patienten vor dem 
Ereignis »Schenkelhalsfraktur« insgesamt ge
sünder und leistungsfähiger fühlten, aufgrund 
dessen mobiler war n und damit ein höheres 
Risiko aufwiesen, hinzustürzen. 

Ein Vergleich der vorliegenden Studien hin
sichtlich der berücksichtigten Einflußfaktoren 
ist kaum möglich, da die Detailangaben der 
Autoren sehr unterschiedlich und z. T. wider
sprüchlich sind. 

Eine Eruierung der berücksichtigten Einfluß
faktoren sowie der Erfassungsmethodik (in den 
Publikationen leider nicht immer enthalten!) 
wäre notwendig, um einen sinnvollen Vergleich 
von Studien mit voneinander abweichenden 
Ergebnissen zu gewährleisten. 

Für eine endgültige Beurteilung wäre zu 
prüfen, ob anderen (Nicht-Thiazid-)Diuretika 
ebenfalls ein protektiver Effekt hinsichtlich 
osteoporotischer Frakturen zukommt. Die bis
her vorliegenden Befunde legen keine ver
gleichbare protektive Wirkung dieser Diuretika 
nahe. Während sich in einer Untersuchung für 
Nicht-Thiaziddiuretika (Furosemid, kalium
sparende Diuretika) keine Verringerung des 
SHF-Risikos nachweisen ließ (16), ergab sich in 
einer anderen Studie bei Behandlung (minde
stens sechs Monate) mit Furosemid sogar ein 
fast vierfach erhöhtes Frakturrisiko (9). 

Schlußfolgerungen 

Faßt man die widersprüchlichen Ergebni se 
der zitierten Arbeiten zusammen, so läßt s eh 
heute nicht eindeutig bestimmen, ob eine Thia
zidbehandlung das Risiko einer osteoporo
tischen Fraktur langfristig verringert. Un e
klärt ist auch, welche Dosierung am ehes en 
mit einem positiven Effekt verbunden ist und 
welche Mindestbehandlungsdauer für eine pro
tektive Wirkung notwendig ist. 

Die bislang vorliegenden Befunde lassen \er
muten, daß die langjährige, fortgesetzte Mono
therapie mit Hydrochlorothiazid am ehesten zu 
einer Verringerung des Frakturrisikos beitra
gen kann. 

Das Hauptproblem der Forschung zu di ser 
Fragestellung ist neben der Berücksichtigung 
der verschiedenen Behandlungsformen (Mono
vs. Kombinationspräparat, unterschiedliche 
Dosierung und Anwendungsdauer) die kor
rekte Erfassung und Kontrolle der zahlreichen 
Faktoren, die das Erkrankungs- bzw. Fallri iko 
erhöhen (prädisponierende Vorerkrankungen 
und Arzneimitteltherapien, Ernährung, Ziga
retten-, Kaff e- und Alkoholkonsum, Synkopen, 
zerebrovaskuläre Erkrankungen, Schwindel
anfälle, Mobilität). otwendig wäre es auch zu 
überprüfen, ob Patienten die verordnet n Thia
zid tatsächli h ing nommen haben (Com
pliance). 

Eine endgültige Klärung der Frage ob die 
Behandlung mit Thiaziden das Risiko osteo
porotischer Faktoren verringert, kann wohl nur 
durch eine kontrollierte Langzeitstudie rfol
gen, die jedoch mit hohen finanziellen Kosten 
verbunden ist. Epidemiologische Fall-Kontroll
Studien aus dem primärärztlichen Bereich, die 
die Wirkung einer Behandlung mit Hydrochlo
rothiazid als Monopräparat in unterschiedli
cher Dosis bzw. Einnahmedauer untersuchen, 
könnten zumindest weiterführende Erkennt
nisse liefern (z. B. ob der angenommene pro
tektive Effekt bis zu einem bestimmten Leben
salter bzw. bis zu einem bestimmten Zeitraum 
nach der Menopause begrenzt ist). 

Wir stimmen mit der Ansicht on Cronen
berg und Keck (5) überein, daß der Einsatz von 
Thiaziddiuretika in der Prävention der Osteo
porose keine Alternative zur Östrogen/Gesta
gensubstitution darstellt. Der Stellenwert der 
Thiaziddiuretika als Medikamente der ersten 
Wahl in der Behandlung der Herzinsuffizienz 
und der Hypertonie des älteren Menschen (2, 
14) wirdjedoch durch eine mögliche Schutzwir-
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kung auf ost oporotis h Frakturen noch un

t r tri h n und stellt ein w iteres Argument 

für di R naissanc dies r b währten und ko

stengünstig n Präparat dar. 
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Scflme�herapie 

Zuwendung verbes
sert die Wirkung der 
Medikation 

Je besser ein chmerzpatient 
ärztlich, pflegerisch und 
durch menschliche Zuwen
dung in seinem Leiden beglei
tet wird, desto mehr profitiert 
er von der Medikation. Bei ei
ner Fortbildungsveranstal
tung der Herten er Ärzteschaft 
hoben die Referenten über
einstimmend die große Be
deutung des sozialen Aspek
tes im Schmerzgeschehen 
hervor, dessen Beeinflussung 
umgekehrt wiederum ent
scheidenden Einfluß auf die 
sozialen Kontakte und damit 
die L bensqualität des Kran
ken haben. 

»Schmerz ist das, was nach
Beendigung der ärztlichen 
Heilb mühungen übrig bleibt«, 
beschrieb Dr. med. Thomas 
Flöter, Frankfurt , den Grund 
für die re ignative Haltung 
vieler Ärzte und Patienten. 
Der niedergela ene Anä -
th i t mit nger erbindung 
zur Hospiz-Bewegung betreut 
mit ein m Team von chwe
stern und Pfleg rn ambulante 

chmerzpatient n. Er ver
mißt in Deut chland eine 
strukturierte Versorgung di -
er Mensch n: »an er t r 
telle müßte die er orgung 

durch den niedergelassenen 
Praktiker und Internisten vor 
Ort erfolgen.« Erst wenn 
der nicht weiterkomme, 
seien chmerzzentrum und 
Schmerzklinik anzuspre
chcm. Heute sei dies eher um
gekehrt. 

Am Anfang jeder Schmerz
behandlung in der Praxis 
steht die Schmerzanalyse, 
sagte Flöter: Qualität (»Wie 
stark?«). Quantität (»Wie 
lang?«), Lokalisation (»Wo?«), 
Rhythmus (»Wie oft?«). us 
den Antworten ergibt sich, ob 
die Schwerpunkte auf Phar
makotherapie, teilmedizini
sche (»alternative«) Verfah
ren oder Psychotherapie ge
legt werden. Wenn der 
Schmerz örtlich begrenzt 
ist, muß er nicht systemisch 
bekämpft werden, und für 
den nächtlichen Phantom
Schmerz reicht die abendli
che Medikation. 

uch empfindet nicht jeder 
Patient Schmerz gleich bela
stend. Deshalb ist das Be
handlungsziel mit ihm abzu
sprechen. Für einen Men
schen, der sein Leben lang 
aktiv war, bedeutet es z.B. 
eine einschneidende Verän
derung, wenn er sich nicht 
mehr ohne chmerzen bewe
gen kann. Für einen ruhigen, 
alten Patienten dagegen kann 
die Lebensqualität chon wie
der gegeben sein, wenn er 
ohne chmerzen in seinem 
Lehnstuhl sitzen kann. 

Flöter erinnerte daran, daß 
die Stufentherapie nicht nur 
für Krebskranke, sondern für 
alle chmerzpatienten gilt. 
Dabei werden bei mäßigem 
Schmerz zunächst peripher 
wirkende Analgetika /z.B. 

SS) einge etzt. Bei starken 
chmerzen kommen niedrig

potente zentralwirkende 
Analgetika hinzu, während 
bei stärksten Schmerzen zu
sätzlich hochpotente zentral 
wirkende Analgetika (z. 8. 
Buprenorphin) zu geben sind. 
Alle Therapiestufen kombi
niert er mit Ps chotherapie, 
»alternativer« Medizin und
Ph siotherapoe.

