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Gynäkologen in Klinik und Praxis, niedergelassene
Anästhesisten und gynäkologisch interessierte
Allgemeinärt:te: sie alle werden heute mit dem
Wunsch vieler Patienten nach ambulanten operati
ven Eingriffen im gynäkologischen Bereich kon
frontiert. Die Kosteneinsparung im Gesundheits
wesen tut ein übriges, um dieser Behandlungsweise
immer mehr an Geltung zu verschaffen.
Dieses Buch gibt praxisbezogene Einblicke, wo
immer sie nötig sind und rechtliche Informationen,
wo sie sinnvoll ergänzen.
Ich beslelle aus dem Hippokrales Verlag Stullgart
durch die Buchhandlung:
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Das Verordnungsverhalten der
niedergelassenen Ärzte im Blickpunkt
Mengenmäßig spielt die Arzneiversorgung in der Klinik
gegenüber der Praxis nur eine untergeordnete Rolle.
»Auch die im Vergleich zur Praxis weitaus besseren
Informationsmöglichkeiten und der bessere interkolle
giale Erfahrungsaustausch in der Klinik erklären, daß
der niedergelassene Kollege weitaus mehr des klinisch
pharmakologischen Rates bedarf.« Braucht also jeder
niedergelassene Arzt seinen Klinischen Pharmakolo
gen?
Klinische Pharmakologie für die Praxis

1091

Das Ziel der Wünsche: ein eigenes Kind
Fertilitätsstörungen spielen in der Allgemeinpraxis
keine große Rolle, zumindest werden die Ärzte nur
höchst selten darauf angesprochen. Eine Befragung
an Patientinnen mit Ferilitätsstörungen ergab
jedoch, daß sie ein größeres Engagement der
Hausärzte, eine begleitende Betreuung als hilfreich
empfinden würden.
Fertilitätsstörungen: (k)ein Thema für den
Hausarzt?

1093

Ungewollt kinderlos - das belastet die Psyche!
Bis heute wird eine ungewollt kinderlose Ehe als großes persönliches und
soziales Unglück erlebt. Die modernen Möglichkeiten, Fortpflanzung zu
ermöglichen, stoßen in Grenzbereiche vor, die die Klärung ethischer
Fragen notwendig erscheinen lassen. Oder muß alles technisch Machbare
verwirklicht werden? Wo sind die Grenzen des technischen Fortschritts?
Psychosomatische und psychotherapeutische Aspekte der
Unfruchtbarkeit
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Gastkommentar
Karl H. Kimbel

Klinische Pharmakologie
für die Praxis
Wie kann die Klinische Pharmakologie die Verordnung der niedergelassenen
Ärzte verbessern?

Mengenmäßig spielt die Arznei ersorgung in
der Klinik gegenüber derjenigen in der Praxis
des niedergelassenen Arztes nur eine geringe
Roll . uch die im Vergl ich zur Praxis weitaus
bess ren Informationsmöglichkeiten und der
intensi ere interkollegiale Erfahrungsaus
taus h in d r Klinik erklären, daß der nieder
gela sene Kollege weitaus mehr d s klinisch
pharmakologischen Rates bedarf. Obwohl
praktische Ärzte und Ärzte für Allgemeinmedi
zin owie Internisten nur etwa die Hälfte der
Kass närzt ausmachen (1990), schrieb n sie
zw i Drittel der Arznei rordnungen. An Ver
ordnungen j Arzt übertrafen nur di Kinder
ärzt (13445) diese beiden Arztgruppen; ihre
Arzn imitt lkost n pro Arzt waren j doch dop
p lt o hoch wi die d r Pädiater. D rmatolo
gen ausgenommen (10 11), liegen alle anderen
Facharztgruppen b i oder unt r 5000 V rord
nungen pro Arzt und Jahr. Bei der begrenzt n
Zahl Klinischer Pharmakolog n in der Bundes
republik sollte deshalb die Beratung von Allge
meinärzten, Internisten, ggf. auch Pädiatern,
Priorität haben.
Di Wei hen zu rationaler Arzneitherapie
w rden im Hochschulunterricht gestellt. Im
Gegensatz zu den neuen Ländern sieht die bis
h rig pprobationsordnung keine Pflichtvor1 sungen oder Seminare in Klinischer Pharma
kologie or. Ein präg nder influß der Klini
schen Pharmakologie auf die spätere Arznei
verordnung des Studenten ist also hierzulande
(noch) nicht gegeben. Er wäre auch von be
grenzter Dauer, da, abgesehen on der gerin
g n Akzeptanz der Pharmakologi durch die
tud nten, das Erlernte nur wenige Jahre dem
1 tzten Stand der Wissen chaft entspricht. Erst
mit der otwendigkeit pharmakotherapeuti
scher Entscheidungen am Krankenbett, sei es
als AiP, bei der Weiterbildung od r in eigener
Praxi , entst ht die a hfrage nach differen
zi rter pharmakotherap utischer Information.
Will die Klinische Pharmakologie tatsächlich

das Verordnungsverhalten des niedergelasse
nen Arztes verbessern, muß sie, neben der
Durchsetzung ihres Faches als Prüfungsfach,
ni ht nur in der Approbations-, sondern auch
in der Weiterbildungsordnung der konservati
ven Fächer sich aktiv in die mündliche und
schriftliche Fortbildung einschalten.
Trotz des üb rreichen Angebots an mündli
cher und schriftlicher Fortbildung in der Phar
makotherapie ist der Rat des Klinischen Phar
makologen vor allem auf drei bislang weitge
hend ausgesparten Gebieten gefragt: dem Be
wußtmachen der Verordnungsentscheidung,
den uswahlkriterien aus dem überreichen
Arzneimittelangebot und d r indi idu llen Do
sisoptimierung.

Dr. med. Karl H.
Kimbel, Arzt für In
nere Medizin und
Klinische Pharma
kologie. 1924 in
Wiesbaden gebo
ren, Medizinstu
dium in Berlin,
und
Frankfurt
1948
Mainz,
Staatsexamen und
ach
Promotion.
physiologischer und klinischer Chemie in
Frankfurt Assistentenjahre in Würzburg und
Erlangen. Danach experimentelle Arbeiten;
Leitung des ersten industriellen lsotopenla
bors. 1962-1967 klinische Prüfungen in den
USA, bis 1970 in Japan. 1972-1990 Geschäftsführer der Arzneimittelkommission der deut
schen Ärzteschaft, seit 19 9 Vorsitzender der
Ethikkommission der Ärztekammer Nordrhein.
Besondere lntere sen: Arzneimittelsicherheit,
Pharmakoepidemiologie.
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Bewußtmachen der Verordnungs
entscheidung

Qualitätsstan
dards für ratio
nale Arzneibe
handlung, eine
Aufgabe der
Klinischen
Pharmakologie

Jede fünfte der Hauptgruppen in der »Roten
Liste« 1992 beginnt mit »Anti-«, d. h. dem Arzt
wird mit der Präparategruppenbezeichnung
sogleich die Indikation vorgegeben. Das gleiche
trifft für das Doppelte der übrigen Gruppen zu;
lediglich ß-Rezeptorenblocker, Kalzium-Ant
agonisten und ACE-Hemmer sowie Kortikoste
roide und Aldosteron-Antagonisten bezeichnen
pharmakologische Wirkungen. Ohne deren
Kenntnis - so bequem das auch dem verord
nenden Arzt erscheinen mag- ist ein bewußter
pharmakotherapeutischer »Eingriff« nicht
möglich. Die Ursache der Fehlregulation kann
nicht gezielt angegangen, die möglichen Wech
selwirkungen nicht berücksichtigt und die
möglichen Nebenwirkungen nicht vorher abge
schätzt werden, wenn nicht zumindest die
wichtigsten Angriffspunkte des Arzneistoffs be
kannt sind. Es versteht sich von selbst, daß
z.B. Rezeptorangaben therapeutisch relevant
sein müssen und nur auf Tierexperimenten be
ruhende Angaben wenig hilfreich sind. Da der
Wirkungsmechanismus die Indikation begrün
det, sollte er in der schriftlichen Information
stets vor dieser aufgeführt werden. Insbeson
dere muß er dem weniger pharmakologisch
oder biochemisch interessierten Arzt verständ
lich gemacht werden. Dem Klinischen Pharma
kologen kommt hier eine wichtige Interpretier
Funktion zu.

Auswahlhilfen

Wie bei jedem
»Einkauf« - es
sind gute »Wa
renkenntnisse«
erforderlich

Gegen einen reichbeschickten Arzneimittel
markt ist grundsätzlich nichts einzuwenden,
wir wollten bei Konsumgütern nicht auf einen
solchen verzichten. Hier wie dort gilt, daß zum
optimalen »Einkauf« gute Warenkenntnisse
nötig sind. Daran fehlt es aber den meisten
Ärzten. Die überbordende Werbung für Arz
neimittel stellt nur die (oft vermeintlichen) Vor
teile eines Präparates heraus; eine verglei
chende Werbung ist in der Bundesrepublik
nicht gestattet. Während für den Preisvergleich
genügend Hilfen zur Verfügung stehen, gibt es
für den Vergleich von Nutzen und Risiko zwi
schen den für einen Kranken in Frage kom
menden Arzneistoffen kaum Informationen.
Haben vergleichende Therapiestudien in unse
rem Lande schon ein geringes Prestige, werden

viele davon, besonders im Rahmen der Zulas
sungsprüfungen erforderliche, nie veröffent
licht. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der
Klinischen Pharmakologie, solche Studien zu
initiieren, dafür zu sorgen, daß sie gut geplant
sind und vergleichbare Dosen verwenden. Die
objektiv interpretierten Ergebnisse müssen al
len Ärzten zugänglich gemacht werden.

Individuelle Dosisoptimierung
Mit der Einführung spezifischer Arzneistoffe
weicht das »Dreimal-täglich«-Schema indivi
dueller Dosierung. Der Eindruck des Arztes,
das Körpergewicht, das Ansprechen usw. rei
chen hierzu nicht mehr aus. Der verordnende
Arzt muß mehr Daten zur Pharmakokinetik,
nicht nur beim Gesunden, zur Hand haben.
Damit er sie nutzen kann, müssen sie ihm vom
Klinischen Pharmakologen bewertet und er
läutert werden. Hierzu ist der Pharmazeut nicht
in der Lage, da ihm der wichtige klinische Be
zug fehlt. Für die zunehmend bekanntwerden
den Arzneimittelstoffwechsel-Anomalien muß
die Klinische Pharmakologie mit Blutspiegel
messungen und Phänotypisierung helfen. Aber
auch bester Einnahmezeitpunkt, Kinderdosie
rung oder Gabe in der Schwangerschaft sind
Informationsdefizite, die eigentlich zur bei der
Zulassung immer noch nicht geforderten Bring
schuld des Herstellers gehören.
Nach vielen anderen weniger wichtigen Ge
bieten wenden sich Qualitätssicherungsbestre
bungen der Ärzteschaft auch der Pharmako
therapie zu. Hier ergibt sich eine weitere wich
tige Aufgabe der Klinischen Pharmakologie:
Qualitätsstandards für eine rationale Arzneibe
handlung zu entwickeln. Das Verordnungsver
halten des Durchschnitts-Kassenarztes ist, wie
z.B. bei Regreß, wohl kaum als Standard ge
eignet. Die Forderung nach einem »Klinischen
Pharmakologen für die Praxis« zeigt einerseits
den großen Beratungsbedarf, andererseits aber
die Verpflichtung für den Klinischen Pharma
kologen auf, sich noch mehr mit der Arznei
verordnung in der Praxis vertraut zu machen,
um nicht nur am Krankenbett, sondern auch in
der Fortbildung ein gesuchter Berater des nie
dergelassenen Arztes zu sein.
Dr. med. Karl H. Kimbel
Övelgönne 92 c
2000 Hamburg 52
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Fertilitätsstörungen:
(k)ein Thema für den Hausarzt?
Eine Befragung von Allgemeinärzten und kinderlosen Patientinnen

Abt iJung Allg meinm dizin der
oh r ität Göttin
gen (Leit r: Profe or Dr. m d. Mi
chael M. Ko hen,
MPII)

Einleitung
Fertilitätsstörungen sind in der Allgem inbeölk rung in häufig s Problem: Zwischen 8
und 15% aller Paar bleib n ungewollt kind r
los ( , 13, 1 , 17). Häufig r i t die arge um er
tilitäts törung n, da sich d r Kind rwuns h b i
inig n Paar n r t na h Jahr n rfüllt.
In d r Allg m inpraxis hingeg n s h inen
F rtilität r·rung n
lt n zur pra h zu
k mm n.
b ri ht t Braun (1) on in r Jah
r inzid nz d s B ratungs rg bniss s » teril
Eh « von O 2%; b i Landolt-Th u (12) sind es
,06%. Lamberts (11) b rechn t aus iner
Langz itstudi in fünf holländischen Allge
m inprax n ein Prä alenz von 0,9 ° 0 bei lnt r
tilität und on 0,4% b i habitu ll n Aborten.
ach in r n u r n holländisch n Untersu
chung konsultieren durchschnittli h zwei bis
dr i Paare pro Jahr den Allgem inarzt wegen
F rtilitäts törung n (10).
us dies n rg bnissen li ße sich folg rn,
daß ungewollt r Kinderlo igkeit in der Allge
m inpraxis nur geringe B d utung als rele an
tem Gesundheitsproblem zukommt od r daß
Pati ntinnen und Patienten Fertilitätsstörun
gen nicht in d r hausärztlichen Praxis b spre
ch n bzw. behandeln möchten. Denkbar wäre
aber auch, daß Patienten ledigli h unsi her
sind, ob sie mit di s m Th ma ihr n Hausarzt
»belästig n« soll n, und umgekehrt Allgem in
ärzt unsich r sind, ob si durch aktiv s Anpr hen di ses Th mas ni ht d m Patienten
zu nahe tret n.
D r Hau arzt könnt all rdings in wi htige
Funktion bei Entd kung und Behandlung on
F rtilitätsstörung n hab n. Im inn sekundä1

suchungen orlieg n - in Deuts hland wurd
unsere Wiss ns bisher k in tudie dur hge-

Im Gegensatz zur epidemiologischen Verbrei
tung spielen Fertilitätsstörungen in der Allge
meinpraxis als Beratungsanlaß nur eine ge
ringe Rolle. Eine Befragung von Patientinnen
mit Fertilitätsstörungen zeigte, daß ein größe
res Engagement von Hausärzten, im Sinne ei
ner begleitenden Betreuung, als hilfreich emp
funden würde. Allgemeinärzte greifen diesen
familienmedizinischen Anspruch bisher aller
dings nur sehr zögernd auf Gespräche über die
familiäre Situation und gegebenenfalls über
ungewollte Kinderlosigkeit könnten eine even
tuell erforderliche Überweisung in Spezialein
richtungen beschleunigen und damit die thera
peutischen Erfolgsaussichten verbessern; zu
gleich ließen sich Auswirkungen ungewollter
Kinderlosigkeit auf Gesundheit und Befinden
häufiger erkennen und mildern.

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1093-109 . © llippokrat

rlag GmbH, tuttgart 1992

Zum Inhalt

törungen

Fortbildung

Frauen mit
Fertilitätsstö
rungen und
Allgemeinärzte
wurden befragt

führt-. haben wir Patientinnen mit Fertilitäts
störungen und Allgemeinärzte g fragt,
• welchen Stellenwert sie der hausärztlichen
Betreuung einräumen,
• wie sie die Kooperation zwischen Spezialein
richtungen und primärärztlichem Sektor be
urteilen,
• welche Erwartungen an den Hausarzt her
angetragen werden und
• wieweit sich Allgemeinärzte für dieses Ge
sundheitsproblem zuständig fühlen.

Methode

Häufig haben
sowohl der Arzt
als auch die
Patientinnen
Hemmungen,
das »heikle«
Thema anzu
prechen

Man kann Fertilitätsstö
rungen auch
als wichtiges
Thema hausärztlicher Me
dizin ansehen

1. Im Raum Göttingen wurden zehn Ärzte für
Allgemeinmedizin (davon zwei Ärztinnen) in
einem offenen Interview gefragt, wie häufig
Fertilitätsstörungen in der Sprechstunde sind,
ob, wie und von wem dieses Thema angespro
chen wird und ob sich langfristig besondere
Krankheitsbelastungen bei dieser Patienten
gruppe zeigen. Die Auswahl der Ärzte erfolgte
willkürlich; es wurde allerdings darauf geach
tet, daß die Kolleginnen und Kollegen sowohl
im ländlichen wi auch städtischen Raum an
gesiedelt waren. Bis auf zwei P rsonen waren
die inter iewten Ärzte den Autoren nicht be
kannt. Mit iner usnahme erklärten si h alle
angesprochenen Ärzte zu einem kurzen Interiew bereit, zeigten sich all rdings zumeist
über das Thema rstaunt.
2. In der Frauenklinik der Universitätsklini
ken Göttingen wurden 30 Pati ntinnen interiewt, die sich im Rahmen einer Fertilitätsdia
gnostik bzw. -therapie dort aufhielten. Im or
dergrund standen die Erfahrungen der Patien
tinnen mit ihren Hausärzten, insbesondere die
Frage, inwieweit der Hausarzt in das aktuelle
Geschehen involviert war. Da sich die Frauen
in einer belastenden Situation befanden, wähl
ten wir die Form des persönlichen Interviews
statt eines standardisierten Fragebogens. Die
Auswahl der Patientinnen erfolgte willkürlich.
40% der angesprochenen Patientinnen wollten
nicht an der Befragung teilnehmen, vor allem
weil ihnen wegen des zeitlich gedrängten Dia
gnostikablaufs und ihrer psychischen Anspan
nung die nötige Gelassenheit für ein solches
Gespräch fehlte.

Ergebnisse
1. Ärzte
Die Praxen aller befragten Ärztinnen und zte
waren mittelgroß bis groß ( eh inzahl zwi
schen 1000 und 2000); auf eine weitere Diffe
renzierung wurde verzichtet, da in dieser tu
die keine praxisepidemiologischen Daten im
strengen Sinn erhoben werden sollten. Die be
fragten Kolleginnen und Kollegen konnten über
die Anzahl on Patienten bzw. Paaren mit Fer
tilitätsstörungen lediglich vage Angaben ma
chen und erinnerten sich nur an wenige Pati
enten/Paare, zumeist unter zehn (Tab. !).
Patienten nach einem e entuellen Kinder
wunsch zu fragen, wird zumeist nicht als ärzt
liche Aufgabe verstanden. Lediglich drei Ärzte
gaben an, sich bei längerdauernd n Ehen ohne
Kinder auch einmal nach dem Kinderwunsch
zu erkundigen.
Aufgrund der in den meisten Praxen gerin
g n Zahl von Patienten mit Fertilitätsstörungen
fiel es den Ärzten schwer, über weiterreich nde
G sundheitsprobleme dieser Patientengruppe
zu sprechen. Zum Teil waren es Einzelfäll mit
b sonderen Krankheitskonstellationen, an di
sich die Ärzte erinnert n. inig meinten ein
Häufung
getativer ymptom (z. B. pan
nungskopfschmerz) od r insg amt ps cho
somatisch r Erkrankung n zu b obacht n,
andere sahen hier keine Zusammenhäng

(Tab. !).
Zur Frage, ob Fertilitätsstörungen im w ite
sten Sinne den Zuständigkeitsbereich des All
g meinarztes b rühr n, lassen i h m hrer
Antworten finden: Die Mehrzahl der Ärzt sah
dieses Thema eindeutig im Zuständigk itsbe
reich des Gynäkologen bzw. der Spezialein
richtungen an Kliniken verankert; einig wa
ren durch Verabreichen on Hormoninjektio
nen oder Blutabnahmen in die Behandlung in
vol iert (ein Arzt bezeichnete sich als
» rfüllungsgehilfe der Klinik«); zwei Ärzte be
trachteten es als wichtige Aufgabe, regelmäßig
über Partnerschafts- und Sexualproblem mit
ihren Patienten zu sprechen. Eine Ärztin, die in
ihrer Praxis gynäkologische Routineuntersu
chungen durchführt, betrachtete auch di bio
logisch-medizinische Seite von Fertilitätsstö
rungen als wichtiges Thema hausärztlicher
Medizin (Tab. !).
Die Mehrzahl der Ärzte ließ in unseren In
terviews immer wied r durchblicken, daß sie
die Frage nach Kindern oder Kinderlosigk it
selten aktiv stellen, weil sie di s als ein unge-
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Praxislage Häufigkeit von Fer- Thematisierung
Arzt
Beobachtete BeGeschlecht
von Kinderlosigkeit gleitbeschwerden
tilitäts törungen

Hausärztlicher Bezug zu Fertilitätsstörungen

Alo

Kleinstadt

1 Patient im letzten
Jahr

nein (evtl. nach lan- ger kinderloser Ehe)

A2 <?