Al absolute Kontraindika
tion für zentral wirkende 

nalgetika bezeichnet Flöter 
Benzodiazepin-Präparate: 
»Ein gefährliches, weithin
erkanntes Suchtpotential.«

Die gleichzeitige Dauermedi
kation mit Tranquilizern
nennt er einen der häufigsten
Therapiefehler. Besonderes
Augenmerk ist auch auf die
Selbstmedikation zu legen,
die zu unsinnigen Kombina
tionen führt. Das glei he gilt
laut Flöter für die gleichzei
tige Einnahme mehrerer pe
ripher wirkender Analgetika.
Weitere Therapiefehler: die
Medikation »nach Bedarf«
statt nach dem unbedingt ein
zuhaltenden Zeitplan und die
Zurückhaltung bei der Ver
schreibung aus Angst or der
Schaffung einer Abhängigkeit
und vor der Betäubungsmit
telverschreibungsverord
nung: »Die müs en wir er
satzlos abschaffen.«

Flöter hat »keine Angst vor
alternativen Behandlungsme
thoden«: »Der nterschied
zwischen chulmedizin und
>Alternativem< besteht oft im
wesentlichen in der Kassen
fähigkeit.« Er setzt sich für
Akupunktur (»Sie heilt was
gestört nicht was zerstört

i t!«). Elektro timulation 
(TENS), Physiotherapie und 
die Umstellung der Ernäh
rung in eine Vollwertko t ein. 

Die Krankheit, an deren 
orhandensein der Patient 

durch seinen Schmerz tän
dig erinnert wird, nimmt ihn 
mit der Zeit voll in Anspruch. 
Dadurch gerät der Kranke in 
einen Circulus Vitiosus mit ei
ner Wechselwirkung von ver
ringertem Selbstwertgefühl, 
ps chischem Gleichgewicht 
und Intensität des Schmerz
empfindens, sagte Privat-Do
zent Dr. med. Eberhard Aul
berg vom Evangeli chen 
Waldkrankenhaus B rlin-

pandau bei derselben Gele
genheit. Je größer der 
Schmerz, desto schwerer ist 
die Krankheit zu akzeptieren. 

Dieser chmerz wird nach 
einer Beobachtung durch 

andere körperliche Be-
chwerden, durch eine erfolg

lose Therapie, durch chlaf
losigkeit, Ausgeliefertsein, 
Angst, Trauer und Depres-
ion verstärkt. Umgekehrt 

verringert er sich, subjektiv 
empfunden, durch mptom
freiheit, guten chlag, Ablen
kung, Zuwendung, soziale In
tegration und durch die Ein
bindung in di therapeutische 
Entscheidung. 

Der unaufgeklärte Patient 
hat Angst und wird durch 
häufige, ubjektiv oder objek
tiv unnötig nter uchungen 
in permanenter Ang t gehal
ten: »Au1klärung ist jedoch 
ein Prozeß, keine Mitteilung, 
die allerding verstanden sein 
will. 

Doch auch das medizini
che Personal hat laut ul

bert Probleme mit dem 
chmerzpatienten. Von der 
usbildung her, lernen Arzt 

und Schwester primär, daß 
Krankheit eine biotechnische 
Panne und grundsätzlich re
parabel ist. Unheilbare, chro
nisch schmerzhafte Erkran
kungen sind eine iederlage, 
die zu Schweigsamkeit und 
Verunsicherung führt. Der 
Kranke deutet das als Auf
gabe seines »Falles«. 

Das Gespräch mit dem un
heilbar Kranken erfordert je
doch kein n Sachverstand, 
andern die ·· berwindung ei

ner Hemmschwelle. Die »Ge
fühlsarbeit« tellt zusätzliche 
beruflich-menschliche An
sprüche an das Pflegeperso
nal. Eine Therapie mit Ps -
chopharmaka kann den ein-

fühl amen mgang mit den 
chmerzpatienten nur beglei

ten, nicht ersetzen. 
Bei der ambulanten ärztli

chen Betreuung von Kreb pa
tienten kommt den häusli
chen Pflegediensten ein be
sondere Bedeutung zu. 
Schwestern und Pfleger müs
sen den Kranken in seinem 

mfeld wahrnehmen und 
seine Bedürfnisse, au h die 
erwünschten Ziele einer 
Schmerztherapie, erkennen 
und oft genug auch formulie
ren, um dem Arzt Ent hei
dungshilfen zu liefern, sagte 
Helga Tauch, Herten, Caritas-

chwester und Beraterin 
für die häusliche Pflege 
Krebskranker . In Herten, be
tonte Helga Tauch, gibt es 
gute Erfahrungen in der Zu
sammenarbeit von Ärzten unf 
Hauspflegeper onal bei der 
Versorgung ambulanter 
Krebspatienten. 

Sie hebt darüber hin au die 
Bedeutung der chmerzlin
dernden Pflege hervor, die 
Handreichungen, Her t llen 
einer hektikfrei n tmo-
phäre und Ablenkung durch 

kleine Akti itäten mit einb -
zieht, ohne in B triebsamkeit 
au zuweichen. 

(Ernstwalter Clees) 
Quelle: Fortbildung veran
staltung am 14. März 1992 
im Schloß Herten: »Interdis
ziplinäre Betreuung von Pati
enten mit tumorbedingten 

chmerzen«. 
eranstalter: Hertener Ärzte

schaft, Leitung: Dr. med. Tho
mas Thurner, Herten. pon
sor: Boehringer Mannheim. 

Geriatrie 
,.� - ' ,3 

Diagnostische Krite
rien der Demenz 

Altersdemenz eindeutig zu 
diagnostizieren, stellt die 
meisten Mediziner in der Pra-
is heute vor groß Probleme. 

Eine auf fünf Fragen basie
rende Diagnostik-Methode 
stellte Dr. Albert Wettstein, 
Zürich, auf dem internationa
len damantan-Workshop 
vor. Die Grundlage der Fra
gestellungen bildet die mul
tiaxiale ICD-Klassifizierung 
der WHO von 1978, die da-
on au geht, daß der Grad 



Multiaxiale ICD - Klassifizierung 

(WHO) 

so1.iale 

Faktoren 

Wieviel? 

intellektuelles Niveau 

Demenz 

Was? 

einer Hirn! i tung törung 
dur h fünf unt r hicdli h 
hkt r n b t,mmt wird. Die 
Mini Mental tatus-M thod 
allein sei nur für epid miolo
gisch tudien von us age
kraft. W tt tein fragt zu
nä h t: »Wa i t da , worun
ter der Pati nt I idet, daß er o 

erwirrt i t? « Daran an chli -
ßend tellt ich dieFrage:Wie
iel? Der hweregrad d r 
törung, das intellektu lle Ni

veau, kann beispielswei e mit 
Hilf des Mini 1ental tatu 
(MM ) fe tgestellt werden. 
An chließend die Frag na h 
dem Warum?, nach d n ätio
logi chen Faktoren. 

ußerordentlich wichtig, 
aber leider nach ussage von 
Wett tein mei tens vernach
lässigt, werden die Frag n 
na h den ozialen und den 
kulturellen Faktoren im Le
ben de Patienten, Fragen 
nach der familiären ituation 
und dem chweregrad der 
Isolation, d r Wohnform, den 
finanziellen und r ligiö n 
Geg b nh iten. Er t die Be
antwortung all r Fragen ver
setzt den Arzt in di Lage, 
den Grad der Hirn! i tung -
störung zu be timmen und 
Therapiemöglichkeiten vor
zu hlagen. 

kulturelle 

Faktoren 

Warum? 

ätiologi ehe Faktoren 

u h hier i t der Erfolg von 
dem Zu amm n pi 1 v r-
chi d ner Faktor n abhän

gig. i Arzn imittel-Thera
pie, z. B. dur h d n Glutamat
Modulator M mantine ( ka
tinol Memantine®), ollte 
durch gei tige ·· bungen 
,Hirnjogging" unter tützt 
werden. Wied rholt kam es 
zur prache, wie wichtig es 
i t, di Familie des Erkrank
ten in die therapeutischen 
Maßnahmen miteinzubezie
hen. Bei alleinlebenden alten 
Men hen sollte eine klini
sche ·· berwachung je nach 

chweregrad der Erkrankung 
in Betracht gezogen werden. 

(Merz) 

Prophylaxe der 
Pneumocystis carinii 
Pneumonie 

Zu den gefürchteten Erkran
kungen bei HIV-Infektion ge
hört di Pneumocysti carinii 
Pneumonie (P P). In den letz-

ten Jahren hat i h die Pro
gno der Pati nten aber v r
be ert. Gründ dafür ind 
neben der retro iralen Th -
rapie die rasche Diagnostik, 
die h ute eine frühe P P-Be
handlung möglich macht, und 
die kon equente medikamen
töse Proph la e. Dadurch ließ 
ich di PcP-lnzidenz von 

1990 bi jetzt auf rund di 
Hälfte reduzieren. Als tan
dardproph laxe hat sich die 
Inhalation von 300 mg Pen
tamidin- ero ol einmal im 
Monat etabliert. ie i t gut 
wirk am und wird im r
gleich zu systemi chen The
rapi formen ehr gut vertra
gen. 

Trotzd m i t in Fachkrei
sen jetzt di Di kus ion auf
gekomm n, ob die Pentami
dinproph laxe g nau o eff k
ti i t wie die Cotrimo -
azolprophyla e. Dr. h. 

ta zew ki von der Infekti
on ambulanz d r niver i
tät kJinik Frankfurt chil
dert die ituation o: 

inige r tro pekti e 
dien z ig n unter otrimo -
azol weniger P P- pi od n 
als unter P ntamidin-Inhala
tion, währ nd di m i t n 
pro p kti n tudien gleiche 
Wirk amkeit b ider Pr -
phyla eformen fand n. in 
jüng t abg schloss n Pro-
pektiv tudie zur ekundär-

prophylaxe ergab unt r 
Pentamidin- erosol mehr 
Rezidive al unter Cotrimox
azol. In den nter uchungen 
teilte man jedoch fe t, daß 

die ebenwirkung rate unter 
otrimoxazol teil höher war 

als unter der Inhalationspro
ph la e mit Pentamidin. 

ta zew ki empfahl, Penta
midin al Mitt l der ersten 
Wahl in einer Do ierung on 
200 mg all vierz hn Tage zu 
inhalieren. 

In Frankfurt wurden mit 
diesem chema bisher sehr 
gute Resultate erzielt: o zeigt 
die u wertung von 136 
behandelten HN-Patienten 
nach 3 Jahren immer noch 
ine hoh Rezidivfreiheit von 

fast 90 Prozent. Erst bei n
verträglichkeit, Prophylaxe
versagen, Pneumothora , Tu
berkulo oder pulmonalem 
Kaposi- arkom ind einer 
An icht nach andere Pro
ph Ja eformen, wie Cotri
mo azol oral, gerechtfertigt. 
Bei Patienten mit tark ver
seht cht rt m Immun tatu 
(CD4-Zellen < 100 µl) hat i h 

da or chalten einer loa
ding-do e mit täglich r Inha
lation von 300 mg Pentami
din über vier bis fünf Tage 
bewährt. Dies geht aus 
einer retrospektiven Analyse 
von 544 proph laktisch mit 
Pentamidin- ero ol (300 mg/ 
Monat) behandelt n HI -Pa
tienten hervor, berichtete Dr. 
A. toehr vom Krankenhau

t. Georg in Hamburg. Da
durch sank die Frühmanife
station rate der PcP von 61
auf 14°

1
0. Extrapulmonale

Pneumozy to en kamen in
die em Pati ntengut nicht
vor.

In G bi ten mit hoher 
To opla mo einzidenz kann 
eine zu ätzliche temi ehe 
Th rapi mit Dap· one inn-
oll ein, erklärte Dr. G. Höff-

g n von d r ni er ität 
t glitz, Berlin. 

i t damit zu rechnen, 
daß HI -Patienten in Zukunft 
m hr und m hr durch wei
ter opportuni ti ehe Inf k
tionen bedroht v erden, ge
g n die nur mit temi eh 
g g benen Medikament n 
vorgegang n werd n kann. 
Hi rzu zähl n vor all m z -
tarn gali iru bedingte Er
krankung n, To opla mo e, 
Tub rkulo e der rypt k k
ko e. nt r die m spekt 
b kommt di Frag na h dem 
Interaktion potential einer 
PcP-Proph laxe ein n neuen 
t llenw rt, ergänzte Prof. 

Lage vom ugust - iktoria
Krankenhaus in B rlin. Auch 
in die er Hin icht berge die 
Pentamidin-Inhalation ge
genüb r y temi h verab
reichten Präparaten klare 
Vorteile, weil ie lokal wirkt 
und Pentamidin nahezu nicht 
re orbiert wird. 

Ab chließend griff er die 
Frage nach der optimalen 
Dosierung der Pentamidin
lnhalation noch einmal auf. 

nter mständen könnten 
sich bei manchen Patienten 
höhere Do ierungen als die 
bi her eing etzten als gün
stig erweisen. 

atelliten-Symposium »Pen
tamidin-lnhalatin Eine 
Möglichkeit zur Prophylaxe 
der PcP«, anläßlich des 4. 
Deutschen AIDS-Kongresses. 
25. 3. 92. Wiesbaden. Veran
stalter: Rhone-Poulenc-Rorer
GmbH
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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. 

��u 
NIERE 1 

THYREOIDEA 

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

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

Dosierung und Anwendung: 3 mal täg I ich 20 Tropfen fern inon• vor dem Essen 
einnehmen. Handelsformen und Preise: Packungen mit 30 ml Tropfen DM 
8,61, mit 50 ml Tropfen DM 12,90, mit 100 ml Tropfen DM 22,14. Stand Juli 1991 

JullusRedel 

Cesra-Arzneimittelfabrtk GmbH & Co. 

7570 Baden-Baden 

Erfahrung Ober 
6 Jahrzehnte 

Dopamin-Agonist und 
Prolaktinhemmer 
in einem 

eit 15. 9. 1992 gibt es den 
Dopamin-Agonisten und Pro
laktinhemmer kirim (Bro
mocriptin). Bromocriptin ist 
ein Prolaktinhemmer und ist 
bei folgenden gynäkologi
schen Indikationen zu emp
fehlen: primäres und sekun
däres Abstillen aus medizini
schen Gründen, beginnende 
Mastitis in der Stillperiode, 
prämenstruelle Beschwer
den, Akromegalie und Sterili
tät. In höheren Do en al Do
paminagonist wird kirim bei 
Morbus Parkinson eingesetzt. 
1 Tablette enthält: 2,87 mg 
Bromocriptinmesilat (ent
spricht 2,5 mg Bromocriptin). 

(Hormosan-Kwizda) 

Aristoforat® Kapseln: 
neues Phyto-Anti
depressivum 

Mit Aristofora Kap eln steht 
seit 1. 10. 1992 eine weitere 
Phyto-Neuentwicklung au 
d m Hause Steiner Arznei
mittel zur erfügung. 

Aristofora wird in erster 
Linie bei depressiven Ver
stimmungszuständen unter
schiedlicher Genese einge-
etzt. In Aristofora wird ein 

hochkonzentrierter Trocken
extrakt aus Johanniskraut 
(Droge : Extrakt= 5-7: 1) ver
arbeitet. Durch kontrollierte 
Gehaltsbestimmung ist es 
möglich geworden, das ge
nuin orhandene Wirkstoff
muster der therapeutisch re
levanten Substanzen zu de
klarieren (HPLC-Standardi
sierung von Steiner). Stan
dardisierte Johanniskraut
präparate wie Aristoforat® 

wirken mild aktivierend, 
stimmungsaufuellend und 
stimmungsstabilisierend. 

Ein patientenfreundlicher 
Einnahmemodus (1- bis 2mal 
täglich) schafft in Verbindung 

mit der be ond ren eben
wirkungsarmut von Arist fo
rat Kapseln die entscheiden
den Voraussetzungen für die 
Compliance. Das Präparat ist 
in den Packung größen 20, 50 
und 100 Kapseln im Handel. 

(Steiner Arzneimittel) 

"Kardiologie 

Neues Präparat 
zur Prävention der 
Atherosklerose 

Seit 1. September 1992 gibt 
es zur Behandlung und Prä
vention der therosklerose 
das neu Präparat Arto
coron® (Wirkstoff: Naftidro
furyl). Es wird zur Behand
lung der peripheren arteriel
len Vers hlußkrankheit im 
Stadium II nach Fontaine ein
gesetzt. Dem Arzt steht Arto
coron® R tard in moderner 
Galenik zur oralen Therapie, 
sowie Artocoron® PI zur Infu
sionstherapie zur Verfügung. 

Die Knall G bietet eine 
umfangrei he Arztbros hüre 
für den inter ssierten Le r 
an. di in umfa nd und 
aktuelle Dar tellung von Pa
thogenese, Diagnose und 
Therapi der p ripher n ar
tori llen Ver hlußkrankheit 
aufzeigt. Erhältlich bei: 
»Artocoron®- ervice«. c/o
Knall AG, Postfach 210805.
6700 Ludwigshafen/Rhein

Entwicklung eines 
Borreliose-lmpfstoffs 

SmithKline Beecham Pharma 
und die Yale- niversität ha
ben eine Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung eines Borre
liose-Impfstoffs vereinbart. 