Kleinstadt

15-20 Patienten in
den letzten vier bis
fünf Jahren

nach ca. 1 Jahr bei
»passender« Gelegenheit

Häufung vegetativer
Symptome
(Kopfschmerzen);
Verspannungen

hausärztliche Zuständigkeit auch für
einen Teil medizinischer Routine

A3o

Großstadt

ca.15 Patienten in
den letzten zwei
Jahren

nein

Befindlichkeitsstörungen; Herz-/Magenbeschwerden

Delegation an Spezialisten (»alles in
einer Hand«)

A4 <?

Großstadt/ ca. 1 Prozent
Randbezirk

manchmal gezielt,
manchmal zufällig

1 Patient mit neuro- Delegation an Spetischen Tendenzen; zialisten
sonst keine

A5o

Dorf

ca. 4-5 Patienten in nein
den letzten Jahren

A6o

Dorf

ca. 7-8 Patienten
zur Zeit bekannt

nach ca. 3-4 Jahren keine genaueren
Beobachtungen

A7o

Großstadt

ca. 5 Patienten

nein oder sehr selten

nein

Delegation an pezialisten; Blutabnahme für Klinik

ABo

Großstadt

nein

keine Beobachtungen

klare Delegation an
Spezialisten

A9o

Großstadt

Beeinträchtigung
ca. 5-10% der Pati- nur bei Anzeichen
von entsprechenden des elbstbildes der
enten
Frau (»weichgeProblemen
klopft«); Identitätsbedrohung

Großstadt

ca. 5-7 Patienten in nein
den letzten Jahren

10o

1-2 Patienten

keine genaueren
Beobachtungen

keine Beobachtungen

Delegation an Spezialisten

klare Delegation an
Spezialisten
Delegation an pezialisten; Beteiligung
durch Spritzen

Delegation an Spezialisten; anschließend Betreuung
durch Hausarzt
Delegation an pezialisten; evtl. nachträgliche Betreuung

Tabelle I: Häufigkeit und Thematisierung von Fertilitätsstörungen, Begleitbeschwerden und hausärztlicher B zug zum Thema (Ärzte-Befragung)

Die meisten
Ärzte fragen
nicht nach Kin
dern oder Kin
derlosigkeit

rechtfertigtes Eindringen in die Privatsphäre
des Patienten empfänden. Sie verzichteten
meist auch auf Einträge über Kinder oder Kin
derlosigkeit in die Patientenakten. Höchstens
bei offensichtlichen familiären Schwierigkei
ten, die der Patient selbst andeutet, würden
sich die Ärzte nach dem familiären Hinter
grund erkundigen. Drei Ärzte allerdings gaben
an, regelmäßig auch nach der familiären Situa
tion ihrer Patienten zu fragen.

2. Patienten
Tabelle II zeigt die Verteilung der befragten
Patientinnen nach Alter und regionaler Her
kunft. Die Frauen waren im Mittel 32,2 Jahre
alt (Min.: 25 J.; Max.: 42 J.). Relativ viele Pa
tientinnen kamen aus Dörfern oder Kleinstäd-

ten im Einzugsgebiet des Göttinger Universi
tätsklinikums.
Fast alle Patientinnen hatten einen Hausarzt,
überwiegend praktische oder Allgemeinärzte
(Tab. III), auch wenn diesen, wie die Patientin
nen berichteten, manchmal nur die Funktion
eines Rezept- oder Überweisungsausstellers
zukam. Knapp die Hälfte dieser Hausärzte hatte
die Überweisung für den jetzigen Klinikbesuch
ausgestellt; ein Teil war in die Diagnostik und
Behandlung der Fertilitätsstörungen in olviert.
Trotzdem scheint der Informationsfluß zwi
schen Patienten und ihren Hausärzten im Falle
von Fertilitätsstörungen eher schlecht. Zwar
wissen 76% (22 v. 29) der Hausärzte vom jet
zigen Klinikbesuch ihrer Patientinnen, ausführ
licher unterhalten mit ihrem Hausarzt hatten
sich dagegen nur noch knapp 60% der Patien-

-14-

Vitamine in
Prävention und Therapie
Von W.Bayer, Stuttgart und K.Schmidt, Tübingen
1991, 308 Seiten, 36 Abbildungen, 75 Tabellen,
15,5 x 23 cm, gebunden DM 84.-ISBN 3-7773-0999-0

Dieses Buch widmet sich einem besonders aktuellen
Thema, da neuere Erkenntnisse der Grundlagenfor
schung und der klinischen Forschung gezeigt haben,
daß Vitamine nicht nur eine nutritive, sondern in
höherer Dosierung vielfältige präventive und therapeu
tische Wirkungen zeigen. Während zur Chemie, Bio
chemie und nutritiven Bedeutung der Vitamine exzel
lente Werke zur Verfügung stehen, fehlt zum präven
tiven und therapeutischen Einsatz ein entsprechendes
Standardwerk.
Es gliedert sich in 4 Teile: Fettlösliche Vitamine; Was- 1
serlösliche Vitamine; Vitaminoide; Kombinationspräparate. Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt einem j
gleichbleibenden Raster.
!

!
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Fortbildung

Pati ntinnen (
n
%

Alter (in Jahren)
< 30
30 bis 35
> 35

16
6

27
53
20

Regionale Herkunft
Dorf (bis 5000 Einw.)
11
KJ in tadt (bi 20 000 Einw.) 7
tadt (bis 100000 Einw.)
6
Groß tadt
6

37
23
20
20

= 30)

Tabelle II: Alter und Herkunft der befragten Patientin
nen

40% der Pati
entinnen hätten
begrüßt,
mit ihrem
Hausarzt über
Kinderlosigkeit
zu reden

tinnen (Tab. IV). In keinem einzigen Fall wurde
die Kinderlosigkeit als mögliches Problem sei
tens des Hausarztes akti thematisiert. Immer
hin hätten es aber 40% der Patientinnen be
grüßt, wenn sie der Hausarzt bei passender
Geleg nheit darauf angesprochen hätte, und
dies wäre keineswegs als Eindringen in die
Intimsphäre empfunden worden. Fast alle üb
rigen Patientinnen hätten zumind st nicht da
gegen gehabt, wenn der Hausarzt darauf zu
sprechen gekommen wäre, hielten di s jedoch
nicht für ine ärztliche ufgabe.
Eb nfalls 40% d r Patientinnen würden
gern di Ergebniss der Klinikuntersuchun
g n bzw. ansteh nde Therapi entsch idungen
zusätzlich mit d m Hausarzt b sprech n, und

sogar üb r 50% d r Patientinnen könnten sich
ein W iterb treuung bzw. Begleittherapi
durch den Hau arzt vorstellen (sowohl bei er
folgr ich r Behandlung als auch b i bleibender
Infertilität); (Tab. V). Einige Pati ntinnen
s hränkten dabei allerdings ein, daß die Be
spre hung on Testergebnissen oder eine wei
t rgehende B treuung durch den Hausarzt zu
mind st einen gewissen Kenntnisstand des
Arztes über dieses Thema oraussetzen würde;
andere Patientinnen machten deutlich, daß ihPatientinnen (

n

Die Ärzte un
terschätzten
das quantita
tive Ausmaß
von F rtilitäts
störungen mei
stens

%

Hausarzt
Allgemein- oder prakt. Arzt 23
Internist
5
onstige
1
1
Kein Hausarzt

77
17
3
3

Überweisung durch
Hausarzt
Gynäkologe
elbst

43
43
14

13
13
4

= 30)

Tabelle III: Fachgebiet de Hausarztes und Überweisung

nen eine Begleitperson wichtig sei, nicht er
deren Profession (z.B. auch in ozialarbei er
oder Ps hologe).
Um die Koop ration zwischen Spezialem
richtung n und Hausärzten zu erfahren, frag
ten wir die Patientinnen, wer den Unt r u
chungsbericht der Klinik erhält. ach ihren
Angaben werden acht Hausärzte und neun Gy
näkologen einen Bericht erhalten. eun Pati
entinnen wußten nicht, wer und ob überhaupt
jemand einen Untersuchungsb richt erhält,
und wurden zugleich durch unsere Frage erst
darauf aufmerksam, daß die Untersuchungser
gebnisse üblicherweise an den überweisenden
Arzt weitergegeben werden. echs Patientin
nen gingen davon aus, daß niemand einen Be
richt erhalten werde; allerdings hatte nur eine
Patientin bei der Anmeldung im ni ersitäts
klinikum explizit darum gebeten.
Wir fragten schließlich die Patientinnen, ob
ihre Partner einen Hausarzt haben und die er
über den Kinderwunsch und den Klinikbe uch
informiert sei. Soweit ein Hausarzt vorhanden
war, wußte dieser in der Mehrzahl der Fälle
(15 . 23) über Kinderwunsch und Klinikaufnthalt Bescheid.
Patientinnen (
n
%

= 30)

Kinder'I unsch mit l lausarzt

be proch n*
ja
nein

17
12

59
41

Klinikbesu h dem Hausarzt
b kannt*
ja
nein

22
7

76
24

Themati ierung durch
Hau arzt erwünscht
ja
nein (bzw. unnötig)

40
60

Patientinnen
* nur Patientinnen ( = 29), die einen Hausarzt hatten

Diskussion
Unsere Befragung zur Bedeutung von F rtili
tätsstörungen für die hausärztliche Medizin
verstand sich als Pilotstudie, die keinen An
spruch darauf hat, repräsentati zu sein. Den
noch lassen sich wichtige Erwartungen zu die
sem Thema bei Ärzten und Patienten finden,
die nicht immer deckungsgleich sind und An-
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Dern,oxin .

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

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

61.

Handelsformen und Preise: Dermoxin Creme/Salbe: Tuben mit 15 g DM
DM 28,58, 50 g DM 40,90. Dermoxinole Lösung: Flaschen mit 15ml DM
DM 31,-, 50ml DM 43,29. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise inkl. MwSt. 14%.
Stand: 15.7.1991

16,89, 30 g
18,34, 30ml
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Patientinnen (

Wunsch, Testergebnis mit
Hausarzt zu besprechen
ja
nein

n

%

12
18

40
60

Wunsch nach Weiterbetreuung
durch den Hausarzt
ja
16
nein
14

=

30}

53

47

Tabelle V: Wunsch nach Beratung und Weiterbetreuung
durch den Hausarzt

Dem Hausarzt
könnte eine
präventive
Funktion zu
kommen, in
dem er frühzei
tig in Spezial
einrichtungen
überweist

Ungewollte
Kinderlosigkeit
selbst kann
Krankheiten
verursachen

laß für eine Überprüfung der augenblicklichen
Praxis sein könnten.
Das quantitative Ausmaß von Fertilitätsstö
rungen wurde von den befragten Ärzten zu
meist unterschätzt. Auch wenn die Aussagen
der Ärzte nicht als Prävalenz-, sondern als In
zidenzangabe der letzten Jahre aufzufassen
wären, würden sie immer noch unter dem zu
erwartenden Wert liegen. Trotz des »familien
medizinischen« Anspruchs der Allgemeinme
dizin scheinen Ärzte über die familiäre Situa
tion ihrer Patienten häufig unzureichend infor
miert.
Mit der Berücksichtigung von Intimschran
ken läßt sich dieses zurückhaltende Engage
ment nicht befriedigend erklären. Die meisten
Patientinnen hätten nichts dagegen gehabt
oder es sogar begrüßt, wenn ihr Hausarzt sie
auf einen eventuellen Kinderwunsch angespro
chen hätte. An dieser Stelle könnte dem Haus
arzt zweifelsohne eine präventive Funktion zu
kommen: Durch ein Gespräch über einen mög
lichen Kinderwunsch könnte frühzeitiger der
Weg in eine Spezialeinrichtung zur ausgiebi
gen Diagnostik gebahnt werden. Nicht wenige
der von uns befragten Frauen waren älter als
30 Jahre, so daß schon dadurch die Chance
einer erfolgreichen Schwangerschaft statistisch
herabgesetzt ist (15). Vielleicht hätten für ei
nige Frauen klärende Gespräche mit dem
Hausarzt dazu geführt, den Wunsch nach ei
nem Kind schon früher bewußt zu machen und
medizinische Hilfe aufzusuchen (2).
Auch die qualitative Bedeutung von Fertili
tätsstörungen wird zumeist unterschätzt. Nur
einige Ärzte konnten beobachten, daß bei den
betroffenen Patienten Befindlichkeitsstörungen
und psychosomatische Krankheiten etwas häu
figer auftreten. Daß ungewollte Kinderlosigkeit
ein gravierender Stressor und damit auch selbst
krankheitsverursachend sein kann (14), wird
selten in Betracht gezogen. Von zwei Ärzten

abgesehen, wird »ungewollte Kinderlosigke t«
nicht in die Patientenakte eingetragen und ist
als möglicher Stressor in der Konsultation nicht
präsent. Die tatsächliche Dynamik dieses Pro
blems skizziert Jensen (7) in seiner exzellenten
Studie über Kinderlosigkeit in einer englischen
Allgemeinpraxis. 16% seiner Patientinnen wa
ren infertil. Betrachtete er jedoch diejenigen
Frauen, die mit psychologischen Störungen in
die Praxis kamen, lag in dieser Gruppe der
Anteil infertiler Frauen zwischen 50 und 66% !
Soweit Hausärzte ihre Patientinnen oder Pa
tienten aufgrund von ungewollter Kinderlosig
keit weiterüberweisen, sollten sie ggf. das An
gebot unterbreiten, mit den Patienten die wei
teren Behandlungsschritte bzw. Untersu
chungsergebnisse zu besprechen. Schon ein
solches Angebot dürfte angesichts der starken
Belastungen einer Fertilitätsdiagnostik und
-therapie (8) hilfreich sein.
Bei einer Bewertung unserer Ergebnisse ist
zu berücksichtigen, daß es sich ausschließlich
um Interviewaussagen handelt. Das tatsächli
che Interaktionsgeschehen in der Praxis ist da
mit nicht beschrieben. Ob und wie die eher
psychosomatisch orientierten Ärzte Fertilitäts
störungen als Thema in ihrer Praxis zulassen,
können wir nicht beurteilen. Genausowenig
läßt sich abschätzen, ob der mehrfach geäu
ßerte Wunsch der befragten Patientinnen nach
einer ausführlichen Beratung mit ihrem Haus
arzt tatsächlich so stark ist, daß ein entspre
chendes Angebot des Hausarztes auf Zustim
mung und nicht auf Verwunderung stieße.
Möglicherweise ist das wiederholte Argument
der Ärzte, daß man die Privatsphäre der Pati
enten respektieren müsse, nicht nur als »Ab
wehr« zu deuten, sondern könnte auch eigene
Erfahrungen reflektieren.
Begleittherapie und Nachbetreuung inferti
ler Patienten, ein potentiell wichtiges hausärzt
liches Handlungsfeld (3), werden bisher kaum
praktiziert. Soll dies in Zukunft geschehen, be
steht, auch in den Aussagen der befragten
Ärzte, Informationsbedarf, da die psychoso
ziale Beratung von Patienten mit bisher uner
fülltem Kinderwunsch oder z. B. die gemein
same Besprechung von Testergebnissen ent
sprechende Kenntnisse voraussetzen. Hilfreich
wäre auch eine größere Aufmerksamkeit dem
Thema gegenüber, um das quantitative Aus
maß zu erkennen und die qualitativen Folgen
ungewollter Kinderlosigkeit frühzeitig zu be
merken (und, soweit möglich, aufzufangen).
Wege hierzu aufzuzeigen, wird weiteren Stu
dien vorbehalten sein.

ortbildung

B. Hinney und H. W. Michelmann

Die In-vitro-Fertilisation
als Therapiemaßnahme
bei Kinderlosigkeit
Die In-vitro-Fertilisation (IVF) oder extrakor
porale Befruchtung (ECB) hat in den letzten
Jahren zahlreichen kinderlosen Paaren neue
Hoffnung auf Erfüllung ihres Kinderwunsches
gegeben. Tatsächlich besteht heute die Mög
lichkeit, auch Frauen, denen beide Eileiter ent
fernt wurden, zu einem eigenen Kind zu er
helfen. Ohn IVF hätten diese Frauen alle us
sichten auf ein eigenes Kind aufgeben müssen.
Trotz dieser Vorteile hat die assistierte Repro
duktion jedoch in weiten Kreisen der Öffent
lichkeit ein schlechtes Ansehen. Dieses ega
ti -Bild hat sich seit 197 nach der Geburt d s
rsten im Reagenzglas g zeugten Kindes ent
wick lt. Die frühesten Phasen der vorg burtli
ch n Entwicklung waren nun d m M nschen
zugängli h, und ngst vor .1ißbrauchsmögli h
keiten b herrscht bis heute die M dien. us
druck dieser Sorge sind in Deutschland zahl
rei he Regelungen zur Durchführung der IVF
und or allem das Embryonenschutzges tz.

Medizinische Voraussetzungen für
eine IVF-Behandlung
Die Patientin muß neben ihrem Uterus minde
stens ein funktionsfähiges, d. h. hormonell sti
mulierbares Ovar besitzen. Beim Ehemann der
Patientin (in Deutschland ist nach den Richtli
nien der Bundesärztekammer eine IVF nur in
nerhalb einer Ehe gestattet) müssen bestimmte
Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der Sper
maqualität vorliegen. Die Grenzen sind aller
dings fließend und für jedes IVF-Zentrum un
terschiedlich, wobei es keine Probleme gibt,
wenn die Normalwerte der WHO (1) überschrit
ten werden:
Volumen: > 2,0 ml
Zahl: > 20 Mio./ml
Vorwärts bewegliche Spermatozoen: > 50%
Normal geformte Spermatozoen: > 50%.

Bei Befunden, die weit unter diesen Richtwer
ten liegen, muß im Einzelfall entschieden wer
d n, ob eine Behandlung in Frage kommt; ggf.
kann eine andrologische Behandlung di Sper
maqualität verbessern.