SmithKline Beecham hat 
durch den Kooperationsver
trag die weltweite Exklusivli
zenz für die Yale-Patente ei
nes Impfstoffs gegen die 
Lyme-Borrelio e erworben. 
Die Yale-Universität hat sich 
verpflichtet, SmithKline Bee-



cham Pharma ämtliche An
tig ne und Te hnologien, die 
si derzeit in ihrer For
schung arb it am Borrelio e
Impfstoff nutzt, zur erfü
gung zu tellen. Damit i t die 
Grundlage geschaffen für die 
Ent, icklung iner akzine, 
di i h gegen Borrelien mit 
ver chi den n antigenen Ei
gen chaften richtet und o ei
nen breit wirk amen chutz
eIB k.t g gen eine Lyme-Bor
reli os ich r teilt. 

D r Impf toff g gen Borr -
lio i t im tadium der 

orklini chen Entwicklung. 
Die Pha d r klini chen Prü
fungen wird vorau sichtlich 
End 1993 b ginnen. 

(. mithKline Beecham) 

'Lipide 
•• 1 

Neueinführung 
Lipidil® 

Lipidil i t ein Weit r nt-
wi klung d bekannten 
Wirk toff Fenofibrat {Li-
panthyl ). urch Mikroni i -
rung konnt di Bio rfüg
barkeit d Wirk toffe d ut
li h rhöht werden. Damit 
wird in ptimierung der 
th rap uti h n Wirk amk it 
erzi lt und ine au g prägte 

nkung von Cholesterin und 
Trigl zeriden owie eine An
h bung von HOL errei ht. 

ine Kap 1 Lipidil enthält 
200 mg Fenofibrat in mikro
ni ierter Form. Die empfoh
len Do i b trägt eine Kap-
el täglich. 

Folgende Packungsgrößen 
steh n Ihnen zur Verfügung: 
30 Kap ein ( 2) und 100 
Kap eln ( 3). (Fournier)

Biotin-Monopräparat 
in zweiter Generation 
verfügbar 

Umfangr iche klinische tu
dien, u. a. on Prof. Dr. med. 
G. L. Floer h im, Basel, ha-

b n gezeigt, daß mit 2,5 mg 
Biotin p. d. eine rfolgsquote 
von üb r 90°10 bei d r Behand
lung brüchiger, weich r und 
g paltener Fingernägel er
reicht werden kann. 

Die Ergebnisse bei einer 
ergleichsgruppe, die mit 

verschiedenen ander n Prä
paraten behandelt wurde, la
gen bei 26%. 

Bei der Behandlung vor
wiegend androgeneti chen 
Haarausfalls und der alope
cia areata be hreibt Prof. 
Floersheim eine Erfolg quote 
von über 70% beim Einsatz 
von 2,5 mg Biotin p. d. 

Auch die zweit Gen ration 
eine Biotin-Monopräparate 
wurde mit aktuali i rter Ga
lenik im Hause Medopharm 
entwickelt und i t it nfang 

eptember 1992 unter der 
Bezeichnung M dobiotin er
hältlich. 

Medobiotin ist bei klini ch
chemi chen Biotinmang lzu
tänden erstattung fähig. Die 

ni drigen Th rapi ko ten 
on DM 0. p. d. ma h n 

medobiotin aber au h dann 
zum Mittel der Wahl, wenn 
da Präparat w gen ko m ti-
cher oder prophylakti h r 

Anwendung nicht zu La t n 
on Ko tenträg rn rordn t 

w rden kann. 
(medical conceptJ 

1Venentherapie 

Venalitan 150 000 N 
Salbe 

Das hochdosierte Monoprä
parat Venalitan 150 000 

albe zeichnet ich durch 
ine hohe Konzentration an 

Heparin atrium aus. Es i
chert die optimale Penetra
tion und den schnellen The
rapieerfolg. Die Öl-in-Was
ser-Emulsion zieht chnell 
ein und pflegt die durch 
venöse Stauungen strapa
zierte Haut. 

Darüber hinau minimiert 
die albe da venöse Allergie
ri iko. ie ist zuzahlungsfrei 
in allen potheken erhältlich. 
Zu ätzlich zu der 100 g Tube 
wird eine 150 g parpa kung 
angeboten, die 10% unter 
dem Fe tbetrag liegt. 

3M Medica 

Sehr verehrte Frau Doktor, 

sehr geehrter Herr Doktor, 

nicht 

verzichten 

um

schichten 

• kein Verzicht auf
Medikamente

• kein Malus übers

Honorar

• kein Verzicht
auf Qualität

sondern 

-

• vermehrt umstellen

auf preiswerte

ratiopharm

Arznei

• Freiräume schaffen

• wirtschaftlich

handeln

ratiopharm GmbH&Co 
Postfach 33 80, 7900 Ulm 



KUnik II und Polikli

nik für lnnere Medi

zin der niver ität 

Köln 

Di Hälft d r 
Patienten mit 

perniziöser An
ämie haben 

Autoantikörper 
gegen die 

Schilddrüse 

Zum Inhalt 

ortblldung 

Ulrich Deuß und Thomas Joist 

Diagnostische Strategien bei 
polyglandulären Syndromen 
Bei den Autoimmunerkrankungen werden zwei 

große Gruppen unterschieden: 

1. systemische Autoimmunerkrankungen, wie

der systemische Lupus erythematodes

2. organspezifische Autoimmunerkrankun-

gen.

Zur letzten Gruppe zählen vor allem zahlreiche 

Endokrinopathien wie M. Addison, Diabetes 

mellitus Typ I (IDDM), M. Basedow und Hashi

moto-Thyreoiditis. Organspezifische Autoim

munerkrankungen treten bei d n betroffenen 

Indi iduen häufig kombiniert auf, wobei sich 

die Assoziation zwischen diesen Erkrankungen 

nicht nur auf Endokrinopathien beschränkt. 

Solche Gruppen von Erkrankungen werden als 

polyglanduläre Syndrom bezeichnet, wobei in 

der Literatur zahlreiche Synonyme Verwen

dung finden, wi z.B. Immunoendokrinopa

thie- yndrom oder polyglanduläre Insuffizienz. 

Dabei wird oft üb rseh n, daß sich man h 

Endokrinopathien sowohl als Organüberfunk

tion als auch als Organunterfunktion mani

festieren können und häufig au h nicht

endokrine utoimmunerkrankungen bei d n 

Syndromen beteiligt sind. 

Die erste Publikation über polyglandulär 

Syndrome überhaupt wurde 1926 von Schmidt 

veröffentlicht (8). Er berichtete über zwei Pati-

Organspezifische Autoimmunerkrankungen, 

darunter besonders zahlreiche Endokrinopa

thien, treten gelegentlich bei einzelnen Patien

ten kombiniert und familiär gehäuft auf Sie 

werden dann als sogenannte »polyglanduläre 

Syndrome« bezeichnet. Die Kenntnis der für 

die Pathogenese nicht unwesentlichen geneti

schen Beteiligung sowie der im Rahmen der 

einzelnen Syndrome assoziierten Erkrankun

gen erlaubt es, bei betraf! enen Patienten und 

deren Angehörigen nach bislang noch nicht 

diagnostizierten Erkrankungen zu f ahnden und 

diese zu erkennen, bevor es zu schwerwiegen

den Komplikationen im Rahmen der Manife

station dieser Störungen kommt. 

enten mit einer »biglandulären Erkrankung«, 

die im Rahmen einer ebenniereninsuffizi nz 

verstorben waren. Pathologisch-anatomi eh 

fand sich eine destruierende lymphozytäre In

filtration sowohl der ebennierenrinde als 

auch der Schilddrüse, was bereits damals als 

Hinweis auf eine gemeinsame immunologisch 

Erklärung sowohl des M. ddison als auch der 

Hashimoto-Thyreoiditis gedeutet wurde. 

Klinische Einteilung 

Autoimmunerkrankung der Schilddrüse 

und perniziöse Anämie 

Als das am häufigsten nachweisbare poly

glanduläre Syndrom wird die ssoziation einer 

utoimmunerkrankung der Schilddrüse (M. 

Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis) mit einer 

p rniziösen Anämi betra htet und in der Li

t ratur als sogenannte »thyrogastri autoim

munity« (TGAI) bez ichn t 4J. Zehn Proz nt 

all r Patienten mit einer perniziösen Anämie 

geben anamnestisch eine childdrüsenerkran

kung an. Umgekehrt findet sich eine p rniziöse 

Anämie 5-8mal häufig r bei Patienten mit 

S hilddrüsenerkrankungen als in der Normal

b völkerung. och eindrucksvoller kann die 

ssoziation zwischen diesen beiden Erkran

kungen an den serologischen Markern darg -

stellt werden: 50% der Patienten mit perniziö

ser Anämie haben Autoantikörper gegen die 

Schilddrüse, umgekehrt lassen sich bei einem 

Drittel der Fälle mit Autoimmunerkrankungen 

der Schilddrüse Parietalzellantikörper nach

weisen. Antikörper gegen den Intrinsic factor 

können bei 2-3% aller Schilddrüsenpatienten 

nachgewiesen werden im Vergleich zu 1 %0 der 

ormalbevölkerung. 

Die TGAI zeigt eine ausgeprägte genetische 

Komponente. Innerhalb betroffener Familien 

werden die einzelnen Erkrankungen bzw. das 

Auftreten ihrer entsprechenden serologischen 

Marker dominant vererbt, wobei das Expr s

sionsmuster von Generation zu G neration 

wechseln kann und gelegentlich auch eine Ge

neration übersprungen wird. Die Penetranz der 

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 10 4-108 . © Hippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992



Autoimmunerkrankungen 

rkrankung n ist b i Frauen stärker ausg -
prä Tt als b i Männ rn. W nngl i h die b id n 
Form n der utoimmunopathi d r child
drü HLA-a ozii rt ind, kann k ine rbin
dung der TG I mit b stimmten HLA-Haplot -
p n na hgewi s n werd n (3). 

Eine T I findet sich häufig r b i Pati nt n 
mit iabetes m llitus Typ I (IDDM) oder einem 
M. \ddison, wobei hier dann der Übergang
zum autoimmunen pol glandulär n ndrom
T p II (s. u.) fließend i t.

Auf der Basis ein s M. ddison in Kombina-
tion mit and ren utoimmun rkrankungen 
nh ick lt n eut ld t al. (6) eine Klassifika

tion der autoimmunen polyglandulären yn

drome ( P ) , wob i sich zw ers hi d ne 
T p n unt rsch id n las n. 

utoimmun polyglanduläres yndrom Typ II 
Di Form d s P wird wes ntli h häufiger 
b obacht t al der T p I. Dazu g hört da b -
r it rwähnt hmidt- yndrom, also die 
Kombination ines M. ddison mit ein r au
toimmun n Th reopathie (sowohl Hashimoto
Th r oiditi al au h M. Basedow). Aber auch 
di Kombination in r di s r Erkrankungen 
mit in m T p-1-Diab t m llitu od r da 

uftr t n all r dr i Endokrinopathi n b im 
gl i h n Pati nt n ( arp nter' ndrom) wird 
zum P T p II g r hn t. In lt n r n Fäll n 
könn n zu ätLli ·h z hlr i ·h utoim
mun rkrankungen b obachtet w rd n, di in 
Tab lle 1 zusamm ng faßt sind. Darüber hin
au ind inz lne Falldar tellung n publiziert 
worden, in d n n ine s oziation iner P 
Typ II mit ein r autoimmun n Hypoph sitis, 
ein m autoimmunen Diabetes insipidus, iner 
multipl n ndokrin n oplasi od r auch au
toimmun n thrombozytopeni hen Purpura 
u. a. beschri b n wurden.

Di Erkrankung kann in allen Lebensab
s hnitten auftr ten be orzugt werd n Frauen 

Fortbildung 

im mittl ren Alt r. ie ist assoziiert mit HLA
DR3/DR4 und bei b troff nen Familien z igen 
di rkrankt n Mitglieder oft einen g meinsa
men HLA-Haplotyp (9). 

utoimmun polyglanduläres yndrom Typ I 
Di Diagnose iner P om Typ l (Blizzard s 
Syndrom) kann beim Vorliegen on mindestens 
zw i der folgenden Erkrankungen gestellt wer
den: mukokutane Candidiasis, H poparath -
reoidismus und/oder M. ddison. Darüber hin
aus sind seltener auch noch einige andere Er
krankungen mit einem P T p I rbunden, 
die in Tabelle II zusammengefaßt sind. Die 
Assoziation zwi hen ein r mukokutanen Can-

Alop zie 
Malab orption ndrom 
Primärer Hypogonadismu 
Chroni eh akti H patitis 

trophi ehe Ga triti /perniziö nämie 
Primär Hypothyr ose 

itiligo 
Diab t 

ind 

didiasis praktisch immer die erste manrn ste 
Erkrankung i t (6). pät r folgt dann der Hy
poparath reoidismus, ein M. ddison manife
sti rt sich in der Reg l zul tzt. Di rkrankung 
ist in betroffen n Familien auf eine Generation 
beschränkt, wobei Geschwister ein hohes Ri
siko tragen, an mehr ren der in Tabelle II auf
geführten Leid n zu erkranken. Ein HLA- s
soziation find t sich im G gensatz zum P 

M. ddison
Diab tes m llitu Typ I (IDDM}
M. Ba edow
Primäre II poth r ose 

} 
Zur Diagno estellung in s 
ymptome nachweisbar sein 

P Typ II müs en mindesten zwei dieser 

op zie 
trophische Gastritis/p rniziö e 
nämie 

Primärer Hypogonadismus 
itiligo 

Mya thenia gra\'i 
Zöliakie 

} Diese utoimmunopathi n ind gehäuft mit einem AP Typ II assoziiert 

Frauen im mitt
leren Alter 
werden bevor
zugt betrof

f
en 

Die mukoku
tan Candidia-
is ist mei tens 

die erste mani
fe te Erkran
kung d r AP 
Typ I 



E wird in au
to omal-reze -

iver Erbgang 
vermutet 

Zahlr iche tu
dien haben 

Funktions tö
rungen d r 

T-Lymphozyten
b i autoimmu

n n ·nd krin 
pathien gez igt 

Fortbildung 

T p II nicht. Da Frau n und Männer praktisch 

in glei h m Maß b traft n w rden, wird in 

auto omal reze siv r Erbgang rmut t. 

Pathogenese 

Die Pathog nese d r autoimmunen pol glan

dulär n yndrom , deren wes ntlich immun

genetische Charakt ristika no hmals in Tabelle 

III zu amm ngefaßt sind, ist ni ht bekannt. Die 

Exist nz on organspezifi eh n utoantikör

pern b i Patienten mit AP d utet jedoch auf 

einen Zustand der gestörten humoral n Immu

nität hin. ie tr ten während der klinisch n 

Latenzpha e on organspezifi hen utoim

mun rkrankungen auf und t ndieren na h r

folgter Z rstörung des Zielorgans zur Rückbil

dung. ormalerw ise sind si nur g gen das 

Organ gerichtet, da im Rahm n der Immuno

pathi b troffen i t. l rding lassen i h zwei 

verschiedene Form n on Antikörp rn g gen 

die bennierenrinde nachw i en: solch , di 

auss hließli h mit b nni renrind nz llen 

reagi ren und sol he, di an d n t roidhor

mon-produzier nd n Z ll n d r Gonad n, d r 

Plaz nta und d r b nni r nrind binden 

( C = st roid 11 autoantibodies). L tzt r 

find n si h bei Pati nten mit in r P Typ l 

häufig r al b i Pati nt n mit P T p II (2). b 

dies utoantikörp r l tzt ndh h für di zur 

Insuffizienz führ nde rganz r törung erant

wortlich ind od r nur als ekundärphänom n 

zu b tracht n sind, i t d rz it nicht abschli -

ßend g klärt. i la s n i h j do h al s rolo

gische Mark r für ine klini h noch latent 

Immunopathie ein tzen (Tab. IV). Für die Ent

wicklung ines idiopathi hen (autoimmunen) 

Hypoparathyreoidismus st ht z. Zt. k in allg -

AP 

Immunge
netik 

ermuteter 
Erbgang 

weiblich/ 
männlich 

Beginn 

Tabelle III: 

Typ I Typ II 

s oziation mit HLA-
oziation DR3/DR4 

Th r oga trisch 
uto- K ohn HLA- s-

soziation 
Ge chwi ter multiple G n rationen 
betroffen betroIB n 

auto omal auto omal dominant 
reze iv 

4:3 2:1 

Kindheit Gipfel 20-60 Jahre 

utoimmunerkrankung n 

Typ I 

autoimmun 
erkrankungen 

hilddrü en- antimikro omale 
p r (TMNTPO) 

pnmare benni renrin-
d ninsuffizienz 

p rniziö nämi 

primärer l lypogonadi mus 

Th reoglobulin- utoanti
körp r (TG ) 

Pari talzell- utoanti
körper (PC ) 
Antikörp r g gen Intrin ic 
factor 

m in an rkannter s rologischer Mark r zur 

rfügung, di Exist nz der in d n rst n Un

t rsuchung n zur P Typ I mitt ls ein r indi

r kt n Immunfluor sz nz nachg wi s n n u-

toantikörp r geg n di b nschilddrüs 

wurde in m hr ren päteren tudi n ang Z\ ei

f lt. 