Kassenrechtliche und gesetzliche
Voraussetzungen

Arb itsgrupp Re
produktion medizin,
oi .-Frau nklinik,
Göttingen

Es werden
aussschließlich
Ei- und am n
zellen von Ehe
partnern ver
wendet

Das am 1. 1. 91 in Kraft g tretene Embryonen
schutzgesetz (2) r gelt den Umgang mit
menschlichen Embryonen und droht demjeni
g n mit Freiheitsstrafe, der die nachfolgend
aufgeführten Tatb stände begeht:
• j gli h V m ndung m n hli h r Embr
nen zu fremdnützigen, d. h. nicht d r Erhal
tung des Embryos dienenden Zweck n,
Die In-vitro-Fertilisation hat sich seit etwa
zehn Jahren zur Therapie bestimmter Formen
der Kinderlosigkeit bewährt. Zahlreiche Vorschriften und das Embryonenschutzgesetz verhindern in Deutschland eine mißbräuchliche
Anwendung des Verfahrens. Nach gründlicher
Diagnostik und sorgfältiger Indikationsstellung werden durch hormonelle Stimulation
mehrere Follikel zum Wachsen angeregt. Mit
einer ambulanten Follikelpunktion werden die
Eizellen gewonnen und nach Aufbereitung des
Spermas inseminiert. Anschließend beginnt die
ln-vitro-Kultur. Nach 24 Stunden sind die Vorkerne sichtbar. Maximal drei Vorkernstadien
dürfen weiterwachsen. Die Übertragung in die
Gebärmutter erfolgt nach weiteren 24 Stunden. 1991 wurden in Deutschland 8492 Follikelpunktionen durchgeführt. Daraus resultierten 6417 Embryo-Transfers mit 1249 klinischen Schwangerschaften.
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Zum Inhalt

• eine extrakorporale Befruchtung von m hr
als drei Eizellen,
• di Befruchtung menschlicher Eiz llen mit
dem Ziele einer späteren Embryonenspende
oder dem Ziel der Übertragung des mbryos
auf ine sogenannte Ersatzmutter.
Verboten sind
z.B. ein Gen
transfer in
menschliche
Keimbahn
zellen oder die
gezielte Festle
gung des Ge
schlecht

Ein klar Indi
kation zur ln
vitro-Fertili a
tion b steht
nach Entfer
nung beider
Eil iter

Im Bereich der Mikromanipulation und d r
Gentechnik sind alle durchführbaren oder auch
nur hypothetischen Tätigkeiten verbot n. Be
sonders hervorzuheben sind: ein Gentransfer
in menschliche Keimbahnzellen; die Abspal
tung noch totipotenter Zellen eines menschli
chen Embryos, z.B. zu Zwecken der Forschung
und der Diagnostik; das Klonen, d. h. die ge
zi lte Erzeugung genetisch identischer Men
sch n; die gezielte Erz ugung von Chimären
und Hybridwesen aus Mensch und Tier; die
gezi lte Festlegung des G schlechts des künfti
gen Kindes.
Als mbryo nach dem mbryonenschutzge
setz gilt di befru htet , entwicklungsfähige
menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kern
ers hmelzung an.
In d r Berufsordnung nthalten sind die om
88. D utsch n Ärzt tag beschlossenen Richtli
ni n zur Durchführung d r In-vitro-F rtilisa
tion (3):
1. Di IVF ist in
rapi b timmt r Form n d r t rilität, b 1 den n
and re B handlungsmethoden versagt ha
ben oder aussichtslos ind.
2. Indikationen zur IVF:
• Zustand nach Tubenamputation,
• and rs (auch mikrochirurgisch) nicht behan
d lbarer Tub nverschluß,
• and rs nicht behand lbarer tubar r Funk
tions erlust, auch bei ndometrios ,
• idiopathische (unerklärbare) terilität, so
fern - einschließlich iner psychologisch n
xploration - all diagnostischen und son
stigen therap utischen Möglichkeiten d r
t rilitätsbehandlung ausgeschöpft sind,
• ubfertilität des Mannes, sofern Behand
lungsversuche mit intrazer ikaler, intraute
riner oder intratubarer Insemination keinen
Erfolg ersprechen oder erfolglos g blieben
sind,
• immunologisch bedingte Sterilität, sofern die
zuvor genannten Behandlungsversuche kei
n n Erfolg versprechen oder erfolglos geblie
b n sind.
3. Der Arzt hat darauf zu achten, ob zwischen
d n Partnern eine für das Kindeswohl aus
reichend stabile Bindung besteht; grund-

Glo sar reproduktion m dizioi eher B grift
ECB

Extrakorporale Befruchtung(= IVF)

GIFT

Garn t-lntra-Falloppian-Transf r
ach hormoneller Stimulation werden Ei
zellen durch Follikelpunktion gewonn n
und unmittelbar anschließend mit d m
perma des Partners zusamm n in d n
Eileiter transferiert. Vorwiegend erfolgt
der Transfer vom Firnbrientrichter her
während einer Laparoskopie in arko e.
Mit einem speziellen Instrumentarium i t
jedoch auch der transzervikal Transfer
ohne nästhesie möglich (ZIFT = Z r. i
kal-Intra-Falloppian-Transfer). Vorau etzung für beide Techniken ist mind stens ein funktionsfähiger Eil iter.

ITI

Intratubare Ins mination
Die aufbereiteten Spermatozo n d s Part
ners werden zum Zeitpunkt der Ovulation
transz rvikal in den Eileiter transferi rt.

IUI

Intrauterine Insemination
Die aufbereiteten permatozoen des Part
ners w rd n zum Zeitpunkt d r vulation
in da Ca um uteri transferiert.

JVF

In-vitro-Fertilisation(= ECB).

ZIFf

Zervikal-Intra-Falloppian-Tran f r (si he
GIFT).

sätzli h ist di IVF nur b i h paaren anzu
wend n. Dab i durf n grund äU:li h nur Sarwenmen und Eiz 11 n d r Eh partn r
dung
find n
(homologes
y t m).
usnahmen sind nur zulässig na h orh ri
ger Anrufung der b i der rztekamm r in
gerichteten Kommi sion.
4. Der IVf hat in gründliche Diagnostik or
auszug h n.
5. Die Zulassung der Durchführung der I f als
Therapie erfahr n setzt di Erfüllung be
stimmter fachlicher, personeller und techni
scher Mindestanforderungen voraus.
6. Das Einfrier n von Eizellen nach Imprägna
tion mit eingedrungenem Sp rmatozoon,
aber or der Verschmelzung der York rne
(Pronukleusstadium), ist der Zentralen Kom
mission mitzuteilen.
„

Anmerkungen zum Indikationskatalog
lt. Ärztlicher Berufsordnung
Tubare terilität: Eine klare Indikation zur
IVF best ht nach Entfernung beid r Eil iter,
z. B. nach beiderseitiger Tubargra idität der
nach schwerer Adnexitis. Falls die Eil it r zwar
vorhanden, aber verschlossen sind, muß zu-

Zusammensetzung: 1 Ampulle TRAMAL
50-1 n1ekt1ons; osung enthalt 50 mg Tra
madolhydrOClllond, 1 Ampulle TRAMAL
HXHnJekt1onslösungbzw 1TRAMAL 100Fertigspntze enthalten 100 mg Tra
madolhydroc:hlond 1 KapselTRAMALent
halt 50 mgTramadolhydrochlorid,20Trop
fen (0,5 ml)TRAMAL-Losung entsprechen
50 mg Tramadolhydrochlorid, 1 Sup
positorium TRAMAL enthält 100 mg Tra
madolhydrodllond Anwendungsgebiete:
Mrttelstarke bis starke akute oder chroni
sche Schmerzzustandesowie bei schmerz
haften diagnostischen odertherapeut1schen
Eingriffen. Gegenanzeigen: TRAMAL soll
nicht bei akuter Alkohol-, Schlafmittel-,
Analgetika- oder Psychopharmaka
lntox1kat1on eingesetzt werden Hinweis·
Entsprechend den heute allgemein gege
benen Empfehlungen sollte das Praparat
wahrend der Schwangerschaft nur unter
strenger Indikationsstellung angewendet
werden. Be, Anwendung während der Still
zeit ist zu berucks1chtigen, daß etwa 0,1 %
der Dosis 1n die Muttermilch übergehen.
Bei Patienten die auf Opiate empfindlich
reagieren, so ne das Medikament nur mit
Vorsicht angewendet werden. Patienten
mrt bekannten cerebralenKrampflelden soll
ten während einer Behandlung mitTRAMAL
sorgfalt1g überwacht werden. Nebenwir
kungen: Wie bei allen zentral wirksamen
Analgetika können auch nach der Anwen
dung von TßAMAL mitunter Schwrt:zen,
Schwindel, Ubelkeit, Erbrechen, Mund
trockenheit und Müdigkeit auftreten. Eine
Beeinflussung der Kreislaufregulation
(Herzklopfen, Kollapsne1gung bis Kreislauf
kollaps) ist in seltenen Fällen möglich. Die
se Moghchkeit besteht insbesondere bei
aufrechter Körperhaltung und wenn
TRAMAL 1ntravenos gespntzt wird In Ein
zelfallen wurden in zeitlichem Zusammen
hang mit der Anwendung von TRAMAL
cerebrale Krampfanfalle beobachtet Uner
wunschte Wirkungen treten insbesondere
dann auf, wenn der Patient körperlich bela
stet wiro Besonderer Hinweis. Bei erheb
licher Uberschreitung der empfohlenen
parenteralen Dosierung, wie sie 1m Rah
men von Anwendungen bei der Narkose
gelegentlich erfolgt, 1st mit einer dämpfen
den Wirkung auf die Atmung (Atem
depression) zu rechnen. Eine atem
dampfendeWirkung wurde beider Anwen
dung von TRAMAL-Kapseln, TRAMAL
Tropfen, TRAMAL-Suppos1tonen bisher
nicht beobachtet Sie 1st Jedoch bei erheb
licher Uberschre1tung oer empfohlenen
Dosierung und bei gle1chzert1ger Anwen
dung von anderen zentraldämplenden Me
dikamenten nicht sicher auszuschließen.
Hinweis: Verkehrstüchtigkeit. Dieses Arz
ne1mrttel kann auch bei bestimmungsge
mäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen
soweit verandern, daß die Fähigkert zur
aktivenTe1lnahme am Straßenverkehroder
zum Bedienen von Maschinen beeinträch
tigt wird. Dies gilt in verstarktem Maße im
Zusammenwirken mit Alkohol .
--

--

Wir1<ungsweise:TRAMAL 1st ein Analge
tikum, dessen Wirkung auf der Reaktion
des Pharmakons mit spezifischen
Rezeptoren des schmerzverarbe1ten
den Systems beruht. Wechselwir1<ungen:
Bei gleichzeitiger Anwendung von TRA
MAL und Substanzen, die ebenfalls auf
das zentrale Nervensystem wirken, 1st mit
einer gegenseitigen Verstarkung der
zentralen Effekte zu rechnen. TRAMAL
sollte nicht mit MAO-Hemmstoffen kom
biniert werden Handelsformen und
Preise: TRAMAL-Kapseln: Packung mit
10 Kapseln (N1) DM 14,15, Packung mit
20 Kapseln (N2) DM 26,25. TRAMAL
Tropfen: Flasche zu 10 ml DM 27.95,
3 Flaschen zu 10 ml DM 73,40; 10 Fla
schen zu 10 ml DM 217,25 TRAMAL
Suppositorien: Packung mit 5 Sup
positorien DM 13,05; Packung mit 10
Suppositorien DM 24,30; Packung mit20
Suppositorien DM 42.85. TRAMAL 50lnjektionslösung: Packung mit5Ampullen
zu 1 ml DM 22.45 TRAMAL 100lnjektionslösung: Packung mit 5
Ampullen zu 2 ml DM 26,35; Packung mit
10 Ampullen zu 2 ml DM 47,40; Anstalts
packungen von allen Darreichungsformen. TRAMAL
100-Fertigsprit
ze: Packung mit
GRUNENTHAL
1 Fert1gspntze zu
1 5100 Aac""'1 2 ml DM 9,60.
5190 Sto•b<rg Pos�olCh
Stand 8/91
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B r e l t e
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In-vitro-Fertill ation

nächst g prüft werden, ob e entuell ein mi
krochirurgische Rekonstruktion in Frage
kommt.
In Einzelfällen
können ungün
stige permato
logische Para
meter eine In
dikation zur
IVF sein

Obligatorisch
ist ein ausführ
liches Erst
ge präch vor
Behandlungs
beginn

Natürliche
Befruchtung

Andrologische Indikation: Abweichend von
den bereits genannten spermatologischen Vor
aussetzungen zur IVF können in Einzelfällen
gerade besonders ungünstige spermatologi
sche Parameter eine Indikation zur IVF sein.
Da Eizelle und Spermatozoen bei der IVF in
sehr engen Kontakt kommen, kann es auch
gelingen, mit sehr wenigen Spermatozoen eine
Befruchtung der Eizelle zu erreichen.
Idiopathische und immunologisch bedingte
Sterilität: Häufig kann keine eindeutige Ursa
che der Sterilität gefunden werden; gelegent
lich wird eine immunologische Ursache vermu
tet. ach erschöpfender konventioneller Be
handlung derartiger Paare kann in diesen Fäl
len die Indikation zur IVF gestellt werden. Unter
bestimmten Umständen kann es auch ange
zeigt sein, eine IVF aus diagnostischen Grün
den durchzuführen. So ist eine Aussage dar
üb r möglich, ob es zumindest unter den Be
dingungen der IVF zu einer Fertilisation der
Eizelle mit den permatozoen des Partners
kommt (4).
eben dem Indikationskatalog sind bei der
B handlung von Kassenpati ntinnen die Rege
lungen der Änderung des Fünften ozialge
setzbuches vom Oktob r 1990 (5) zu beachten:
Zusammenfassend ergibt sich aus di sen
Vorschriften, daß die IVF nur in genehmigten

Extracorpora le
Befruchtung
[I) Hormon
beha lung
]

D

� Z.o
�� J
Insemination
�==t::1 <

Abbildung 1: links natürliche Befruchtung, recht

Ablauf der IVF-Behandlung
Vor Beginn der Behandlung erfolgt ein aus
führliches Erstgespräch. Im Mittelpunkt di ses
Gesprächs stehen neben der Anamnese beider
Partner alle Aspekte der IVF. Es folgen die
gynäkologische Untersuchung mit Vaginalso
nographie und eine ausführlich Hormondia
gnostik. Zusätzlich werden Antikörper gegen
Röteln und den menschlichen Immunschwä
chevirus HIV kontrolliert (die HIV-Kontroll ist
für Versicherte der RV - und br atzka n
nach dem Fünften Sozialg s tzbuch vorge
schrieben).
Vom Ehemann der Patientin werden minde
stens zwei Spermiogramme angefertigt. zu
gleich wird auch eine bakteriologische Kon
trolle des Spermas durchgeführt. Eventuell dia
gnostizierte Infektionen müssen vor Beginn ei
ner IVF behandelt werden.

Warum Honnontherapie?

l::b===dd
[2J
Punktion c==:c>� Eizelliso
lierung und
Präinkubation

Embryotransfer

Einrichtungen durchgeführt werden darf. In
diesen Einrichtungen darf die IVF nur dann
durchgeführt werden, wenn zuvor von ein m
Arzt die Indikation gestellt wurde, das Ehe
paar zur IVF überwiesen wurde und wenn
eine spezielle Beratung durchgeführt worden
ist. Ferner muß eine hinreichende Erfolgs
aussicht bestehen. Dabei sind u. a. das ter
der Patientin und die zugrundeliegende tö
rung zu berücksichtigen. Eine hinreichende
Erfolgsaussicht besteht nach den Bestimmun
gen in der Regel nicht mehr, wenn die Maß
nahme viermal ohne Erfolg durchgeführt wor
den ist.
Für privat ersicherte Patientinnen gelten die
Vereinbarungen der jeweiligen Kassen und
Beihilfestellen.

1�

(

'bb=;71..: ··--©

Inkubation

chema der IVF

Aus folgenden Gründen hat es sich bewährt,
eine IVF in hormonell stimulierten Zyklen
durchzuführen.
• Durch eine Hormonbehandlung können
mehrere Follikel zur Reife gebracht werden.
Bei Gewinnung mehrerer Eizellen werden
die Erfolgsaussichten der Behandlung er
höht.
• Im hormonell stimulierten Zyklus kann der
Zeitpunkt des zu erwartenden Eisprungs re
lativ genau festgelegt werden; dies erleich
tert die Terminierung der operativen Eizell
gewinnung.

Paracodiri

-20-

Bewährtes auch für
die 90er Jahre

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

Die eigentliche B handlung beginnt gewöhn
lich am 3. Tag des Zyklus (Abb. 1): ach einer
sonographischen Kontrolle der Ovarien beginnt
eine Hormontherapie entwed r mit oral zu ver
abreichendem Clomifen (Dyneric®, Pergotime®,
Generika) oder mit menschlichem Menopau
sen-Gonadotropin (hMG)-Injektionen (Hume
gon®, Pergonal®). Clomifen und hMG können
auch kombiniert werden, ferner kann hMG
auch durch follikelstimulierendes Hormon
(FSH, Fertinorm®) ersetzt werden. Die Tablet
ten und Injektionen müssen genau nach Vor
schrift eingenommen bzw. appliziert werden,
ferner müssen während der Behandlung sono
graphische und endokrinologische Kontrollen
erfolgen. Bei einem Durchmesser des größten
Follikels on etwa 18 mm und einem ausrei
chend hohen Östrogenspiegel wird die O ula
tion durch eine Injektion von humanem Gona
dotropin (hCG, Pregnesin®, Predalon®, Chora
gon®) ausgelöst. hCG ersetzt den endogenen
LH-Anstieg und induziert die Reifung der Ei
zelle(n), ferner löst es die O ulation aus. Etwa
36 Stunden nach der hCG-Gabe ist mit einer
r ifen Eizelle zu r hnen, wenig später kommt
es zur O ulation. D r günstigste Zeitpunkt zur
operati n Eizellgewinnung liegt daher 36
tunden nach hCG-Gabe. Üblicherweis erfolgt
di hCG-Gab in d n Abendstunden, um di
Punktion am Morg n des üb rnä hst n Tages
dur hführ n zu k"nn n.
Die Eizellgewinnung erfolgt ambulant
Die G winnung der Eizellen ist durch moderne
T chniken erheblich vereinfacht worden. Wäh
rend anfangs zur Follikelpunktion eine Lapa
roskopi in
arkose durchgeführt w rden

mußte, kann die Eizellgewinnung heute pr blemlos unter Ultraschallkontrolle on d r
cheide her erfolgen (Abb. 2). Di Follikelflü sigkeit wird abgesaugt und sofort unter dem
Stereomikroskop menschliche Embryonen
Kultur entwickelten aufEizellen hin untersucht.
Eine arkose ist nur gelegentlich erforderlich,
häufig wird die Punktion in Sedierung od r
ohne jede Analgesie durchgeführt. Nahezu in
allen Zentren erfolgt der Eingriff ambulant,
normalerweise kann die Patientin am Abend
nach der Punktion die Klinik oder Praxis v r
lassen.

Samenaufarbeitung und Insemination
Im zeitlichen Zusammenhang mit der Punktion
muß der Eheman der Patientin perma abge
ben. Es existieren verschiedene Aufarbeitungs
methoden, um die beweglichen Spermatozo n
om Seminalplasma und anderen störend n
Bestandteilen des Ejakulats zu trennen. Etwa
vier bis sechs Stunden nach der Eizellgewin
nung wird jede Eizelle mit 100 000 bis 200 000
b weglichen Samenzellen inseminiert.