Zahlr ich n l g n dar, daß Pati nten 

mit autoimmun n ndokrinopathi n, di nt

w d r al inz ln rkrankung od r auch kom

bini rt im Rahmen in s P auftr t n, tö

rungen d r Funktion der T-L mphozyt n auf

w is n. o wurden owohl bei Pati nt n mit 

P Typ I al auch T p II D f kt der uppr s-

sor-T-L mphozyten owi in rmindert 

Immunr aktion om erzögert n T p (z. T. 

p zifis h nur gegen andidaantig n) be chri -

b n. Trotz der groß n ortschritt im Verständ

nis der zugrundeli g nden Immunprozesse 

ind hier in d n kommenden Jahren noch zahl-

r iche Wissen lücken zu schließ n. 

Diagnostische Strategien und Kontroll
untersuchungen 

Di klinische Relevanz der APS li gt darin be

gründet, daß sowohl bei einem b troffen n Pa

tienten als auch bei gefährdeten Angehörig n 

nach bislang nicht manifesten Krankheit fällen 

g sucht werden kann, be or schwerwi gen

dere Komplikationen im Rahmen dies r Stö

rungen auftr ten. Einer on sech Angehörigen 

ines Patient n mit P T p II leidet an einer 

unerkannten Erkrankung, wob i di häufigste 

törung überhaupt die Hypothyreose darstellt. 



Da zwischen dem uftreten von zwei Endo
krinopathien bei einem Patienten bis zu 20 
Jahre vergehen können (1) und die Bestim
mung aller serologischen Marker (Tab. IV) nicht 
überall verfügbar ist, gilt es, eine praktikable 
dia nostische Strategie für Patienten und ihre 
gefährdeten Angehörigen zu entwickeln. Die 
kosten effektivste Maßnahme dabei ist eine aus
führliche Aufklärung der Verwandten über die 
Frühsymptome der wesentlichen beteiligten 
Erkrankungen sowie eine gründliche Ana
mn se und körperliche Untersuchung. 

TGAI 

Die hohe Assoziation zwischen Autoimmuner
krankungen der Schilddrüse und einer perni
ziösen Anämie (»thyrogastric autoimmunity«, 
TGAI) rechtfertigt bei Nachweis einer dieser 
Erkrankungen eine in regelmäßigen Abstän
den zu wiederholende Suche nach der anderen 
und ferner eine Untersuchung aller Angehöri
gen 1. Grades. Dabei kommt eine Bestimmung 
der TMA!f PO bzw. PCA alle 3-5 Jahre in Frage. 
Bei positiv m Antikörp rbefund sollten jährli
che Kontrollen von IT 4 und TSH bzw. Ferritin 
und Vitamin B12 veranlaßt werden. Dabei ist 
in Abfall des Ferritins der erste Hinweis auf 

ein n b ginnenden isenmangel, der durch die 
rmind rt Eisenr sorption im Rahmen d r 

chlorhydri bedingt ist. Darüb r hinaus soll
t n g n d r rh ··ht n ssoziation zwischen 
der TG I und einem M. Addison bzw. einem 
IDDM mit dem fließenden Übergang in ein PS 
Typ 11 die Untersuchungen analog dem beim 

P Typ II aufgeführten Basisprogramm erfol
gen. 

Eine Besonderheit st llt die Assoziation zwi
schen TG I und einem Diabet s mellitus Typ I 
dar. Alle Patienten mit einem IDDM sollten auf 
TMA/fPO bzw. PCA untersucht werden. Da 
dies Antikörper aber, wenn vorhanden, prak
tisch immer bereits bei Diagnosestellung des 
IDDM nachweisbar sind, genügt eine einmalige 
Bestimmung (7). 

APS Typ II 

Bei Patient n und ihren gefährdeten Angehö
rigen mit APS Typ II scheinen Kontrolluntersu-
hungen vom 20. -60. Lebensjahr alle 3-5 

Jahr ausreichend, wobei bei klinischen Sym
ptomen entsprechend kürzere Abstände zu 
wählen sind. Bei diesen Untersuchungen sollte 
regelmäßig nach einem beginnenden Diabetes 
mellitus ( üchternblutzucker, oGTT, ivGTT), 
einer Schilddrüsenfunktionsstörung (IT 4, T H) 

und einer primären ebennierenrindeninsuffi
zienz (Cortisol im ACTH-Test) gesucht werden. 
Soweit möglich können auch die entsprechen
den Autoantikörper bestimmt werden (ICA, 
TMA!fPO, AA), und nur bei positivem Befund 
werden die metabolischen Untersuchungen 
angeschlossen. Bei Hinweisen auf eine perni
ziöse Anämie (s.o.) oder einen Hypogonadis
mus sollten entsprechende weiterführende Un
tersuchungen veranlaßt werden. 

Ferner sollten auch alle Patienten mit einem 
idiopathischen (autoimmunen) M. Addison in 
gleichen Zeitabständen auf die Entwicklung ei
nes IDDM bzw. einer Schilddrüsenautoimmun
erkrankung untersucht werden, da bis zu 45% 
dieser Patienten an einer der assoziierten Stö
rungen erkranken (5). Jedoch sollten Patienten 
mit einer Autoimmunerkrankung der Schild
drüse ohne Familienanamnese für ein APS we
gen der geringen Inzidenz anderer Störungen 
nicht in ein diagnostisches Programm aufge
nommen werden. 

AP Typ I 

Beim APS Typ I ist das Muster des Krankheits
verlaufs relativ konstant und beginnt mit einer 
in der Regel bis zum 20. Lebensjahr auftreten
den mukokutanen Candidiasis (6). Bei älter n 
Patienten ist die mukokutane Candidiasis sei
t n B standteil eines AP Typ I, hier muß dif
ferentialdiagnostisch besonders an einen er
worbenen Immundefekt (z.B. bei Thymom, 
AIDS) gedacht werden. Patienten mit APS Typ 
I sollten jährlich einer Kontrolluntersuchung 
auf ntwicklung eines Hypoparathyreoidismus 
(Serum-Kalzium) oder einer primären Neben
nierenrindeninsuffizienz (Cortisol im ACTH
T st) unterzogen werden, wobei nach dem 30. 
Lebensjahr auch größere Kontrollabstände (ca. 
3 Jahre) ausr ichend sind. Alternativ kann pri
mär auch auf Autoantikörper gegen die Neben
nierenrinde untersucht werden und erst bei 
positivem Befund eine Funktionsdiagnostik an
geschlossen werden. Autoantikörper gegen 
glatte Muskelzellen und/oder Mitochondrien 
dienen als Marker für eine chronisch aktive 
Hepatitis, bei positivem Befund ist die Bestim
mung des Bilirubins und der Leberenzyme an
gezeigt. Eine childdrüsenautoimmunerkran
kung bzw. eine perniziöse Anämie finden sich 
selten im Rahmen eines APS Typ I, dennoch 
scheint eine Kontrolle der TMAffPO bzw. PCA, 
bei positivem Befund gefolgt von den entspre
chenden metabolischen Untersuchungen, alle 
3-5 Jahre gerechtfertigt.

Es muß eine 
praktikable 
diagnostische 

trategie für 
Patienten und 
gefährdete An
gehörige gefun
den werden 

Ferritin-Abfall 
ist ein Hinweis 
auf beginnen
den Eisenman
gel 

Jährliche Kon
trolluntersu
chungen bei 
AP Typ I auf 
Hyperparathy
reoidismus und 

ebennieren
rindeninsuffi
zienz 



Di Therapi 
d r einzeln n 

Erkrankungen 
unter cheidet 

ich nicht 
grund ätzlich 
vom üblichen 

Vorgehen 

eue Antimy
kotika erleich

t rn die Thera
pie der muko

kutanen Candi
dia i 

Therapie 

Di Th rapi der einz ln n, im Rahm n d r 

pol glandulären yndrom auftret nden r

krankungen unterscheid t sich nicht grund

sätzlich von d r für di s törungen allgem in 

üblichen B handlung. Im einzelnen ergeh n 

sich jedoch einig beachtenswerte Besond r

heiten. o sollte bei ein m Patienten mit einem 

unbehandelten M. Addison und einer Hypothy

reose zunächst die ubstitution mit Glukokor

tikoiden eingeleitet werd n und erst danach 

die Behandlung mit childdrüsenhormon. 

L-Thyroxin führt zu einer beschleunigten M -

tabolisierung des Cortisols und kann so beim

Patienten mit eb nni renrindeninsuffizi nz 

diese rschlimmern, so daß die Entwicklung 

einer ddison-Krise droht. Darüber hinaus gibt 

es Berichte über eine Bes erung der childdrü

s nfunktion (primär Hypothyreose) nach in

leitung der ubstitutionstherapie d r eb n

nierenrindeninsuffizi nz mit Glukokortikoid n. 

chließlich sollte ein Abnahme des lnsulinb -

darfs b i einem Patient n mit Diabetes mellitus 

Typ I an di Entwi klung in s M. Addi on 

d nk n lass n, ein Phänom n, welch s dur h

aus au h or der Entwi klung iner Hyp rpig

m ntation oder on l ktrolyt törung n auf

treten kann. 

l g ntli h kann in Malabsorption n

drom b i einem Pati nt n mit in m P Typ I 

di ubstitutionsth rapi schwierig gestalt n, 

wie au h die Therapi d r chronisch aktiv n 

H patitis oft probl matisch ist. Dag g n i t di 

B handlung der mukokutanen andidiasi s it 

der V rfügbarkeit n u r r Antimykotika (z.B. 

Ketokonazol) einfa her g worden, so daß si h 

trotz häufiger Rezidi e immer wied r au h län

gere therapi freie Inter alle erzielen lassen. 

toimm n 
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Koronarangiographien bei 
KHK-Patienten 

Patienten mit koronarer Herzkrank
heit werden in den wenigsten Fällen 
richtig behandelt, wie dies nach dem 
Stand der Wissenschaft richtig wäre, 
kritisierte PD Dr. Reinhard Griebe
now, Köln, auf einem Presseworks
hop in Berlin. 

Das fängt bereits bei der Diagno
stik an. Besteht klinisch der Verdacht 
auf eine Angina pectoris, so muß eine 
nicht-invasive funktionelle Vordia
gnostik betrieben werden, bis der 
Verdacht sich bestätigt hat oder wi
derlegt ist. Im ersteren Fall muß 
dann immer die Koronarangiogra
phie folgen. Denn die morphologi
sche Abklärung ist unverzichtbar für 
die therapeutische Entscheidung. 
Folgendes Prozedere für die nicht
invasive Vordiagnostik empfahl Grie
benow bei Verdacht auf KHK: Ruhe
EKG, Belastungs-EKG, Thallium
Szintigraphie, Streß-Echokardiogra
phie, Langzeit-EKG und Radio
nuklid-Ventrikulographie. Kaum je
mals muß diese diagnostische Kette 
ganz durchlaufen werden. Sie kann 
beendet werden, sobald der KHK
Verdacht eindeutig bestätigt oder 
widerlegt ist. 

Bei der großen Mehrzahl der Pati
enten genügen EKG, Belastungs-EKG 
und Thallium-Szintigraphie. Bei Ri
sikopatienten sollte man auf die Per
fusions-Szintigraphie in keinem Fall 
verzichten, da sie eine Methode mit 
hoher diagnostischer Treffsicherheit 
ist. Mit dem Langzeit-EKG will man 
vor allem die 3- 5 % Patienten er
kennen, die nur stumme Ischämien 
aufweisen. 

Bei 80 % der Patienten sieht der 
Ablauf im Praxisalltag aber leider 
ganz anders aus: Der Arzt leitet ein 
Ruhe-EKG ab, bestenfalls noch ein 
Belastungs-EKG, wenn ein Patient 
mit Brustschmerzen zu ihm kommt. 
Stellt er dabei Ischämie-Zeichen fest, 
so verordnet er ein Akutnitrat. Grie
benow hält dieses Vorgehen für die 
absolute »Minimallösung«, mit der 

alle Chancen vertan werden, die Pro
gnose des betreffenden Patienten zu 
verbessern. Daß es solche Möglich
keiten gibt, zeigte Prof. Hartmut Gül
ker, Wuppertal, auf. Für die PTCA ist 
die Frage, ob die Prognose verbes
sert wird, noch nicht beantwortet. 
Der aortokoronare Bypass verbes
sert in Subkollektiven die Prognose, 
das sind Patienten mit einer Haupt
stammstenose oder mit einer Zwei
gefäßerkrankung, die eine proximale 
RIA-Stenose einschließt. 

Und nun zu den Medikamenten: 
Nitrate wirken eindeutig nur sym
ptomatisch. Beta-Rezeptorenblocker 
senken die Mortalität und die Rein
farktrate bei Herzinfarkt-Patienten, 
wenn sie hoch dosiert werden. Dies 
gilt jedoch nur für Substanzen ohne 
ISA. In der Praxis wird vielfach der 
Fehler gemacht, Beta-Rezepto
renblocker aus prognostischer Indi
kation zu verschreiben, aber niedri
ger dosiert. Erforderlich ist z.B. eine 
Dosis von 100 mg/Metoprolol pro 
Tag. Kalzium-Antagonisten beein
flussen die Prognose der KHK-Pati
enten nach Myokardinfarkt sehr un
terschiedlich. Für ifedipin und Dil
tiaz m gibt es k ine p siti n Resul
tate, sagte Gülker. Für Verapamil 
(3 x 120 mg/d) wurde jedoch in der 
D VIT-II-Studi ein deutlicher Effekt 
auf Mortalität und Reinfarktrate ge
funden - für Patienten, die keine 
Herzinsuffizienz aufwiesen und bei 
denen die Therapie frühestens am 7. 
Tag nach dem Herzinfarkt begonnen 
wurde. Ein Überblick über Studien
ergebnisse zeigt, daß auch Throm
bozyten-Aggregationshemmer die 
Prognose verbessern: Die Mortalität 
von Patienten mit instabiler Angina 
pectoris geht um 17 %, die der Pati
enten mit akutem Herzinfarkt um 
49 % und die von Patienten mit chro
nischer KHK um 31 % zurück. 
Presseworkshop »Primäre und se

kundäre Prävention der KHK mit 

lsoptin® - eine Bestandsaufnahme«; 

Berlin, 10. Juni 1992. 

Dr. med. Angelika Bi chofT 
Otilo traß 2 
8032 Gräfelling 

ongreßberlchte 

Wie wirken zentralwirksame 
Antihypertensiva? 

Die Wirkung zentral wirksamer blut
drucksenkender Arzneistoffe, wie 
z.B. Clonidin, wurde bisher auf die
Aktivierung von Alpha-2-adrenergen
Rezeptoren zurückgeführt. Dies be
trifft sowohl die gewünschte blut
drucksenkende Wirkung als auch die
unerwünschten ebenwirkungen,
wie Sedation, Mundtrockenheit und
Libidoverlust.

euere Untersuchungen mit zen
tralwirkenden Blutdrucksenkern der 
zweiten Generation (Moxonidin, Ril
menidin) weisen nun aber darauf 
hin, daß ein erheblicher Teil der Ef
fekte nicht durch zentrale Alpha-
2-Adrenozeptoren hervorgerufen 
wird, sondern durch bisher unbe
kannte Strukturen im Hirnstamm, 
den Imidazolbindungsstellen. 

Professor Paul Ernsberger, Cleve
land, USA, untersuchte diese Rezep
toren und charakterisierte d ren 
physiologische Wirkung. 

In Radioligand-Bindungsstudien 
zeigte M xonidin in d utli h höh -
rer Affinität und Selektivität zu den 
Imidazolbindungsstellen als Clonidin 
und Rilmenidin. Außerdem korre
liert die blutdrucksenkende Wirkung 
dieses z ntral wirksamen Antihyper
tensivums deutlich besser mit der 
Affinität zu d n lmidazolrezeptoren 
als mit d r zu Alpha-2-Adrenozepto
ren. Unerwünschte ebenwirkun
gen, wie der sedative Effekt, sind bei 
der Gabe von Moxonidin im Ver
gleich zu Clonidin wesentlich r du
ziert. 

Interessant ist auch, daß die Wir
kung von Clonidin nur durch einen 
Antagonisten mit hoher Affinität zu 
Imidazol- und Alpha-2-Rezeptoren 
aufgehoben werden kann. Mit einem 
selektiven Alpha-2-Adrenozeptor
Antagonisten, der also keinerlei Wir
kung auf die Imidazol-Rezeptoren 
besitzt, kann die Wirkung von Cloni
din nicht aufgehoben werden. Cloni
din steht also mit beiden Rezeptoren 
in Wechselwirkung. 