Embryonenkultur
'un beginnt di Kulturphase, die si h über
zwei Tage hinzieht und in einem für die gas
und temperaturg reg lten Inkubator abläuft.
16 bis 18 tunden nach der Ins mination w r
den die Eizellen in n u s Medium übertrag n
und gleichzeitig daraufhin untersucht, ob Yor
k rne (Pronuklei) vorhanden sind (Abb. 3).
Da die beid n York rne aus dem genetisch n
Material on Ei- und amenzelle bestehen, läßt
sich erkennen, ob eine amenzelle in die Eiz lle
eingedrung nist. Das Embryonen- chutzges tz
erlaubt, daß nur maximal drei Eizellen mit Vor
kernen für weitere 24 Stunden kultiviert w r
den. So werden sog. »überzählige« Embryon n
ermieden. Falls mehr als drei Vorkernstadien
entstanden sind, können diese (unter Meldung
bei der Zentralen Kommission der Bundesärz
tekammer) kryokonserviert werden.

Embryotransfer
4 Stunden nach der Eizellgewinnung befind n
sich die Embryonen gewöhnlich im Vier- bis
Achtzellenstadium (Abb. 4). Mit Abschluß d r
Befruchtung, d. h. mit der Kernverschmelzung

Es gibt Formen, die man
nur schwer verbessern kann

Zusammensetzung: 1 Sostril Filmtablette enthält 168 mg Ranit1dinhydrochlorid, entsprechend
150 mg Ranitidin. Indikationen: Zur Therapie von Erkrankungen 1m oberen Gastrointest1-

naltrakt, bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretion angezeigt ist, wie Duodenalul
cera, benigne Magenulcera, Anastomosenulcera, Langze1ttherap1e von Duodenal- und Magen
ulcera bei Patienten, aus deren Anamnese bekannt ist, daß sie zu Rezidiven neigen. Refluxkrankheit der Speiseröhre (Refluxösophagitis), Zollinger-Ellison-Syndrom. Einmalige
Gabe während der Geburt zur Säureaspirationsprophylaxe. Fortsetzung der mit Sostril lnjektionslösung eingeleiteten Prophylaxe streßbedingter Schleimhautläsionen im oberen
Magen-Darm-Bereich. Fortsetzung der Prophylaxe von Rezidivblutungen und der unterstützenden Maßnahmen bei Blutungen aus Erosionen oder Ulcerat1onen 1m Magen und
Duodenum. Besondere Hinweise: Be, geringfügigen Magen-Darm-Beschwerden ist Sostril nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Magengeschwüren sollte eine evtl.
Malignitat ausgeschlossen werden. Kontraindikationen: Sostril darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Ranitidin. Sostnl darf nur
bei strengster Indikation während der Schwangerschaft und der Stillzeit verabreicht werden, da bisher nur geringe Erfahrungen am Menschen vorliegen. Tierversuche haben keine
Hinweise auf Fruchtschädigung ergeben. Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indikationsstellung auch bei Kindern ab 10 Jahren und Jugendlichen bis zu 14 Jahren.
Jüngere Kinder sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden, solange keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen (siehe Gebrauchsinformation). Bei Patienten mit
eingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren (siehe Gebrauchsinformation). Patienten mit einer akuten Porphyrie in der Anamnese sollten nicht mit Sostril behandelt
werden. Nebenwirkungen: Gelegentlich (manchmal starke) Kopfschmerzen, Diarrhoe, Obstipation, Hautausschlag, der in seltenen Fällen leichteren Verlaufsformen von Erythema
multiforme ähneln kann, Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit, in den meisten Fällen Besserung unter fortgesetzter Behandlung; sehr selten Gelenkbeschwerden und Muskelschmerz;
seltene meist geringe Erhöhungen der Plasmakreatininwerte, in der Regel Normalisierung unter fortgesetzter Behandlung; vorübergehende Veränderungen der Leberwerte,
Rückbildung unter fortgesetzter Behandlung oder nach Beendigung der Therapie; selten normalerweise reversible Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht; Fälle von Gynäkomastie sowie
Libidoverlust und Potenzstörungen ohne Nachweis eines kausalen Zusammenhanges mit der Sostril-Anwendung; vereinzelt reversible Verwirrtheitszustände, Depressionen und
Halluz1nat1onen, überwiegend bei schwerkranken oder älteren Patienten, sowie reversibles Schleiersehen; extrem selten vermehrter Haarausfall; vereinzelt akute Überempfind
lichkeitsreakt1onen (z.B. anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Ouincke-Ödem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall, Brustschmerzen, akute Pankreat1t1s); vereinzelt Verände
rungen des Blutbildes (Thrombozytopenie bzw. Leukozytopenie, die gewöhnlich revers1bel sind, sehr seltene Fälle von Agranulozytose,
Panzytopenie, manchmal mit Knochenmarkshypoplas1e oder -aplas1e); sehr selten Abnahme der Herzfrequenz und AV-Block.
Darreichungsformen und Packungsgrößen: Sostril Filmtabletten: 20 Filmtabletten (N1) DM 66,75; 50 Filmtabletten (N2) DM 155,47;
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hCG erabreicht. B i drohend r Überstimula
tion (s. u.) wird die Patientin kurzfristig zu Kon
trolluntersuchungen einb st lJt.

Risiken der IVF-Behandlung

Abbildung 3: Proouklei tadium

Durch di hor
monell timu
lation kann ein
ovarielles
Überstimulati
onssyndrom
auftreten

innerhalb der Eizelle, ist menschliches Leben
entstanden. Alle vorhandenen Embryon n
(maximal drei) werden in einen Transferkath ter aufgezogen und transzervikal in die Gebär
mutter übertragen. Dies rfolgt wiederum am
bulant. Die Patientin kann anschließend di
Klinik oder Praxis verlassen.
Aufgrund des derzeitig n Erkenntnisstand s
kann davon ausgegangen werden, daß die Er
folgs hanc n der IVF dur h den Transfer meh
rerer mbryonen pro Behandlungszyklus deut1i h anst ig n (Tab.
Durch einen Transf r
von mehr als drei Embryonen kann die
Schwang rschaftsrate all rdings nicht mehr
deutlich gesteigert werden; dagegen nimmt das
Risiko von höh rgradig n Mehrlingsschwan
gers haften zu.

n.

Die medizinischen Risiken der IVF-Behandlung
bestehen einerseits im Operationsrisiko der
Follikelpunktion und andererseits in dem Ri
siko der o ariellen Überstimulation.
Das Risiko der transvaginal gesteuert n
Punktion ist gering. Es kann zu Verletzung n
von Blutgefäßen und des Darmes kommen, t r
ner können Infektionen auftreten. ach der
neuesten Statistik der Deutschen IVF-Grupp n
(6) ergaben sich im Jahre 1991 bei 5422
transvaginal durchgeführten Punktionen fol
gende Komplikationen: 4 Blutungen = 0,07%,
7 Darmverletzungen = 0,13%, keine Peritoni
tis.
Das ovarielle Überstimulationssyndrom
kann im Anschluß an eine hormonelle Stimu
lation der Ovarien auftreten. Besonders gefähr
det sind Frauen mit polyzystischen Ovarien und
Patientinnen, deren Östradiolspiegel zum Zeit
punkt der Ovulationsauslösung sehr hoch lag.
Hauptsymptome sind die massive zystisch
Vergröß rung der Ovarien (die Ovarien könn n
in extremen Fällen bis zum Rippenbogen r i
chen) so� ie Aszites und Pleuraergüsse. Mit
diesen Symptomen verbund n ist eine Erhö
hung des Hämatokrits mit der Gefahr d s Auf
tretens thrombembolischer Komplikation n.

Kryokonservierung nur in Ausnahme
fällen
Sollten durch besondere Zwänge (schwere Er
krankung der Patientin am Tag des geplanten
Transfers oder Weigerung der Patientin, sich
alle entstandenen Embryonen transferieren zu
lassen usw.) Embryonen nur durch Kryokon
servierung vor dem Absterben gerettet werden
können, so ist dieses (unter Meldung bei der
Zentralen Kommission der Bundesärztekam
mer) zeitlich begrenzt statthaft.

•

Lutealphase
Zur Stützung der Lutealfunktion wird gewöhnlich an verschiedenen Tagen der Lutealphase

Abbildung 4: 2- und 4-Zellembr ooeo
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Zahl der
üb<•rtrag nen

inling

%

Ern-

rate in%

1
2
3

9
14
23

br onen

100
95,5
90,7

492
1249

Zwillinge Drillinge

%

%

0
4,5
9

0
0
0,3

TabelJ

Bei schwer n Fäll n i t ein stationäre Thera
pie in darauf spezialisiert n Klinik n dringli h.
Kein falls sollte ine hirurgische Th rapi
d r varialz sten rfolg n.
Das früh r iel diskuti rt M hrling risiko
hath ute nur noch g ring B d utung. Da nach
d m Embr onens hutzg s tz nur maximal dr i
Embr on n in einem Z klus entstehen dürf n,
kann au h nur maximal Drilling geb n. Di
19 1 aufg tr ten n Mehrlingsrat n geh n au
Tabelle II h rvor.

scher eite gute Vorau tzungen für ine »G hurt der Familie«. L digli h bei einer g ringen
Zahl von Frauen ( twa 5%) kommt es nach d r
Geburt des Kind s zu in r Desillusionierung
de
orher aufg bauten (Kind r-)Wunschbil
des. Die Paare w rten die M thode der IVF
üb rwiegend positi , 4 % woll n die Art d r
Zeugung all rding kein m oder nur d n eng
sten Vertrauten mitt il n. Di psychisch nt
wi klung der Kind r zeigt keine Besonderh i
ten. Falls p hi he od r physische törung n
b obachtet w rd n, ind di s m ist durch n
terg wicht b i d r G hurt und durch di häu
fig r zu b oba ht nd rühgeburtli hk it ( r
höht Mehrlingsrate) b dingt.
D r zun hm nd
rantwortung b wußt
Ein atz d r IVF hat all rdings in den I tzt n
Jahr n b r its zu in r d utli h n R duktion
d s M hrlingsri iko und d r damit rbund n n Probl m g führt.
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psychotherapeutische Aspekte
der Unfruchtbarkeit
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eit 197
kam n in
Deut chland ca.
4000 IVF-Kin
der zur Welt

Zum Inhalt

Der menschlichen Fruchtbarkeit wird in allen
R gionen besond re V rehrung zuteil, i lfach
find n wir igene Fru htbarkeitss mbol od r
-götter. G wollt kind rlos zu bleiben, war im
mer Ausdruck einer besonderen religiösen
Verpflichtung, und erst in der
uzeit find n
wir gewollte Kinderlo igkeit als frei g \ ähltes
Leb nsschicksal.
Bis heute wird die ungewollt kinderlose he
als ein großes persönlich s und sozial s Un
glü k erl bt. In den m ist n Kulturen war Kin
d rlosigk it in hm rzlich empfunden r Ma
kel und ogar ine hand . Di
erantwor
tung für Kind rlosigk it wurde fast imm r d r
Frau ang la t t. Frauen, di k in Kind r g bär n wollt n od r konnten, \i urd n v ra ht t,
rurteilt, g <l mütigt und v r toß n. Di s, ob
wohl wir ann hmen könn n, daß bereit in der
Frühzeit und b i den meisten atur ölk rn di
grundlegenden Abläufe d r Empfängnis be
kannt waren - damit auch die Mitbed utung
des Mannes für die Fruchtbarkeit.
1978 wurd Louise Brown, das erste Retor
ten-Kind, g bar n, ither kamen in D utsch
land ca. 4000 IVF-Kinder zur W lt, und mehr
als 50 Praxen und Kliniken bi t n reproduk
tionsmedizinische Hilt - m ist bis hin zur IVF

Die heutigen Möglichkeiten zur Behandlung
der ungewollten Unfruchtbarkeit stoßen in
Grenzbereiche vor. Die ärztliche Tätigkeit muß
sich den daraus erwachsenden ethischen Fra
gen stellen. Unfruchtbarkeit und ihre Bewälti
gung ist als bio-psycho-soziales Geschehen zu
verstehen; dies gilt nicht nur für die psycho
gene oder funktionelle Sterilität, sondern auch
für primär organische törungen. Ein Modell
einer gestuften kontinuierlichen Beratung, Be
treuung und psychotherapeutischen Behand
lung wird vorgestellt.

- an. Viele Paare, die ihr n Kinderwun eh ni 'ht
in der orgesehenen Zeit erwirklichen kön
nen, glauben, daß Fortpflanzung machbar ge
worden und somit nur noch eine Frage ,·on
m hr Anstrengung und G ld ei.
in psychosomatisch Betra htung der In
fertilität muß zwangsläufig auch die grundle
g nden ethischen Frag n aufw rfen: Wo sind
di Grenzen des t chni chen Fort hritt s?
Muß all s technisch Ma hbare v rwirkli ht
werd n? Wa kann als Mißbrauch anges h n
w rden, und wie kann r vermi d n werd n?
Di alltäglich Arb it mit int rtilen Paar n b d utet imm r auch die u inand r tzung mit
di s n renzb r ich n. Jeder rzt, rundla
g nfor eh r und j d s Paar müs
rurihr Üb rzeugung n und fühl
t ilsfr i zu überprüD n.

Infertilität als bio-psycho-soziales
Geschehen
In dem on Engel vorgestellten bio-p ycho- o
zialen Modell (1) werden Leib und
1 als sich
zwei g genseitig b einflu nde Wesensheiten
anges hen. Engel geht on unterschi dlich b obachtbaren Eben n aus, die mit inand r in
Wechselwirkung st hen (Abb. 1). Das Mod 11
läßt sich folgendermaß n zusammenfa sen:
Konfliktsituationen in G m inschaft und Fami
lie od r Partnerschaft führen bei inadäquater
Konfliktlösungsmöglichk it und/oder V rlet
zung des Organapparates bzw. geneti eher
eranlagung (Gewebe) zu ntsprechenden r
gan- und Gewebe chäden, die wiederum rück
wirkend auf das Organsystem, das ervensy
stem, die Person und Familien- und soziale
trukturen einwirken. Di ses Modell überwin
d t die Dichotomie» eelisch rsus organisch«
und sieht unterschiedliche ysteme miteinan
der in Wechselwirkung stehen. Es nimmt für
alle Krankh iten an, daß diese unterschi dli
ch n benen an d r Entst hung und der uf-
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all : ig nc Kind nach doption trotz medizini her Ri iken

pi l n 7).
l i terilität im ng ren inn als Unv rmö
g n zur Konzeption und di Int rtilität als Un
ermögen zur ustragung in r chwang r
haft werd n im folg nd n al ung wollte n
fru htbark it mit d m Begriff » terilität« zu
sammeng faßt. Unt rsu hung n in Sterilitäts
pr hstund n z igen, daß etwa in Drittel der
törung n auf andrologisch Faktoren zurü k
zuführen ist, and r auf gynäkologis h- ndokrinologisch Ursachen und b i etwa 20% w r
den funktion lle terilitätsursachen beschrie
b n, d. h. die Sterilität findet keine eindeutige
Ur ache b i Mann und Frau ( i he Hinne , .
10 9). Di ungewollte Kind rlosigk it muß
fol lieh als ein Paar-Problem gesehen w rd n.
Die ussage von Fikentsch r, daß wir nicht
terile Frauen oder Männer, sondern st rile
Eh n behandeln, z igt die otw ndigkeit einer
ganzheitlichen Betrachtung (6).
ie funktionelle terilität kann u. a. durch
endokrin eränd rungen (str ßbedingte Pro
laktin-Erhöhung) ausgelöst w rden. Für die
Unfruchtbarkeit d s Mannes ist weitg h nd g ichert, daß seeli ehe Belastungen ( tr ß) zu
in r ers hlecht rung des Sp rmatogramms

führ n könn n. Paar mit funktionell r t rili
tät unters h iden si h t stps hologi h nur
unwesentli h on Kontrollgrupp n. Im lnt riew wird hing g n oft d utli h, daß di Un
fruchtbark it im Zusammenhang mit d r indiidu llen Ang t or chwang rs haft, Geburt
und schl htsid ntität steht. Di s oft unb wußt n Ängste führen zu Konflikt n. D r
Wunsch, ein Kind zu bekomm n, wird aus s hr
unt rschi dli hen Moti n genährt (7) und ist
ein m W s n nach immer ambi al nt. Di s
bedeutet, daß neben d n Wüns hen und Hoff-

D r Kinder
wunsch i t mit
Wünschen und
Hoffnungen
verbunden,
aber auch mit
Äng ten

Gern in chaft

1

Konfliktsituation

famili

inadäquat Konflikt
lösungsmöglichkeit n, n uratisch
ntwicklung

Dyad

genetisch Belastung,
Verletzung, frühe
(t hl-) gel rnte
physiologis he
Reaktionsmuster u. a.

1

1

(2

P rsonen)

Person (Erfahrung,
Verhalt n)

1

erv n ystem

1

Organe,
Organsysteme

1

Geweb

1

Zellen

1

Zellteil

1

Mol kül
Abbildung 1: Bio-p ycho- oziale Modell (nach Engel, 1977)

» icht sterile
Frauen und
Männer werden
behandelt, son
dern sterile
Ehen«
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Fall B: Kinderwun h aJ Paarkonflikt

Da ge
wün chte Kind
wird idealisiert,
Ein chrän
kungen werden
dagegen ver
leugnet

Folgen der t rilität ind häu
fig Depre sivi
tät oder sexu
ell Probleme

t rilität und
sind. o fand n

Fall C: c ual törung al
Kind rlosigkeit

Eine integrierte
medizinische
und psychoso
matische Dia
gnostik ist
wünschenswert

r ach der

r
Eine 32jährige Lehr rin tellt
Fertilität prech tunde aufgrund on »Hormontörungen« or. B i d r gynäkologi chen nt r
uchung und Anamne e konnte ein primärer
agini mu mit d r ölligen nfähigkeit zum
Eindringen d Gli des diagno tiziert werden.
Frau B. führt ein Einzeltherapi mit 29 tun
den owie mehrere Paarge präch durch. Mit
telpunkt der Ge präche waren die innere us
einand r etzung mit ihrer Mutter (» o will ich
nicht werden«) und die Ang t or der Geburt die Mutter war b i der letzten Geburt des 10
Jahre jüngeren Bruders in Lebensgefahr. Der
Ehemann, der elb t erh bli h
uelle Funktion törungen
ntwickelte,
nt hloß sich
ebenfall zu einer P chotherapie. Im ugust
1990 wurde eine ge unde Tochter gebor n.

Au wirkung n d r t rilität xtr m Enttäu
s hung, Wut,
erl ugnung,
lb tzw rn 1,
huldg fühl, s u 11 törung n und i d r
g chlag nh it, di bis zu s hs Monat n der
in m Jahr andau rt n.
Di V rl ugnung d r z. B. organi h b ding
t n terilität führt oft zu öllig unr alistis h n
Hoffnung n, daß »di Ärzte schon inen Weg
finden«. in and re ruppe on Paaren la t t
d n behandelnd n Ärzt n
rsagen an und
sucht ständig neue B handlungsmöglichkeiten.
Die elb tzweifel, di narzißti he Kränkung,
werden auf den Arzt übertrag n und die r als
unfähig abg wertet.
In der us inander tzung mit der eig nen
Unfruchtbarkeit find n sich omit inig typi
sche Abwehr- und Bewältigungsversuche: as
gewünscht Kind wird idealisiert und di in
schränkung n, di in Kind b d ut t, verleug
net. Die B handlung und der b hand lnd Arzt
w rden id ali i rt od r abg w rt t, zugrunde
li g nd p rsönlich oder partn rs haftliche
Konflikt
rdrängt. Hölzle und Wi sing (3 ha
b n das W chs lspi l dieser p rsönlich n Be
wältigung v rsu h und di Roll d r R pro
duktion m dizin diskuti rt. Di Möglichk it n
d r mod rnen T hnik führ n dazu, daß di
us inand rs tzung mit d r Kind rlo igk it
r chi ppt« wird, nicht zul tzt
rl ugnung d r g ring n Er
folg rat n d r inL. ln n B hantllung maßn h
m n (I - rfolgsrat 2 %). B ond rs b la
st nd für Paare i t, daß nach in r rfolglo n
B handlung di
B handlung inri htung n
sich ni ht m hr für di Paar v rantwortli h
fühlen. o ist das Paar mit d r nun ndgültig n
B wältigung der Unfruchtbark it all in .

Psychosomatische Diagnostik
lisch Faktoren sind an der Entst hung und
B wältigung der ung wollten Kinderlo igkeit
immer mitbet iligt. Es ist also notwendig, on
B ginn d r B handlung an die ps chosoziale
ituation des Paar s in die Diagnostik und The
rapie mit einzubezieh n. Zu wünschen ist in
int griert medizinische und ps hosomati
s h Diagnostik. In größer n reproduktions
m dizinischen Abteilungen ist die Mitarb it on
psychoth rapeutisch ausgebildeten Ärzten oder
Psycholog n notwendig.
Die Inhalte einer p chosomatischen Diagno
stik sind in Tabelle I zu amm ng faßt. G n r 11
b dürfen derartige diagnostisch Gespräche
hinreichender Zeit und d r Ber itschaft, so-

• Kinderwunsch: Bedeutung eines Kindes für das Paar,
können Partner die positiven und negativen Auswir
kungen eines Kindes anerkennen? Wie könnte ein
Leben ohne Kinder aussehen?
• Wie ist die Partnerschaft und sexuelle Beziehung des
Paares (z. B. Beziehungsstörungen oder exualstö
rungen)?
• Was ist über die medizinischen Ursachen und Be
handlungsmöglichkeiten bekannt (z.B. unrealistische
Erwartungen)?
• Bestehen erhebliche psychische törungen, die eine
ps chotherapeutische Behandlung notwendig ma
chen?
Tabelle I: Inhalte der diagnostischen psychosomati
schen Abklärung

wohl des Paares als auch des Arztes, zur freien
Kommunikation.
Der Wunsch nach einem Kind ist eine wich
tige Entscheidung. Wird dem Kind eine für das
Leben und das persönliche Selbstwertgefühl
ausschließliche und entscheidende Bedeutung
zugeschrieben, sprechen wir von einem kon
flikthaften oder überwertigen Kinderwunsch
(2, 6). Selbstverständlich beinhaltet auch der
»normale« Kinderwunsch Vorstellungen und
Wünsche, daß ein Kind besonders klug, schön
od r erfolgreich sein und damit die eigene Be
deutung spiegeln und steigern solle. Im Fall
de konflikthaften od r überwertigen Kind r
wun h
teht di j doch besonders stark im
Vordergrund.
Der Abklärung der psychischen ituation des
Paares sollte besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt werden. Bestehen bereits orlaufende
psychische oder psychiatrische Störungen oder
haben sie sich aus der langjährigen Krise der
Unfruchtbarkeit entwickelt? Machen diese see
lis hen Störungen eine psychotherapeutische
Beratung notwendig, und ist das Paar oder der
Betroffene bereit, eine fachtherapeutische Be-

handlung aufzunehmen? Die psychosomati
sche Diagnostik gerät oft auch in zweifelhafte
Grenzbereiche: Immer wieder wird die Frage
gestellt, ob psychosomatische Gründe dafür
oder dagegen sprechen, ein Behandlungspro
gramm durchzuführen. Wenn Empfehlungen
oder Entscheidungen hier überhaupt möglich
sind, sind sie sehr problematisch. Ein gut aus
gearbeitetes und bewährtes Modell wurde von
Stauber und Mitarbeitern vorgestellt (6). Im
Rahmen dieses Berliner Modells wird z. B. die
Indikation zu einer IVF-Behandlung unter Ein
schluß psychosomatischer Kontraindikationen
gestellt. So werden Patienten mit schweren
neurotischen Erkrankungen und hochgradig
ambivalentem Kinderwunsch von der Behand
lung vorerst ausgeschlossen.

Bei der Indika
tion einer IVF
Behandlung
sollten psycho
somatische
Kontraindika
tionen bedacht
werden

Beratung und Psychotherapie
Der behandelnde Arzt ist in der Beziehung zu
unfruchtbaren Paaren besonderen Erwartun
gen ausgesetzt: Auf der einen Seite richten sich
riesige Wünsche an ihn; intensi e Abhängig
keitsgefühle werden von seiten der Paare auf
gebaut (»nur Sie können uns zu einem Kind
verhelfen«), und auf der anderen Seite folgen
s hr schnell Enttäuschungsreaktionen und Ab
wertungen mit Behandlungsabbrüchen. Dies
hohen n: ·artung n lö n au h in d m Arzt ft
heftige Gefühle aus. Das Verlangen nach Zu
wendung erfordert viel Fähigkeit zum Einfüh
len und Mitfühlen, aber auch die Fähigkeit zur
Distanz.
Im folgenden wird nun eine mögliche Einstu
fung ärztlich-psychotherapeutischer Behand
lungsschritte dargestellt (Tab. II). Grundlage ist
eine fortlaufende Beratung durch den Arzt,
auch über ein mögliches Scheitern der Sterili-

FalJ D: Überwertiger Kinderwunsch

Fall E: Konflikte in der Arzt-Patientin
Beziehung

Eine 33jährige Verkäuferin gerät nach dem
fünften Frühabort (seit 1984) in einen seeli
schen Ausnahmezustand und muß psychothe
rapeutisch betreut werden. Es gelingt jedoch
nicht, eine stabile Beziehung zu ihr aufzubauen,
sie bricht die Behandlung ab (»ich will wieder
chwanger werden«). Frau D. entwickelte unter
dem tändigen Zwang, schwanger zu werden
und ein Kind zu bekommen, ein Magenge
schwür; 19 8 erfolgte eine 2/J-Magenresektion.
Frau D. i t eit Jahren depressiv und erlebt sich
nur mit Kind als daseinsberechtigt. Der Ehe
mann möchte mittlerweile ohne Kind leben.

Eine 39jährige Lehrerin ist mit ihrem 42jähri
gen Ehemann gegenüber einem Kinderwunsch
schon immer zwiespältig. Diagnostisch bleibt es
unklar, ob bei Frau E. ein völliger beidseitiger
Tuben-Verschluß gegeben ist oder Tuben-Spas
men vorliegen. ach der ersten IVF-Behand
lung entwickelt Frau E. starke Liebesgefühle für
ihren behandelnden Gynäkologen und möchte
die IVF-Behandlung wiederholen, um ihm die
Möglichkeit zum Gelingen der Behandlung zu
geben und »um ihm nahe zu sein«. Sie selbst
glaubt nicht mehr an den Sinn einer IVF-Be
handlung.

Hohe Erwar
tungen an den
Arzt ma hen
Einfühlsamkeit,
aber auch die
Fähigkeit zur
Distanz not
wendig

Zur Beratung
gehört auch die
Klärung, wie
lange die Be
handlung wei
tergeführt wer
den soll

• Kontinuierliche Beratung durch den behandelnden
Arzt (Gynäkologe, Hausarzt u. a.)
• Psychotherapeutische Krisenintervention bei Patien
ten in akuten Krisen (psychotherapeutisch ausgebil
deter Arzt)
• Psychotherapeutische Behandlung bei längerdauern
den seelischen törungen (Fachpsychotherapie).
Tabelle II: Beratung und Ps chotherapie bei Patienten
mit Infertilität

tätstherapie hinaus. Inhalte einer Beratung
sind nicht nur Informationen über das medizi
nisch-technische Vorgehen, sondern mehr
noch ein Zur-Seite-Stehen bei allen Problemen,
die im Zusammenhang mit der Unfruchtbar
keit auftreten. Hierzu gehört auch die Aufklä
rung über die seelischen, körperlichen und
zeitlichen Belastungen durch Behandlungs
maßnahmen. Zur Beratung gehört schließlich
auch die Klärung, wie weit ein Paar weitere
Behandlung durchführen lassen will und wel
che Lebensmöglichkeiten sich alternativ erar
beiten lassen. Über diese Entscheidungsfin
dung hinaus brauchen Paare mit psychosozia-

Fall F: P ychotherapie

Die Psychothe
rapie oll Men
chen nicht für
reproduktions
m dizini ehe
Behandlungs
schritte »opti
mi.eren«

Eine 36jährig
rzieherin und ihr 4 ljährig r
Mann t 11 n i h 19 7 .wr p h th rap utlchen B ratung nach dem vierten Frühabort
or. chon früher hatte Frau F. Angsts mptome,
nach dem viert n Abort ver tärkten sich die
Äng te bi zur Arbeit unfähigkeit. In der elben
Zeit entwickelt ihr Mann tändige 1 rgien
und eine Faziali parc e, alle B chwerden ver
schlimm rten sich am Wochenende (Zeit zur
ussprache und zum achd nken!). Der Ehe
mann erlernte ein Ent pannungsverfahren,
Frau F. führte eine Einzelp ychotherapie durch.
Die Partnerschaft änderte sich d utlich, Frau F.
konnte ihr bedrängend-anklammerndes Verhal
ten aufgeben. 19 9 entband ie eine ge unde
Tochter.

lrirkun wei e:
nre ung der
körpereigenen Abwehrfunktionen,
I/emmung de Tumorwach tum ,
Be erung de
Llgemeinbefin
den , Verbe erung der Verträg
lichkeit bei trahlen- und Chemo
therapie.
Zusammen etzung: Fermentierter
wä riger Auszug aus Viscum al
bum (Planta tota) von ver chie
denen Wirtsbäumen nach pe::.iel
ler Her tellung art.
emäß der
nwendung gebiete
anthropo ophi chen Men chen
und aturerkenntnis.
Dazu gehören: Bö artige und
gutartige Ce chwulstkrankheiten

owie bö artige Erkrankungen
und begleitende törun en der
blutbildenden Organe; nregung
der Knochenmark tätigkeit; l'or
beugung gegen Ce chwul !rezi
dive; definierte Präkanzero en.
Gegenanzeigen: I cador ia ollte
nicht angewendet werden bei
I/irndruck teigerung bei intra
craniellen und intra pinalen Tu
moren. Bei hochjieberhC<ften Zutänden ollte die I. cador ,.-The
rapie unterbrochen werden, o
lange die Körpertemperatur über
J °C Liegt. 1n den er ten Men e tagen ollten keine I cador ,.-In
jektionen gegeben werden.
ebenwirkungen: Gelegentlich aef-

len Schwierigkeiten eine kontinuierliche Be
treuung. Gerade beim Fehlschlagen von
reproduktionsmedizinischen Maßnahmen tre
ten depressive Einbrüche oder Selbstwertkri
sen auf. o wird bei einzelnen Patienten eine
Krisenintervention notwendig. Umfangr iche
Behandlungen bei Fachpsychotherapeuten
sind angezeigt, wenn längerdauernde seelische
Störungen vorliegen. Die Fachpsychotherapie
hat das Ziel, die seelischen Störungen zu be
handeln und nicht die Aufgabe, eine Schwan
gerschaft zu ermöglichen oder zu erreichen auch wenn dies durchaus häufiger eintritt. uf
gabe der psychotherapeutischen Beratung und
Behandlung ist es also nicht, Menschen
für reproduktionsmedizinische Behandlungs
schritte zu »optimieren«, sondern Hilfe zu lei
sten bei der Aufarbeitung der Gefühle, di um
das Thema »Kind und Zukunft« kreisen. Vor
rangige Aufgabe ist es, gerade auch jenen Paa
ren zu helfen, die unfruchtbar bleiben.
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tretende entzündliche Reaktionen
um die Ein Lich telle der ubcuta
nen Injektion ind unbedenk
lich. In ellenen Fällen können
stärkere örtliche oder allgemeine
allergische Reaktionen (Ilautre
aktionen, chütteifro t, Atemnot,
chock) aiifl,reten, die ein b et
zen de Präparate und ärztliche
Beratung erforderlich machen.
l'or einer Fort etzung der Thera
pie ist eine De ensibili ierung behandlung mit einschleichen
der Do ierung durchzt.iführen.
Evtl. ist auch der II ech el aiif
/ 'i cum album eine
anderen
Wirt baume
erforderlich. Die
leichte
teigerung der Körper-

temperatur i t eine erwün chle
Reaktion.
Packung größen und Preise:
erienpackungen
zu 7 Amp. ti 1 ml Df\J 47,65
ortenpackungen
zu 8 Amp. ti 1 ml DM 54,45
I cador „ ist eine der Präparate,
die wir im Einklang mit Jen eh
und atur der I/eilkun t zur Ver
jü ung stellen.
Bitte Jordern ie die auefü.hr
Lichen Behandlungsrichtlinien
bei WELEDA G, Möhlerstraj]e J,
D-7070 chwäbisch Gmünd an.
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-30Die 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.
Durch Untersuchungen in der Lukas-�linik, Arlesheim, konn
te die positive klinische Aelevanz der immunmodulie
renden Wirkung der Mistellektine nachgewiesen werden.
Von verschiedenen Forschergruppen gewonnene frkennt
nisse zeigen neben der Bedeutung der Lektinaktivität auch
li l 1 cador
l'erbinden ich
For. chung und
E,fahruner de ·
ammei Lenangewandlen 1i ·tel-

Präparale:.

die Wichtigkeit anderer biologisch aktiver Inhaltsstoffe.
zum Beispiel der Viscotoxine und Polysaccharide auf.
Für viele 'A'rzte in aller Welt sind dies Bestätigungen lan
ger und positiver t rfahrungen mit lscador ®. Angeregt von

Audolf Steiner, dem Begründer der durch Anthroposophie erweiterten 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 frfah
rung und verbessern die Lebensqualität Ihrer
Patienten. lscador ®, Licht in der �rebstherapie.

lscador ®

g

1. Schroeder-Printzen und W. Weidner

Klinik und Polikli
nik für rologie der
G org- ugu t- ni
ver ität Göttingen
(Direktor: Prof. Dr.
med. R.-H. Ringert)

Eine Varikozele
bei subfertilen
Männern sollte
korrigiert
werden

Die Varikozele ein gravierender andrologischer
Sterilitätsfaktor?
Die Varikozele ist eine Erweiterung des Plexus
pampiniformis des Hodens. Ihre Einteilung
nach Dubin und Amelar (10) in vier Schwere
grade ist im klinischen Alltag akzeptiert (Tab. 1).
Seit Tulloch (41) über verbesserte Spermaqua
lität und ansteigende Schwangerschaftsraten
der Partnerin nach Varikozelektomie berichtet
hat, gilt in der Andrologie die Auffassung, daß
eine Varikozele bei subfertilen Männern korri
giert werden sollte.

lnzidenz der Varikozele
ach Dubin und Amelar (11) haben 39% aller
Männer, die weg n Fertilitätsstörungen eine
andrologische Sprechstunde aufsuchen, ein
Varikoz l . aypol (33 und Co kett et al.
berichten in ihren Untersuchungen üb r ähn
liche Zahlen. ach einer großen Untersuchung
von Weißbach et al. (45) an über 2000 deut
schen Wehrpflichtigen haben 22% von ihnen
ein Varikozele, wobei die utoren nicht davon

Zum Inhalt

Die Varikozele wird seit Jahrzehnten als gra
vierender andrologischer Sterilitätsfaktor an
gesehen. Seit 40 Jahren findet sich die Mei
nung, daß eine Varizelektomie bei Männern
mit Varikozele und pathologischem Spermio
gramm zur Verbesserung der Spermaqualität
durchgeführt werden sollte. Daraus soll eine
verbesserte Schwangerschaftsrate resultieren.
Dieses Vorgehen ist in den letzten Jahren in
Frage gestellt worden. Die Gründe werden aus
führlich dargestellt. Sicher ist, daß viele Pati
enten von einer Varikozelektomie profitieren.
Bisher ist es aber nicht gelungen, für diese
sichere Auswahlkriterien zu finden. Aus die
sem Grund wird man weiterhinjeden Patienten
mit Varikozele und pathologischem Spermio
gramm bei Kinderwunsch operieren müssen.

Klinik

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad3

okkult

bei
Valsalvamanöver
nachweisbar

Palpatorisch
nachweisbar

sichtbar

<1 cm

1-2 cm

>2 cm

Venen
durch
messer

Tabelle I: Einteilung der Varikozele in chweregrade
(nach Dubin und Amelar [10))

ausgehen, daß jeder fünfte deutsche Mann sub
fertil sei. Dies stimmt mit den Daten von Kursh
(24) überein, der bei 100 fertilen Männern, die
sich asektomieren lassen wollten, in 17% eine
palpabl und in weiteren 44% in nur d pp
lersonographisch nachweisbare Varikozele
fand.
Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß zwischen
Varikozelenträgern einerseits und Varikoze
lenpatienten andererseits unterschieden wer
den muß. ur letztere sind behandlungsbe
dürftig. Die folgende Darstellung bezieht sich
nur auf Varikozelenpatienten.

Spermiogramm-Parameter
Ein wichtiger Parameter für die Beurteilung
der Fertilität ist das Spermiogramm. Es finden
sich bei allen Patienten Veränderungen des
Spermiogramms im Sinne einer Oligo-Astheno
Teratozoospermie (OAT-Syndrom). Die Sper
matozoenzahl ist dann < 20 Mill./ml. Die Mo
tilität ist herabgesetzt und in der morphologi
schen Beurteilung finden sich vermehrt Kopf
deformationen. McLeod (25) faßt diese Verän
derungen unter dem Begriff »Stress Pattern«
zusammen, sagt aber gleichzeitig einschrän
kend, daß diese Alterationen nicht varikozelen
spezifisch seien. Hofmann und Haider (20) hin-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 1110-1115. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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arikozele
g g n m in n, daß chwanzd formationen im
rmiogramm für arikoz l npati nten ty
pi h s i n.
b morphologis h
miogramms mit der usprägung der Varikoz le
korr li r n, ist in der Literatur umstritten. Wäh
rend all t al. (14) in einer tudie an 300 Pa
ti nt n eine Abhängigk it on der Ausprägung
d rVarikozelenachw is n,kommenVereecken
und Bo ckx (42) bei ihren Untersuchungen an
374 Pati nten zu dem Erg bnis, daß keine nt
spr eh nde Abhängigkeit orli gt.