Hochdosierte Crataegustherapie 

Crataegutt
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forte 
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'usammensetzung: 1 Kapsel enthält: Trockenextrakt aus 
�eißdornblättern mit Blüten (5:1) 80 mg, eingestellt auf 
5 mg oligomere Procyanidine. 100 ml Lösung enthalten: 
rockenextrakt aus Weißdomblättern mit Blüten (5:1) 
,4 g, eingestellt auf 1500 mg oligomere Procyanidine. 
nwendungsgebiete: Nachlassende Leistungsfähigkeit 

bei Herz

insuffizienz 

NVHA

Stadien 1/11 
s Herzens entsprechend Stadien I bis II nach NYHA.

)ruck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Noch 
,icht digitalisbedürftiges Altersherz. leichte Formen 
on bradykarden Herzrhythmusstörungen. G�enan
eigen: Bisher nicht bekannt. Nebenwirkunrum; Bisher 
icht bekannt. Wechselwirkungen mit anderen Mit-
In: Bisher nicht bekannt. 
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IOsierungsanleitung und Art der Anwen
ung: Soweit nicht anders verordnet, 
mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit et
•as Flüssigkeit bzw. 2mal täglich 
0 Tropfen unverdünnt oder in Flüssig-
eit (Wasser, Tee oder Fruchtsaft) ein
ehmen. Bei Bedarf kann die Dosis bis 
uf 3mal täglich 2 Kapseln bzw. 3mal 
,glich 40 Tropfen erhöht werden. Dar
iichungsformen/Packungsgrößen/ 
reise: Crataegu forte Kapseln: OP 
:> Kapseln (N2) DM 17,90; OP 100 
apseln (N 3) DM 31,20. Crataegu for-
: OP 50 ml Lösung DM 17,90; OP 
)0 ml Lösung DM 31,20; OP 250 ml Lö
Jng DM 68,55. Stand: April 1992. 
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Die unerwünschte sedierende Wir

kung von Clonidin kann allerdings 

durch Alpha-2-Adrenozeptor-Ant

agonisten aufgehoben werden; der 

blutdrucksenkende Effekt bleibt da

bei unbeeinflußt. Dies, so Ernsber

ger, legt die Hypothese nahe, daß die 

erwünschte blutdrucksenkende Wir

kung dieser zentral wirksamen An

tihypertensiva durch die Aktivierung 

der Imidazolbindungsstellen erzielt 

wird, während die unerwünschten 

Wirkungen über Alpha-2-Adreno

zeptoren vermittelt werden. Bei 

Moxonidin, das eine wesentlich hö

here Selektivität für die Imidazolre

zeptoren besitzt, werden durch die 

geringen Wechselwirkungen mit den 

Alpha-2-Adrenozeptoren die Neben

wirkungen reduziert. Diese Theorie 

erklärt sowohl die mit Clonidin ver

gleichbare blutdrucksenkende Wir

kung von Mo onidin als auch dessen 

geringeres Nebenwirkungsprofil. 

ach Dr. Henry L. Elliot, Glasgow, 

zeigten erschiedene internationale 

Studien, daß die blutdrucksenkende 

Wirkung von Moxonidin der von Mit

teln der erst n Wahl entspricht, wie 

z.B. Captopril, ifedipin r tard, Pra

zosin und Hydrochlorothiazid. Im di

rekten Vergleich mit dem ACE-Hem

mer Captopril erbrachte Moxonidin

ein günstigeres ebenwirkungspro

fil. Im Vergl ich zu Clonidin werden

Sedierung und psychomotorische

Störungen reduziert. Der von Cloni

din bekannt Rebound-Effekt nach

plötzlichem Absetzen tritt bei Moxo

nidin nicht auf.

International Moxonidine Sympo

sium, 14. 6. 92, Madrid, veranstaltet 

von der Firma Beiersdorf Hamburg. 

Annette Kässbohrer 
Hauptstätter Str. 63 
7000 tuttgart 10 

Selegilin in der Behandlung 
von Parkinson-Patienten 

Eine kausale Therapie des Morbus 

Parkinson ist bislang nicht möglich, 

doch lassen sich die Symptome der 

idiopathischen Form heute über län-

gere Zeit erfolgreich behandeln. 

Werden neu diagnostizierte Parkin

son-Patienten frühzeitig mit einem 

selekti en MAO-B-Hemmer thera

piert, läßt sich der Zeitpunkt einer 

notwendig werdenden Medikation 

mit L-Dopa hinauszögern. 

eueren Hinweisen zufolge ist das 

eurotoxin MPTP an der Parkinson

Pathogenese beteiligt. MPTP wird 

von Monoamino-oxidase B (MAO-B) 

zu MPP umgewandelt; das wiederum 

baut im Corpus striatum und der 

Substantia nigra Dopamin ab. MAO

B-Hemmer sind offensichtlich in der 

Lage diesen pathologischen Prozeß 

zu verzögern. 

Wie die FSMT-Studie (französische 

Selegiline-Multicenter-trial) zeigte, 

verbessert der MAO-B-Hemmer 

Selegilin bereits nach einmonatiger 

Behandlung die Motorik bei neu

erkrankten Parkinson-Patienten. Le

diglich die Gemütsverfassung än

derte sich erst nach dreimonatiger 

Behandlung positiv, berichtete H. Al

lain aus Rennes. Auch die Verträg

lichkeit war gut. In dieser an 13 Zen

tren durchgeführten Plaz bo-kon

trollierten doppelblinden Studie wur

den 93 Parkinson-Patient n täglich 

mit 10 mg dieses MAO-B-Hemmers 

behandelt. In einer vor kurzem ab

geschlossenen weiteren französi

schen Studie konnten Wirksamkeit 

und Akzeptanz dieser Substanz bei 

169 Patienten im Durchschnittsalter 

on 70 Jahren mit kogniti en Be

schwerden nachgewiesen werden, 

informierte Allain weiter. 

In der DATATOP-Studie (Deprenyl 

and Tocopherol Antioxidative The

rapie of Parkinson) wurde an 800 

Patienten mit unbehandeltem Mor

bus Parkinson untersucht, ob Selegi

lin und Tocopherol im Frühstadium 

den Zeitpunkt hinauszögern können, 

zu dem die Behinderung eine Thera

pie mit L-Dopa notwendig macht. Im 

Verlauf der durchschnittlich zwölf

monatigen Beobachtungszeit er

reichten nur 97 Patienten der Sele

gilingruppe den Zeitpunkt, an dem 

sie mit der L-Dopa-Therapie begin

nen mußten, gegenüber 176 der Pa

tienten, die kein Selegilin erhalten 

hatt n. Darüber informierte J. Shoul

son, Rochester/USA. 

In einer erst vor kurzem abge

schlossenen schwedischen Doppel

blind-Studie wurden Effizienz und 

Sicherheit von Selegilin als Initial

therapie bei 54 neuerkrankten Par

kinson-Patienten gegen Pla ebo rnr

glichen. Die Patienten erhielten 10 

mg Selegilin solange, bis die L-Dopa

Therapie notwendig wurde. Dies 

dauerte in der elegilin-Gruppe -45 

plus/minus 28 Tage, in der Plac bo

Gruppe dagegen nur 372 plus/minus 

28 Tage. Im Verlauf von 12 Monaten 

war die körperliche Behinderung in 

der Selegilin-Gruppe signifikant ge

ringer als in der Placebogruppe. Des 

weiteren benötigten die Patienten 

der Placebo-Gruppe später ein er

heblich höhere L-Dopa-Dosis als die 

zuvor mit Selegilin behandelten Pa

tienten. Auch V. V. Myllylä, Oulu/SF, 

der von dieser Studie beri htete, ist 

überzeugt, daß Selegilin eine wirk

same Therapie bei Patienten mit neu 

diagnostiziertem Parkinson ist. 

Satelliten-Symposium » elegiline in 

Parkinson's disease: an uptake« am 

23. Juni 1992 der A TA Medica an

läßlich des Second Int rnational

Congress of Movement Disorders 

vom 24. -26. Juni 1992 in München. 

abine Böttger 
Roman traße 6 
8000 München 19 

lnhalative Kortikoide - ein 
Fortschritt für Asthmatiker 

Die Erkenntnis, daß die Entzündung 

ein wesentlicher Faktor bei der Ent

stehung des Asthma bronchiale ist, 

hat die Therapie entscheidend ver

ändert. Die bei Asthma beteiligten 

Zellen sind seit langem bekannt: im 

Vordergrund stehen die eosinophi

len Leukozyten, die beim Asthmati

ker in großer Zahl im gelblich ver

färbten Auswurf nachweisbar sind. 

Hinzu kommt eine Aktivierung von 

Mastzellen, der regulatorisch wir

kenden T-Lymphozyten und der zur 

Narbenbildung führenden Fibrobla-
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