Hodenvolumen und Hormonparameter
in n wi htigen Param t r in jeder andrologi
schen Untersuchung stellt das Hoden olum n
dar. ach ein r Studie on Centola et al. (4) ist
das G samthoden olum n b i arikozelenpa
ti nten signifikant ermind rt. Allerdings w r
d n di B funde ni ht mit dem eh, r grad
d r Varikoz 1 korr li rt. Gall t al. (14) hinge
g n diff renzi ren b i ihr r tudie zwisch n
den chw r grad n d r arikozele und b s hr ib n, daß Hod n olum nänderungen nur
b i Varikoz 1 n Grad Il-111 anzutr ff n sei n.
Ein w it r r wichtig r Parameter zur B ur
t ilung in s gonadal n had n i t das F H.
i nt rsu hung rg bni s b i Varikoz l np ti nt n dazu ind h t r g n.
fmd n i ·h
owohl tudi n, in den n das F H normal i t
(21, 31), als auch Unt rsu hung n, in den n
das F II normal od r pathologisch od r nur
pathologisch rhöht ist (2 , 3 , 43). In ein r
ander n Studie find n sich bei rgleichenden
Untersuchungen zwischen fertil n Patienten
ohne und infertil n Pati nten mit arikoz l
eine d utliche Erhöhung d s F H-Spiegels. In
absolut n W rten gern ssen li gen die FSIIpiegel allerdings noch im Normbereich. W i
ter andrologische Hormonparameter wie das
LH, Prolaktin und Testost ron ändern sich bei
Varikoz le nicht.
Zusammenfassend kann man sagen, daß bei
arikozelenpatienten Hodenvolumen und der
F H-Wert sowohl normal als auch pathologis h
sind. Möglicherweise sind die Untersuchungs
rgebnisse on dem usprägungsgrad der
Varikozele abhängig.

Histologische Hodenveränderungen
Di
on Mc Leod 1965 (25) b schrieb n n
p rmiogramm eränd rung n haben die uf-

m rksamkeit auf mögli ·he histopathologi h
eränd rungen d s Hodenparenchyms g 1 nkt. o wird wi d rholt eine D quamation
d s K imepith ls mit D sorganisation und R duzierung d r p rmatogenese bes hrieb n,
die in Ausnahm fäll n zum ertoli- ell-onlyyndrom führ n kann (27, 44). Weit rhin be
chr iben M Fadden und Mehan (27) in 32%
der Fälle Tubuluswand erdi kungen. Di se
führen zu einer V rläng rung der Diffusions
strecke und damit möglicherw ise zu in r Beinträchtigung d r nutritiven V rsorgung d s
K imepithels. Weit rhin sind Gefäßwand er
dickungen mit hyalin r d entitiaskl rose be
s hri ben (44).
Eine Leydigz llhyperplasie findet sich in
22-37% all r Pati nten mit ein r Varikoz le
(27, 31). Anhand d r Therapieerg bnisse kom
men Mc Fadden und Mehan (27) zu d m r
g bnis, daß or all m Tubuluswand rdickun
g n und stark D quamation des Keim pi
thels progno ti h ungünstig Faktor n dar
stell n. And r utor n (31) hing g n m ss n
d n L digz 11 n ränd rung n größ r Be
d utung b i. Daß
b i Varikoz 1 n höh r n
Grades zu trophi n d Hoden kommt, s h int
in d r Lit ratur akz pti rt (4, 6, 14).

Die Frage ist,
ob Veränd run
gen im per
miogramm mit
der Ausprä
gung d r Vari
kozele korre
lieren

Pathophysiologie
Die nahezu r chtwinklige Einmündung d r V.
testicularis in di V. r nalis auf d r linken ite
kombini rt mit in uffizi nten Yen nklapp n
führt zu ein r lang n, hydrostatisch n Druck
säule, g gen die d r PI xus pampiniformis an
arbeit n muß. Man kann zwischen » hunt
Typ« und » ruck-Typ« unters h iden. Beim
» hunt-Typ« kommt s zu einem Abfli ß n
über ander Venen in das Abflußgebiet d r V.
iliaca interna und externa. Beim »Druck-Typ«
hingegen füllt sich nur das Veneng flecht re
trograd, es kommt j do h nicht zu ein m Ab
strom über and r Yen n (13). Dabei werd n
die Stadien O und I der Varikozele in der Klas
sifikation nach Dubin und Amelar (10) dem
»Druck-Typ« und die tadien II und III dem
»Shunt-Typ« zugeordnet (13). Durch Kollatera
l n, seien di se nun skrotal (12) oder auch hoch
retroperiton al (46), soll auch der kontralate
rale Hoden b troffen sein.
Über die chädigungsmechanismen, die
durch diesen r trograd n Blutfluß b dingt sind,
xistieren erschi dene Arbeitshypoth sen. Ob
es bei der arikoz le zu signifikant n Tempe
ratur rhöhung n im krotum od r im Hod n

Da F H kann
sich bei d r
Varikozele än
dern; Testo te
ron, LII und
Prolaktin in der
Reg l nicht

Die chädi
gungsmecha
nismen der
Varikozele
sind nicht ein
deutig geklärt

Varikozele

Fortbildung

Wichtig für die
Auswertung
d s permiogramm ist,
daß der Patient
eine Karenzzeit
von fünf Tagen
einhält

kommt, i t in d r Lit ratur um tritt n (15, 36,
4 , 47). B i all n nt rsu hung n D hlt ine
Einteilung d r arikoz l in hwer grad . Es
w rd n im w entli h n nur T mperaturdifö r nz n mit permiogrammparam tern rgli
ch n. D w gen könnt n di different n r
g bnisse durchaus durch unt rschiedli h Pa
ti nt nkoll ktive bedingt ein. euere Unt rsu
chungen an Rhesu aIB n unterstütz n di
Ansicht, daß es bei Varikozel n zu Temp ra
tur rhöhungen im Hod n kommt (1 ).
b nnierenm taboliten einen influß
b
p rmatogen
hab n, ist eb nfalls
umstritten. Dabei find n sich rniedrigt Kor
tisol- und erhöhte Kat holaminspieg l (7, ).
L tzter könnten üb r in
asokonstriktion
zur Hypoxi im Hod n führ n.
Zusamm nfassend kann man sagen, daß es
ein Reih
on Arb itsh pothesen gibt, auf
w l h m Weg eine Varikoz l schädig nd auf
di permatogenese inwirk n kann. Ein nd
gültig Bew rtung st ht all rdings noch aus.

Diagnostik
Therapeuti eh
komm n Op
ration und
klero ierun
d r Ven n in
Frage

Mit der Dopp
ler onographie
wird die Vari
kozele in ho
hem Maß rich
tig diagno ti
ziert

Di Diagno tik (Tab. II) d r arikoz l umfaßt
r hi d n Unter u hungst hniken. B i t h nd m Pati nten palpi r n si h dilati rt und
g füllt V n n, di i · h im Li g n entl r n.
uß rd mkommt b imVa al apr ß r u ·h
zu in r w iteren Füllung d
enenkompl x s. Entl rt sich di
arikozele im Li g n
ni ht, muß sonographisch in pathologi her
i renproz ß ausg s hloss n werden. Mit der
Doppl r onographi kann währ nd d s a alamanö rs ein R fluxg räu h nachg wi n
werden. V rw nd t man ein n bidir ktionalen
oppl r, kann au h zwis h n hunt- und
Dru ktyp unterschi d n werden (13). G m s
s n an d r Phl bographie, di immer noch als
»Gold- tandard« gilt, wird bei der Doppl rso
nographi in einem hohen Maß die arikoz I
richtig diagnostizi rt, auch w nn es manchmal
zu einer fals h niedrig n Einstufung de Vari
koz lengrades kommt (16). B i der Bestim
mung des Hoden olumens mit dem Orchiome-

krotale Palpation
(Bi)direktional Doppler onographi
Ilod nvolum nmessung
p rmiogramm (2x)
Hormonparameter (2x)
Tab lle II: Diagnostik der

t r kann b i groß n arikoz l n zu ·hw1 rigkeiten komm n, d n Hod n vom V n ng fl ht zu tr nn n. In di n fäll n mpfi hlt
i h die sonographi eh Größ nb stimmung
d s Hoden olum n . ie Th rmographi ( ),
krotal T mperaturm ssung ( 47) od r nukle
arm dizinische Unt r uchungstechnik n (19)
haben bi h r k in n ingang in di klinische
Routine g funden; obwohl auch sie in hohes
Maß an Üb r in timmung mit d r Phl bogra
phie errei hen (16). Di ses mag or all m dar n
li gen, daß nicht üb rall derartige T chniken
verfügbar sind und daß die Dopplersonogra
phie eine Unt rsu hungstechnik ist, di ko ten
günstig ist und s hn ll in einem hoh n Maße
richtige Erg bni s li fert.
Für die Auswertung des p rmiogramms ist
es wichtig, daß d r Patient ine Kar nzzeit
von fünf Tagen einhält. Um falsch niedrige
F H-Spieg l zu erm iden, sollt die Blutab
nahme morg ns erfolg n, um so d r zirkardia
n n Rhythmik des Hormons R chnung zu tra
g n.

Therpieverfahren

niger in asi
. sp rmati a mittels laparoskopischer
Technik am inneren Leistenring aufg u ht,
geklippt und dur htr nnt. Welch r t ll nwert
ihr zuzuordn n ist, wird in Langzeit tudi n zu
überprüfen sein. Erste Ergebnis e sind rfolg
versprechend.
Zusammenfassend kann man sagen, daß uns
heute ein Reihe on Operation - und klero
sierungstechniken zur Verfügung st h n, die
ine hohe Erfolgsrat bezügli h der nt rbin
dung oder klero i rung der V. p rmati a auf
weisen bei insgesamt ni driger Komplikations
rate (Tab. III).
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Tabletten, Tab , aft
Zu ammen etzung: 1 TableneAmoxypen 500
mg Amoxypen Tab 500 m� bzw Amoxypen
""50 mg Amoxypen Tab .., 0 mg bzw Amo
X)'.Pen 1 g AmoX)·pen
Tab 1 g enthält .. .., -1 bzw
"'
860,96 bz,;,, 11-1 ',95 mg Amox1cilhn-Trihydra1
ent prechend "'00 mg bzw ,-o mg bzw. 1000
mg Amoxicillin. 5 ml ( - 1 1eßl.) Amoxvpenaf1 enthalten 250 mgAmoxicillin, ferner 2,"""' g
Kohlenhydrate AmoX)·pen-. af1 enthält :-.:airi
umbenzoat nwendung gebiete: Infektionen
durch Amoxicillin- Amp1cillin-empfindliche
Erreger Dazu zahlen Infekuonen der 1em
w ge, der :-.:1eren und able11enden Harnwege,
der Ge chlecht organe, des Magen-Oarm
Trakie. und der Gallenwege. Gegenanzeigen:
Cherempfindlichke11 gegen Penicilline uf
eine mögli he Kreuzallergie m11 Cephalo. pon
nen ollte gea h1e1 werden \\egen de. erheh
lich erhöhten Exanthemris1ko . ollte Am;.>x,·
pen bei Pauenten m11 Pfe1ffer', hem Drüsen-

fieber oder lymphati eher Leuk:tmie nicht an
gewendet werden. ebenwirkungen: Aller
gische Reakuonen, Exanthem, gasirointe li·
nale. törungen Patienten m11 \'iru infektionen
neigen unter derTherapie mit Amoxypen häu
figer zu Hauter cheinungen
Wech elwirkungen: Bakterio 1a1isch "irkende
Chemotherapeuuka können die Wirkung ,·on
Amox1cilhn ab chwächen. Probene 1d ,·erzö
gen, Diuretika be chleurngen die u . chei
dung rnn ° Amoxicillin Wirkung wei e:
Bak1enz1de \'\ irkung durch Hemmung der bak·
ieriellen
ZelhYand ynthe e
Oo ierung:
Erwa h�ene und Kinder über lOJahre 1,5-3 g
Amoxicillin tägli h, aufgeteilt m 3 Gaben , äug
hnge und Kinder bi zu 10 Jahren: ca 50 mg
Amoxicillm kg Körperge\,·1cht 1aglich, aufge
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Durchführbarkeit
Suprainguinale
100%
Ligatur
antegrade
97-100%
klerosierung
retrograde
klerosierung
-90%
Laparoskopische
Varikozelek100%
tomie

Komplikation
3-7%

-10%

4%

6,4%

4-11%

4-27%

2,5-8,6%

-4.3%

Postoperative Spenniogrammverände
rungen und Schwangerschaftsraten
In älteren Untersuchungen (Tab. IV) werden
Spermiogrammverbesserungen in über 70%
angegeben. Diese Verbesserungen beziehen
sich sowohl auf die Spermatozoendichte als
auch deren Motilität und Morphologie. Die
Schwangerschaftsraten liegen bei 55%. Es zeigt
sich damit eine deutliche Differenz zwischen
der Verbesserung der Spermaqualität und dem
Effekt auf die Schwangerschaftsrate, der so
nicht zu erklären ist. Allen Untersuchungen ist
gemeinsam, daß ein Kontrollarm fehlt. Es wer
den nur prä- und postoperative Spermio
grammbefunde erglich n.
eu re tudien (Tab. V) vergleichen eine
operative Beseitigung der Varikozele mit einem
nihil facere. Ihre Ergebnisse sind kontrovers.
Okuyama et al. (30), Takihara et al. (37) und
Cockett et al. (5) stellen in ihren Veröffentli
chungen eine signifikante Verbesserung der
Schwangerschaftsrate nach erfolgter Operation
dar. Dem stehen die Ergebniss von Baker et
al. (1), Rodriguez-Rigau et al. (32) und Vermeu
len et al. (43) gegenüber, die in ihren kumula
tiven Berechnungen zur Schwangerschaftsrate
keinerlei Unterschied zwischen Ligatur der

N

Eine »Spermiogramm-Kosmetik« ist für
die Patienten
von geringem
Interesse

Dubin & Amelar (11)
Klosterhalfen et al. (23)
cott & Young (34)
Segenreich et al. (35)

504
209
166

so

224
335

1 ,1
1

30,6
23,5

293
Cockett et al. (5)
558
Baker et al. (1)
Rodrigues-Rigau et al. (32) 10

12,2
47,2
51,0

25,0
44,7
46,0

115

33,6
8,3

30,3
4,1

tenz

Tabelle III: Varikozelentherapie (nach Marx, persönliehe Mitteilung)

Ob die Schwan
gerschaftsrate
nach Varikozel
ektomie erhöht
ist, wird noch
kontrovers dis
kutiert

{%)

Varilozel ktomie

nihil
facere

Per i-

Gebessertes
Spermiogramm

Schwangerschaftsrate

{%)

{%)

71
83
70
70

55
19
30

so

Tabelle IV: Spermiogrammverbesserungen und chwan
gerschaftsraten nach Varikozelektomie (unkontrollierte
tudien)

Okuyama et al. (30)
Takihara et al. (37)

Vermeulen et al. (43)
Nilson et al. (29)

96

.o

{%)

Tabelle V: Vergleich der Schwangerschaftsraten nach
nihil facere und Varikozelektomie

Varikozele und einem nihil facere finden. Die
Spermiogrammparameter hingegen verb s
sern sich auch bei diesen Untersuchungen po t
operativ. ilson et al. (29) können eine Schwan
gerschaftsrate nur in 4% bei varikozelektomi r
ten und in 8% bei unbehandelten Patienten
nachweisen, obwohl der Nachbeobachtungs
zeitraum im Mittel 53 Monate beträgt. Di se
widersprüchlichen Ergebnisse können darin
begründet sein, daß Patientengruppen mit un
terschi dlicher Spermatozoenzahl Ausgangs
punkt der Untersuchungen gewesen sind. Bei
Okuyama et al. (30) und Cockett et al. (5) ist die
Spermatozoenzahl < 10 x 10 6 /ml, währ nd bei
Baker et al. (1) weit über die Hälfte aller Patinten mehr als 10 x 106 Spermatozoen/ml auf
weisen. Dies s entspricht auch Beobachtungen
von Rodriguez-Rigau et al. (32), die zwar ins
gesamt keine erhöhte Schwangerschaftsrate
nach Varikozelektomi nachweisen, in der
Gruppen von operierten Patienten mit weniger
als 10 x 10 6 Spermatozoen/ml aber vermehrt
Schwangerschaften finden als in der nicht ope
rierten Gruppe.

Schlußfolgerung
Kommen Patienten mit unerfülltem Kinder
wunsch in eine andrologische Sprechstunde,
ist der Zielparameter jeder Maßnahme eine
Schwangerschaft der Partnerin. Verbesserun
gen des Spermiogramms, im Sinne einer
»Spermiogrammkosmetik«, sind für die Pati
enten von wenig Interesse. Betrachtet man un
ter diesem Gesichtspunkt die wenigen kontrol
lierten Studien, so sind die Ergebnisse konträr
und scheinen eher darauf hinzudeuten, daß
eine Varikozelektomie ohne gesicherten Ein
fluß auf die Schwangerschaftsrate ist. Dabei
mag es durchaus Patienten geben, die von ei-
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Es ist bisher
nicht gelungen,
Auswahlkrite
rien für Opera
tion oder Skle
rosierung zu
definieren

Komplette gy
näkologische
Untersuchung
der Partnerin
vor Therapie
des Patienten

ner Operation oder Sklerosierung profitieren,
es ist aber bisher nicht gelungen, Auswahlkri
terien dafür zu definieren. Möglicherweise stellt
die Varikozele nur einen Kofaktor dar, wenn
bereits andere den Hoden schädigende Noxen
vorhanden sind. Da die Auswahlkriterien zur
Zeit nicht bekannt sind, wird man jede Variko
zele bei Kinderwunsch des Paares, bei patho
logischem Spermiogramm und gesunder Part
nerin therapieren müssen. Dabei sollte das am
wenigsten invasive Operationsverfahren (z. B.
antegrade Sklerosierung) gewählt werden. Vor
jeder therapeutischen Maßnahme ist es aber
unerläßlich, daß auch die Partnerinnen der
Patienten komplett gynäkologisch untersucht
werden. So finden Baker et al. (1) bei 857
Paaren, die sich wegen Kinderwunsch bei ihm
vorgestellt haben, in 18,6% Ovulationsstörun
gen, in 12,3% einen uni- oder bilateralen Tu
benverschluß und in weiteren 13,9% Verände
rungen am Uterus, die eine Schwangerschaft
unmöglich machen.
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Allgeme;n:�;!r;

Die stabile
Arzt-Patienten
beziehung ist
fachspezifisch
für die Allge
meinmedizin

Schnell ver
steht er viel,
schlecht ver
steht er alles

Unwägbares in Therapie
und Heilung*
Dank unvergeßlicher Initiative des damaligen
Direktors der Medizinischen Poliklinik Frei
burg, Prof. Hans Sarre, erteilte 1966 die Medi
zinische Fakultät Freiburg dem Praktiker Sieg
fried Häußler den ersten Lehrauftrag für Allge
meinmedizin in der Bundesrepublik Deutsch
land. Seine Generation, zu der ich zähle, mußte
zunächst versuchen, Fundamente für dieses
Fach zu schaffen. Die achrückenden erhielten
und erhalten dadurch die Chance, den weite
ren Ausbau des Hauses Allgemeinmedizin zu
gestalten. Es steht jedoch zur Frage: Richtet
vorwiegend naturwissenschaftliches Denken
das Haus Allgemeinmedizin ein, oder findet
auch Unwägbares seine berechtigte Bleibe?
Therapie als pflegende, heilende B mühung
verbindet den Allgemeinarzt als Haus- und Fa
milienarzt über Jahre und Jahrzehnte mit den
gleichen, ihm v rtrauten Patienten und deren
Familien. Bei dem heute s hn llen Wechs 1
soziologi h r B dingungen mag di s stabil
Arzt-Pati nten-Beziehung vielleicht überra
schen. Aber gerade sie ist fachspezifisch für die
Allgemeinmedizin.
1978 wurde Allgemeinm dizin Pflicht- und
Prüfungsfach. Sie sucht ihren eigenen Wissen
schaftlichkeitsbegriff dem Standard klassischer
Disziplinen anzupassen. Als uni ersitäre medi
zinische Disziplin glaubt sie, sich der Forde
rung Humboldts nach Lehre und Forschung
nicht entziehen zu können. Die Gefahr wissen
schaftlicher Versachlichung der Allgemeinme
dizin ist dabei nicht auszuschließen und damit
droht Entfremdung oder gar Entfernung von
ihrer ursprünglichen Aufgabe, Haus- und Fa
milienärzte aus- und weiterzubilden. eue Dis
ziplinen neigen zur Polarisierung, ehe sie ihre
Balance finden.
Die naturwissenschaftliche Entwicklung der
Medizin definiert unser Therapieverständnis
weitgehend im Rationalen. Der Hausarzt be
treut aber nicht nur Patienten mit wissenschaft
lich definierten Krankheitsbildern, sondern be• Abschieds orlesung vor der Medizinischen Fakultät
Univ. Freiburg i. Br. am 14. Juli 1992 in Freiburg

treut auch Menschen mit unwägbarem Lei
densdruck. Die Therapie des Leidenden, des
sozial Isolierten, des chronisch oder gar unheil
bar Kranken und endlich der häusliche Sterbe
beistand verlangen Kräfte und Fähigkeiten, die
nicht allein Ergebnis naturwissenschaftlicher
Forschung und Lehre sind. Sie entwickeln sich
aus Mitmenschlichkeit und dem Vermögen des
Mitleidens. Hierzu Wolfgang Gerok in seinem
Beitrag »Wissenschaft und Erfahrung im Be
reich der Medizin« (Freiburger Universitäts
blätter Juni 198 ): »Wissenschaft und Erfah
rung können nur gemeinsam eine Grundlage
ärztlichen Handelns bilden, sind ab r au h in
der Kombination dafür nicht ausreichend.
Prinzipien außerhalb der Bereiche von Wi s n
schaft und Erfahrung müssen den Arzt bei ei
nem Handeln zusätzlich bestimmen. Es sind
die Prinzipien der Hilfsbereitschaft, der p r o
nellen Zuw ndung, Einfühlungs ermög n,
od r mit etwas altmodischen Begriff n, B rm
herzigkeit und Güte.«
Di hier postulierten Eigenschaften w rden
in besonder m Maße dem Hausarzt ab erlangt,
dürfen ihn aber keineswegs von seinem Stre
ben nach Wissenschaftlichkeit abbringen. Den
Wert neuer wissenschaftlicher Fakten und
Empfehlungen kann der Allgemeinarzt oft nur
in Zusammenarbeit mit Spezialisten in Klinik
und Praxis beurteilen. So verringert sich die
Gefahr, infolge seiner unvermeidbaren, isolie
renden Autonomie, dem trügerischen Gefühl
eigener Omnipotenz zu erliegen. Ein mir im
mer am Herzen liegendes Lehrziel war, meine
Hörer vor der Versuchung zu warnen: »tach6s
epistatei p611a, kak6s epistatei panta (schnell
versteht er viel, schlecht versteht er alles)«.
Die sozialen Ansprüche wachsen auf allen
Gebieten, auch als Forderung nach extensiven,
zeitaufwendigen medizinischen Leistungen. So
kann sich auch für den Hausarzt aus Zeit- und
Kostengründen die bedauerliche otwendig
keit ergeben, die persönlich erhobene Ana
mnese durch standardisierte Fragebogen zu
ersetzen. Jede Rationalisierung aber bedeutet
bedenkliche Einschränkung der therapeutisch-
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humanen Beg gnung. Als spezifisches Antidot
hat d r Hausarzt jedo h die Möglichkeit d r
» rl bten Anamn se«: r k nnt das Biotop s i
ner Patienten. Bei seinen Hausbesuchen wird
er vi 1 s wahrnehmen, seh n, bemerken, was
ihm di Anamnese seines Patienten deutlich r
w rden läßt. Mit Recht nehmen die Themen
Hausb such und Anamnese einen überaus
breiten Raum in Veröffentlichungen und Vor
le ungen meines Fachgebi tes ein.
Dem jungen Arzt geschieht überraschend s,
w nn er seine klinische Weiterbildung beendet
und in eigener Praxis tätig wird. Er betritt eine
für ihn neue Bühne und übernimmt die Haupt
rolle in einem ihm bisher weitgehend unbe
kannten Geschehen. Zu Beginn seiner Pra
xi tätigkeit stützt sich der Anfänger auf s in
erlernt s klinisches Wissen, sein wissenschaft
liches elbstbewußtsein, s in geschultes medi
zinisches Denken.
Als Hausarzt wird er sich erst nach Einleben
in das Biotop s iner Patienten verstehen kön
n n, um dann auch als Familienarzt akzepti rt
zu werd n.
Ein itige naturwis en haftli he Aus- und
Weit rbildung können in Behind rung ärzt
lichen R it ns b deuten: Wer sich in der The
rapi ausschließlich mit d r L istung des Int 1lekts zufri d n gibt, wird s hw rlich nsor n
ntwi k ln, mit d nen di Vi lfalt unwägbar r
i n l \\" hrg nomm n w rd n kann. Di B m rkung eines Freunde gab mir zu denken:
» tatt der Zähne und Krall n von Leoparden,
di dem Medizinmann um den Hals hängen,
tragt Ihr das tethoskop; statt der Beschwö
rung von Regen oder Fruchtbarkeit verordn t
Ihr Tabl tten mit genauen, oft magisch anmu
t nden Zeitangaben.« icher, er formulierte
überspitzt. Ebenso sicher aber hat er im Grund
recht: Unwägbares bestimmt auch unser stan
d sspezifisches Auftreten stärker, als wir uns
d ssen täglich bewußt sind- oder sein wollen?
Für den Patienten spielt das Unwägbare bei
d n Behandlungsempfehlungen seines Arztes
ein oft entscheidende Rolle: So kann schon
d r durchaus korrekte Hinweis auf mögliche
benwirkungen den Therapieeffekt erheblich
mindern, wenn nicht sogar verhindern, wäh
rend die Bemerkung »Ich habe damit hervor
ragende Erfolge erzielt«, die Wirksamkeit deut
li h unterstützen kann.
Umgangssprachlich kennt man den Begriff
»di gleiche Wellenlänge haben«. Un ermeid
li h hat jeder Arzt aber auch Patienten, mit
denen r seine kommunikativen Schwierigkei
ten hat, eben wegen »differenter Wellenlän-
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gen«. Im Rückblick auf meine eigene, fast
40jährige Tätigkeit als Landarzt kann ich mir
nur so erklären, warum ich bei b stimmten
Familien sogut wi imm r Erfolg, eine »glück
lich Hand« hatt - erfreulicherweise war es
die Mehrzahl meines Klientels -, während an
dere Sippen völlig resistent zu sein schi nen
gegen meine noch so gut gemeinten therap u
tischen Bemühungen.
Der therapeutisch Erfolgreiche wird nicht
nur ersuchen, dem Patienten seine eigene me
dizinische Sicherheit zu vermitteln, sondern
bestrebt sein, seinem Patienten bemerkbare,
aufnehmbare nergien zu »übertragen«. Ge
störter »Empfang« kann in der »Antenne« Pa
tient, aber auch im »Sender« Arzt seine Ursa
ch haben. Wie wäre sonst Para elsus' »Der
Arzt als Arzeney« erklärbar? Hierzu Romano
Guardini, der in seinem philosophischen Kol
leg zur Illustration dies r Beobachtung das Bild
eines dunklen Raumes gebrauchte, in dem die
ein Persönlichkeit, ohne optisch wahrgenom
men zu werd n, intensiv präsent ist, während
in anderer erst b merkt wird, w nn man ihn
in d r Dunkelheit anstößt. Ein Phänomen, dem
wir alle - mutatis mutandis - s hon b g gn t
sind.
Ärztliche Kunst in d r Therapi ist Ausgl i h
des Wägbar n und d Unwägbaren. Als M dizin r sind wir gehalt n, das Wägbare d n
L i tung n d Int 11 kt zuzu rdn n, al V r
nunft, Verstand, Denkeffekt. Als unwägbar
könn n alle Aktionen und Reaktionen bez ich
net werden, die sich nicht ausschließlich dem
lnt llekt zuordnen lassen, nicht primär von ihm
erfaßt und g 1 istet w rd n. Für gefährliche
Einseitigkeit in Denken und Hand In, zugun
sten des Wägbar n, gibt es Beispiele: Anläßlich
der Eröffnung des Danderyd-Hospital ließ das
schwedische ußenamt über seine Missionen
verbreiten: »Das Danderyd-Hospital/Stock
holm verkörpert eine neue Konzeption der Be
handlung: Eine medizinische Werkstatt zur
Menschenreparatur« (Deutsches Ärzteblatt,
Mai 1991, Seite 1453). Hier wird die Einseitig
keit rein technischer Denkweise zugunsten des
Wägbaren überdeutlich. In einer W rkstatt zur
Menschenreparatur hat Raum nur noch der
Check-up, der TÜV am Menschen, der »Dienst
am Kunden«. Auch manchem unserer Gesund
heitspolitiker scheint »schwedisches Denken«
erschreckend vertraut, wenn nicht sogar Vor
bild zu sein: In dem or kurzem in Kraft getre
tenen Gesetz zur Strukturreform des Gesund
heitswesens, dem Sozialgesetzbuch V - kurz
SGB V-, dem quasi Grundgesetz j d r kassen-
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ärztli h n Tätigkeit, wird d r Kass narzt ni ht
rzt g nannt, sond rn zum »Leistung rbrin
g r« r duziert. W r hren hat zu hör n, der
höre!
Es gilt beides zu berück ichtigen, das Wäg
bar wie das Unwägbare. Man wird bemüht
s in mü s n, quasi ein Fließglei hg wicht her
zu tellen.
Therapie ist Wiss ns haft- ihre Anwendung
Kunst - i e versa: Therapie ist Kunst, ihr
Anwendung Wissenschaft. Für den Erfolg einer
Th rapie sind Beweis mit mathematischer i
cherheit nie zu g ben. Wäre dies möglich, gäb
es auch mathematisch sichere Formeln or B ginn jed r Therapie für ihr Fehlschlagen.
Das ubjekt Arzt rmag das ubjekt Pati nt
ni obj kti , sondern b n nur subjekti zu
erk nn n, zu b urt ilen, abzugrenzen. Indi i
duum est ineffabile, nicht quantifizierbar, nicht
wägbar. Medizinisch-therap utisches Handeln
s tzt naturwiss ns haftlich S stematik vor
aus, ers höpft sich ab r nicht darin. Wir rrei
ch n die Grenzen naturwi senschaftlich r
Durchschaubarkeit nur allzuschn ll und allzu
oft.

n. i r in quanTh rapi rfolg
zeichnend rw ise
w rden, in großen tatistik n wi in Einzelar
b it n, Erfolge od r Miß rfolge häufig ubsu
miert unter d r Formel: »Man hat d n in
dru k.« Dies geschi ht, w il das subjektive
Empfinden des Patienten wie des Arztes oft
den inzig n Param ter darstell n. Wir hab n
- noch- keine objekti Skala zur Messung d r
Schmerzintensität. Trotz intensiver Schlaffor
schung ist die subjektive Aussag des Patienten
s in r subjektiv empfund n n chlafqualität
immer noch nötig und üblich-, ni ht nur in d r
Praxis, auch im Schlaflabor, wie in jeder klini
sch n Statistik.
Bei orwiegend manuell tätigen Disziplinen,
wi
Chirurgie, Orthopädie, Geburtshilf ,
scheint das Wägbar zu überwiegen. Aber auch
hier entscheiden nicht allein wissenschaftliches
Denken und manuelles Können, auch hi r
bleibt Therapie Kunst als Leistung der G samt
persönlichkeit. omit sind auch hier unwäg
bare Momente im Spiel: J d r berufserfahren
Chirurg hat schon ungezählte Male app nd k
tomiert. Aber wie oft ist er tätig geword n trotz
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t hl nder klas i eh r ymptome, ben nur au
d m unb w i bar n fühl - »hi r li gt doch
ein App ndiziti or!« Di Frag , ob Erfahrung od r d r berühmte s hst inn - in
bürgerli he Umschr ibung des Unwägbar n im pi l war n, bl ibt ofö n.
s hieß uns re Möglichk iten überford rn,
wollte man jed n B r ich, der sich d r L gik
entzieht, mit Hilfe b n die er Logik in Abr de
stellen.
Der Patient rwart t vom Arzt Zuwendung,
ni ht nur Anw ndung iner noch so p rfekten
Therapie. Er will angespro h n angenommen,
behandelt, ni ht nur mediziniert werden. Er
braucht Glaub n zur· Heilung s iner rkran
kung. Das H iligtum des sklepios zu Epidau
ro trug die Ins hrift:
» ur wer rein ist, betrete die Schwelle

des duftenden Tempels.
iemand aber ist rein,
außer der Heiliges denkt.«

I h möchte di s Ins hrift so v rst h n: ur
w r glaubt, kann h il n- g h ilt werden kann
nur, wer glaubt: er d r nim e t ogitar um
ass nsu (glaub n nämlich i t denk n mit Zutimmung d r ganz n P rson).
Di Frag , ob Erkrankung n au h mit M thod n zu th rapi r n ind, di nicht tr ngt r natun"vi ns haftlich r Prüib rk it stand
halten, dies Frag wurde noch bi or gar
nicht lang r Z it von der wis ns haftli h n
M dizin überwi g nd verneint, und wird auch
heute no h ni ht allenthalben b jaht. Hi r al
B ispiel die Homöopathie: ach ein r r prä
s ntati n Erh bung von chönrock und Stut
z r 197 behandelt n damals 32,9% on 1731
b fragten Allg m inärzten gel gentli h od r
regelmäßig homöopathisch, je nach Krank
h itsbild. Berücksichtigt man den zunehmen
den Trend der letzt n Jahre zur Homöopathie,
dürfte d r Ant il homöopathisch tätig r Ärzte
wesentlich größer geworden sein. Di ser Ent
wicklung trägt die 7. ovellierung der gelten
den Approbationsordnung Rechnung: Ab 1993
zählt di Homöopathie zu den Pflicht- und Prü
fungsfächern im tudium. Als ach erständi
ger im Institut Medizinis he und Pharmazeuti
sche Prüfungsfragen/Mainz seit zwei Jahrz hn
ten darf ich ermuten: Durch di se o llie
rung steht den Prüflingen, aber nicht mind r
den Prüfern, eine harte Prüfung in Haus:
Durch das Fach Homöopathie wird nämlich in
B reich normi rt, der sich in sein m rständ
ni naturwissenschaftlicher Wägbark it on al-
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Sitosterin Prostata-Kapseln
Wirksam
bei Prostata-Hyperplasie und Prostatitis
Dörner, G. und Fritsche, C., ZfA 58 (1982) 167

Zum Festbetrag:
keine
Rezeptgebühr,
keine
Zuzahlung

lntermuti Pharma GmbH, 3440 Eschwege, Sitosterin Prostata-Kapseln
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 10 mg Sitosterine (NF XIII). Anwendungsgebiete: Prostata-Hyperplasie, Entzündungen der Prostata, nervös
bedingte Prostatabeschwerden, vor und nach Prostata-Operationen. Nebenwirkungen: Bei besonders empfindlichen Patienten können gelegent
lich leichte Magenunpäßlichkeiten auftreten, die jedoch im allgemeinen ein Absetzen des Präparates nicht notwendig machen.
Dosierung und Anwendungsweise: Im allgemeinen 3-4 Wochen lang 3x täglich 2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einnehmen.
Danach kann zur Langzeittherapie die Dosis auf 3x täglich 1 Kapsel reduziert werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Sind bisher nicht bekannt.
�iniermuti
Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: OP mit 50 Kapseln N2 - DM 20,85
� pharma
3440 Eschwege
Stand Januar 1992
OP mit 100 Kapseln N3 - DM 35,96
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medizinische
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bezog n

E gibt einen
yn rgismus
von Wägbarem
und Unwäg
barem

1 n and r n Disziplin n d utlich unter h id t.
Hi r Fakt nfrag n zu erst 11 n, bei d n n on
fünf ang botenen i traktoren nur eine Ant
wort richtig ist, dürfte nach m inen Erfahrun
g n auß rordentli h schwierig ein. s sei
denn, man ntschlös sich zu multiple-choice
Fragen mit unendlich vielen richtigen Antwor
ten. Frag n z. B. üb r Histori , Trennung d r
Phytoth rapi on der Homöopathie, homöo
pathi ehe Pharmakologi , Do ierungslehre,
r chtlich Verank rung etc., w rden von dieem Einwand natürlich nicht b rührt.
Als ich or fast
hs Jahrzehnten m in Medizinstudium in Fr iburg begann, hatte der
ersu h, durch di nationalsozialistisch Ideo
logie da ärztlich M nschenbild zu per ertie
r n, her its gefährli he Formen angenommen.
D r V rni htung »unwert n Leb ns« - ein Be
griff au d m Wörterbuch d s Unm n hen wurde chon d r Boden her it t. Eindrucks oll
hild rt Eduard idler in sein m Buch (»Di
Medizinisch Fakultät der Albert-Ludwig -Uni
versität Freiburg i. Br., Grundlagen und Ent
wi klung«, pring r Verlag 1991) das erhal
t n d r Fakultät unt r d m G istesterror d r
ational ozialist n. o antwort ten di
rdinari n inz In, ab r off nsichtli h in Absprah , auf in entsprech nd Anfrag d s
R ich mini t riums für Wis n chaft, Erzi hung und olk bildung vom 21. Juni 1934:
Eine V rfla hung ärztlichen Wi ns s i zu b fürcht n. Eine B hränkung auf das rein
Technische könn staatli h r its k inesfalls
rwüns ht sein. Am 1 . o ember 1941- da
Regim b fand ich auf d m Höh punkt seiner
Macht- stellt der fr iburg r Patholog Franz
Büchn r in der Aula des Kollegi ngebäud s der
ni ersität or ein m groß n uditorium die
mutig rag : » oll der Arzt der Zukunft sein
Krank n, die hilfe uchend zu ihm komm n,
zuerst auf di Waag ein r au h noch so un
vollkommenen Biologie legen? oll der Mensch
der Zukunft nur noch biologisch gewog n wer
den?«
Damit bli b die Fakultät in einer bis Hippo
krates und Galen zurückreichenden Tradition
der Wechs lwirkung n von Seelischem und Or
ganisch m. Seidler: »In der arge um die Qua
lität der usbildung hat di Fakultät eine na
hezu kämpferisch und offene Argumentation
beibehalten.« Die wissenschaftlichen Kontroersen über das M nschenbild der Medizin las
sen si h weit zurück erfolgen: 1 42 formu
li rte der Physiologe E. Du Bois R ymond:
»Brück und ich hab n uns v rschworen, di
Wahrh it geltend zu machen, daß im Organis-
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mus kein anderen Kräft wirksam sind, als
di
g meinen
phy ikali h-ch misch n.«
(Denks hrift »90« von Hoffmann, eh pank,
p idel, Ulm, P Z- erlag 1990).
Dieser radikalen
vise wurd s hon ausgangs d
rgangenen Jahrhund rts in in r
R ihe b d utsamer V röffentlichungen wider
sprochen. Ab r erst dank d r rbeiten on
Kr hl, von Weizsäcker, Sieb ck, on Uexküll
und anderen wurde di Psychosomatik m di
zinische Disziplin und damit Bestandteil unse
r r Wiss n chaft und unserer tägli hen ärztli
chen Arb it.
In letzt r Zeit werd n auch wissenschaftlich
nicht erklärbare Phänomene in di m dizini
sche Diskussion einb zogen. Die Grenzen zwi
s hen vulgärem Ab rglauben - mit oft gefähr
lichen gesundheitlich n Konsequenzen - und
d m Wunder sind für die Öffentlichkeit nur
schwer zu rk nnen. Hatte di stürmisch Ent
wicklung der aturwi enschaft n ein allg m ine Üb rschätzung d s Meß- und Wägbaren
zur Folg , so hat heut di Anzi hungskraft d s
un rbindli h kkult n, Magis h n, My ti
sch n in d r Öffentlichk it unüb rs hbar zug nommen. Um so m hr gilt s hier sachlich,
naturwis n haftlich nachzufor hen und zu
publizier n. Das »D ut he ·· rzt blatt« b rich
t t ( , II ft 11, 14. März 1991, .B-579/5 0)
üb r di Erg bni
wi
uchung n d s lnternat10nal n ·· rztekom1t
on Lourd s (L. ·· .C.L.), dem 25 M dizin r aus
d m Raum d r " ang hören. Es tagte 19 1 in
Köln. Da Komitee b z ichn t twa 1300 d r
untersu ht n H ilung n als un rklärbar »nach
d m heutigen tand der Wiss n haft«. Di
Amtskirche läßt hi r on jedoch nur 65 als
Wunder, als »Z ich n Gottes«, gelten. Ob nach
d m »heutigen tand der Wiss ns haft« uner
klärbar od r »göttlich s Zeich n«, das Unwäg
bar wird am int nsivsten erfahrbar im Wun
der, weil hier jede naturgesetzlich Erklärung
versagt. Das erbreitete Mißv rständnis, das
Wunder widerl ge di
aturgesetze, scheint
mir inakzeptab 1. Das Wunder widerlegt nicht,
es überschreitet die aturgesetze. Unerklär
bare Spontanremissionen wie pontanheilun
gen erd utlichen eindringlich den Synergis
mus von Wägbarem und Unwägbarem. Dieser
nergismus dur hdringt den ärztlichen All
tag, auch in der entleg nsten Landpraxis. Selbst
di tri ialste ärztliche ersorgung ist ni ht frei
da on.
Man wird in jeder Arzt-Pati nt n-Bezi hung,
auch bei Behandlung banaler G sundheitsstö
rungen, das Unwägbar nicht üb rsehen dür-
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Die hochdosierte
Mg++ Kautablette
mit dem
angenehmen
Geschmack
Mg 5- Longoral ®

Mg 5-Longoral Zusamme nsetzung� 1 Kau
tablette enthält: Magnesium-DL-hydrogen
aspartat 4 H 2 0 1803 mg (entsprechend
5 mmol = 1O mval = 121,5 mg Magnesium).
Anwendungsg� Nachgewiesener Ma
gnesiummangel, wenn er die Ursache für
Störungen der Muskeltätigkeit (neuromus
kuläre Störungen) oder Herztätigkeit ist.
.G.e.g�ge.r1 Bei schweren Nieren
funktionsstörungen und bei Störungen der
Erregungsleitung im Herzen (AV-Block)
sollte Mg 5-Longoral nicht angewendet
werden. Gegebenenfalls sollte geprüft wer
den, ob sich aus der Lage des Elektrolyt
haushaltes eine Gegenanzeige ergibt. Ne:
benwirkunge.r1 Bei hoher Dosierung kann es
zu weichen Stühlen kommen, die jedoch
unbedenklich sind. Sollten Durchfälle auf
treten, reduziert man die Tagesdosis oder
setzt das Präparat vorübergehend ab. Bei
hochdosierter und länger andauernder Ein
nahme von Mg 5-Longoral ann es zu
Müdigkeitserscheinungen kommen. Dieses
kann ein Hinweis darauf sein, daß bereits
ein erhöhter Serum-Magnesium-Spiegel
(Konzentration des Magnesiums im Blut)
erreicht ist. �g und Anwendungs.:
� Soweit nicht anders verordnet, gelten
für Mg 5-Longoral folgende Dos1erungs
richtlinien: Erwachsene und Jugendliche
1-3 x täglich 1 Tablette, Kinder ab 6 Jahren
1-3 x täglich 1/2 Tablette. Mg 5-Tabletten
können nach Belieben zerkaut, gelutscht
oder mit Flüssigkeit genommen werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln· Im
Fall einer zusätzlichen Eisentherapie ist
darauf zu achten, daß bei gleichzeitiger
Einnahme von Magnesium die Aufnahme
von Eisen gestört sein kann. Auch bei der
Einnahme von Tetracyclin oder Natrium
fluorid ist eine Beeinträchtigung der Auf
nahme in das Blut (Resorption) bei gleich
zeitiger Magnesiumgabe zu beachten.
Besonderer Hinweis: Mg 5-Longoral
Tabletten enthalten natürliches Zitronen
aroma und können leicht gelblich gefärbt
sein. Die enthaltene Zitronensäure kann zu
einer Reizung des Gaumens führen, wenn
die Tablette gelutscht wird. Hinweis für
Diabetiker: Mg 5-Longoral enthält den
Zuckeraustauschstoff Sorbit, entsprechend
0,016 BE/Tablette. Darreichungsform und
.Eac.k.ungsgrößen: N1, 20 Stück, DM 12,95;
N2, 50 Stück, DM 24,95; N3, 100 Stück,
DM 42,80. Krankenhauspackung. Apothe
kenpflichtig.

Cassella-med GmbH, 5000 Köln 1
Artesan Pharma GmbH, 3130 Lüchow

fen oder gar ausschalten könn n. wohl als Stellvertreter Gottes ange
ach Aristoteles ist das Staunen, das sehen werden können, wer zu dieser
orstellung sich nicht erheben kann,
»Sich-Wundern«, der Beginn aller
Weisheit und Einsicht. Wundern und der hätte das Denken längst aufge
Staunen dürfen aber nicht erst beim ben und auf gemeinen Weltklatsch
Wundern beginnen. Den Skeptiker seine Tage verwenden sollen.«
8175 Tage Lehrauftrag Allgemein
möchte ich fragen: Wo ist die Ab
grenzung der Heilung durch die Me medizin, an denen ich das Denken
dizin von der Heilung durch den nicht aufgeben mußte, der gemeine
Weltklatsch nicht obsiegte, lassen
Glauben an die Medizin?
Gemäß seiner Wissenschaft sam mich danken,
melt der Arzt Kausalitäten- Wägba - meinen Hörerinnen und Hörern in
44 Semestern,
res - wie er andererseits persönli
chen Eingebungen- Unwägbarem- - allen, die mithalfen, das neue, un
bekannte Fach Allgemeinmedizin
folgt. Er handelt damit nach dem
durch
ihre Bemühungen, Aktivitä
Grundsatz des »Sowohl-als-Auch«.
ten und Fürsprachen aus der
Dagegen ist die neue Computerintel
Taufe zu heben und zu installie
ligenz auf dem Weg, ihr unerbittli
ren,
ches »Entweder-Oder« gegen das
»Sowohl-als- uch« durchzusetzen, - allen, die mir persönlich Ver
trauen entgeg nbrachten und mir
auch in der Medizin. Mit dem Weg
akademische Förderung zuteil
fall des »Sowohl-als-Auch« zugun
werden ließen,
sten des »Entweder-Oder« werden
aber Therapiechancen und Hei - für die jahrzehntelange finanzielle
Unterstützung des Lehrauftrages
lungskräfte reduziert, wenn nicht
durch die Kassenärztliche Verei
sogar geschädigt.
nigung üdbaden und das Zentral
Prophetisch scheint Goethe die
institut der kassenärztlichen V r
Gefahr wissenschaftlich r Einseitig
sorgung/Köln sowie für b wi s n
keit in seinem Brief vom 8. pril
Hilfsbereitschaft der Bezirksärzte
1 12 an Karl von Kneb l, den ersten
kamm r Südbad n,
Kammerherrn d H rzogs von Wei
mar, Karl ugust, vorauszusehen: - meinem treu n, zuverlässigen
Weggefährten und Freund Volker
» Wem es nicht zu Kopfe will, daß
Ziegler
Geist und Materie, Seele und Kör
per, Gedanke und Ausdehnung, - undWille und Bewegung die notwendi - einer geneigten Fakultät.

gen Doppelingredienzien des Univer
sums waren, sind und sein werden,
die beide gleiche Rechte für sich for
dern und deswegen beide zusammen

Prof. Dr. med. Han -H inz chrömbgen
Hohler Weg 6
W-7587 Rheinmünster- chwarzach
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Auf den Blutdruck
sind wir auch
ramm1e
. rt''...

: Zusammensetzung: 1 Tablette enthäl
1,0 mg Dihydroergotaminmesilat; 1ml Lösung (2
Tropfen) enthält: 2,0 mg Dihydroergotaminmesila
Anwendungsgebiete: Störungen der Kreislauffunk
t1on infolge eines 1n Ruhe oder beim Aufstehe
ern1edngten Blutdrucks (hypertone und orthosta
tische Kreislaufregulationsstörungen), gefäßbedingt
(vaskuläre)
Kopfschmerzen,
Migräne,
Wetter
fühligkeit. Gegenanzeige: Bei Überempfindlichke·
gegenüber Mutterkornalkaloiden darf Verladyn
nicht angewendet werden. Vorsicht ist geboten
unzureichender Durchblutung der Herzkranzgefäß
und bei Bluthochdruck. In den ersten dr
Schwangerschaftsmonaten darf Verladyn nie
eingenommen werden. Ab dem vierten Schwanger,
schaftsmonat
darf
Verladyn
bei
streng
Indikationsstellung nur im Einvernehmen mit derr
behandelnden Arz1 eingenommen werden. Neben·
wirkungen: Selten können Übelkeit, Erbrechen
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen oder allergisch,
Hautreaktionen (Hautödem, Hautjucken, Hautaus
schlag) auftreten. Hinweis: Bei zu langer und zu hocl
dosierter Anwendung kann es bei individueller Über
empfindlichkeit zu Taubheitsgefühl in den Fingen
und Zehen oder Kältegefühl in Händen und Füßei
sowie Muskelschmerzen in Armen und Beinei
kommen. Das Präparat ist dann nach Rücksprach•
mit dem Arzt abzusetzen. Wamhinweis: Lösun1
enthält 60% Alkohol. Reaktionsvermögen win
beeinträchtigt.

D1uret11cum Verla: Zusammensetzung: 1 Tablett,
enthält: Tnamteren 50 mg, Hydrochloroth1azid 25 m!;
Anwendungsgebiete: Bluthochdruck, Ödeme be
Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen, insbe
sondere wenn ein Kaliumverlust vermieden werde
soll. Zur Unterstützung der Behandlung
Herzglykosiden bei Herzinsuffizienz. Gegenan
zeigen: DtweWrum Verl
Tabletten dürfen niet"
angewandt werden bei schweren Nierenfunktion
störungen (Serumkreatinin größer als 1 ,8 mg/100
Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min), bei Übe,
empfindlichkeit gegenüber Sulfonamiden (möglich
Kreuzreaktionen beachten!), bei akutem Lebe,
versagen sowie Hyperkaliämie bzw. schwerer Hypc
kaliäm1e oder schwerer Hyponatnäm1e Während d
Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Dluret1lrun
Verl
Tabletten
nicht
eingesetzt
werder
Nebenwirkungen: Um möglichen Magen-Darrr
Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen vorzL
beugen, sollte das Arzneimittel nach den Mahlzeite
eingenommen werden. Manchmal können Muskelv
spannungen,
Wadenkrämpfe,
Kopfschmerze,
Schwindel, Schwächegefühl und Mundtrockenhe
auftreten. Seltene Nebenwirkungen sind Blutbilc
ver derungen (Störungen der Blutzellbildung w
L kopenie und Thrombopenie, megaloblastär
Anämie)
oder
Hautausschläge.
Eine
bish1
unerkannte Gicht oder Zuckerkrankheit kar
offenkundig werden;
daher sind bei eim
Langzeitbehandlung die Harnsäure- und Blu
zuckerwerte regelmäßig zu kontrollieren. Gleiches g
für den Kaliumspiegel, da bei Langzeitanwendun,
wenn auch selten, zu hohe als auch zu niedric
Werte auftreten können. Bei eingeschränkt•
Nierenfunktion sind die Plasma-Kreatininwerte 2
kontrollieren. Gelegentlich kann es auch zu ein,
Erhöhung der Blutfette, zu einer Entzündung d•
Bauchspeicheldrüse oder auch zu einer Beei1
trächtigung der Glukosetoleranz kommen.
Einzelfällen wurde ein akutes Lungenödem IT
Schocksymptomatik beschrieben.
Hinweis: D
Behandlung des Bluthochdruckes mit diesem ArznE
mittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontroll
Durch individuell auftretende unterschiedlict

Verla-Pharm, Arzneimittel · 8132 Tutzing

eaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme
m Straßenverkehr oder zum Bedienen von
aschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in
erstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und bei
räparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit
lkohol.

ifedlpin Verla Zusammensetzung: 1 Kapsel
aps 5, -10 enthält 5 mg/10 mg. 1 Filmtablette rapid
10 enthält 10mg 1 Retardtablette retard 20 enthält
20 mg Nifedipin. Anwendungsgebiete: Alle Formen
jer Angina pectoris, auch nach Herzinfarkt (außer in
jen ersten acht Tagen nach akutem Myokardinfarkt);
-lypertonie (gilt nicht für Nlfedipln Verl
Kaps 5);
1ypertensive Krise (nur Kaps 10), Raynaud-Syndrom
:gilt nicht für Kaps 5, retard 20). Gegenanzeigen:
\Jifedipin darf nicht im Herz-Kreislauf-Schock bei
1ochgradiger Aortenstenose oder bei bekannter
Jberempfindlichkeit gegen Nifedipin angewandt
Nerden. Nicht anwenden, in der Schwangerschaft, da
3xperimentelle Studien Hinweise auf Fruchtschädi1ungen ergaben. Erfahrungen beim Menschen liegen
icht vor. Nifedipin geht in geringen Mengen in die
"1uttermilch über. Zur Anwendung in der Stillzeit
iegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Vorsicht
::>ei ausgeprägt niedrigem Blutdruck (weniger als
30 mm Hg systolisch), dekompensierter Herzinsuffi
�ienz. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Flush,
ärmegefühl. Gelegentlich Hautreaktionen, Paräs
esien, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit, Verstopfung,
)urchfall. Selten Blutdrucksenkung unter die Norm
ypotone Kreislaufreaktion) Palpitationen, Tachy
<ardie, Beinödeme, Blutbildveränderungen wie
nämie, Leukopenie, Thrombopenie, thrombozy1ope1ische Purpura ist selten bei längerer Behandlung.
�ahnfleischveränderungen (Gingiva- Hyperplasie), die
ich nach Absetzen völlig zurückbilden. In Einzelfällen
_eberfunkt1onsstörungen (intrahepatische Chole
tase, Transaminasenanstiege, allergische Hepatitis,
ehr selten Hyperglykämie. In Einzelfällen Gynäko
astie, die sich nach Absetzen zurückgebildet hat.
ei Patienten mit Hypertonie oder koronarer
-ierzkrankheit: nach plötzlichem Absetzen eine
ypertensive Krise oder eine myokardiale Ischämie
urch "Rebound-Phänomen". Bis ca 30 Minuten
ach Einnahme können Schmerzen im Bereich der
rust (Angina-pectoris-Beschwerden) auftreten. Ist
jies der Fall, muß der behandelnde Arzt unverzüglich
formiert werden. Bel Dialysepatienten mit maligner
-iypertonie und irreversiblem Nierenversagen mit
-iypovolämie ist Vorsicht geboten, da ein deutlicher
31utdruckabfall durch Vasodilatation entstehen kann.
)ie Behandlung des Bluthochdrucks mit diesem
neimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen
ontrolle. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
traßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen
<ann beeinträchtigt werden, in verstärktem Maße bei
3ehandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im
1usammenwirken mit Alkohol. Handelsformen und
=»reise: Nlledipln Verl Kaps 5: 20 Kps. N1 4,95
)M, 50 Kps. N2 9,95 DM, 100 Kps. N3 17,90 DM;
Vlfedipln Verl Kaps 10: 20 Kps. N1 8,25 DM, 50
<ps. N2 16,80 DM, 100 Kps. N3 29,80 DM;
Vlfedipln Verl rapid: 20 Filmtabl. N1 9,55 DM, 50
=ilmtabl. N2 19,90 DM, 100 Filmtabl. N3 35,00 DM;
Vlfedipln Verl retard 20: 20 N1 10,90 DM; 50 N2
!3,20 DM; 100 N3 39,50 DM.

Autoren dieses Heftes
Dr. med. Dr. sc. agr. Bernd Hinney

G boren am 25. 8. 1943 in Bielefeld • tudium d r
grarwi en chaften • na h Promotion tudium der
Humanm dizin • Promotion im Institut für Humange
netik der Universität Göttingen • Facharztausbildung
an der Universitätsfrauenklinik Göttingen • seit 1984
Facharzt für Gynäkologie und Frauenheilkunde •
Ob rarzt an d r Univer itätsfrauenklinik Göttingen,
Leit r der Arbeitsgruppe für Fortpflanzungsmedizin •
Arbeitsschwerpunkte: terilität therapie, Th rapie
von Paaren mit wiederholten Aborten , Diagno tik und
Th rapie weiblicher Hormonstörung n.

Dr. med. Immo chroeder-Printzen

Gebor n am 16. 5. 1957 in Bremen • 1977 Abitur •
1977-197 Grundwehrdienst • 1978-1980 Jura tu
dium in Götting n • 1980-1986 Medizinstudium in
Göttingen• 19 6-19 Assi tenzarzt an der Chirurgichen ni r itätsklinik Köln-Lindenthal • ab 19 9
sist nzarzt an der Klinik und Poliklinik für Urologi
d r G org- ugust-Universität zu Göttingen (Direktor:
Prof. Dr. m d. R.-H. Ringert) • Arb itsschwerpunkt :
Andrologie, rektil D funktion

Prof. Dr. m d. Han -Heinz

hrömbg n

G boren 1916 in B rlin-Charlott nburg • Medizinstu
dium Fr iburg, München, Wien • 1941 Staatsexamen
und Promotion• 1945-1949 Weiterbildung zum Fach
arzt für inn r M dizin • 1950 bis 19 5 Arzt für All
g m inm dizin in Rheinmünster- chwarzach • seit
1970 Lehrauftrag für Allgemeinmedizin an der medi
zini chen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. Dort
1975 B stellung zum Honorarprof ssor • eit 1973
Sachverständiger im Institut für Medizinische Prü
fungsfragen, Mainz.

PD Dr. med. Gerhard chüßler

Geboren am 17. 1. 1953 in Soest• Arzt für urologie
und Psychiatrie, Zusatztitel Psychotherapie und Psy
choanalyse • Seit 1986 leitender Oberarzt der Abtei
lung Psycho omatik und Psychotherapie der Universi
tät Göttingen• seit dem Sommer emester 1992 kom
missari eher Leiter der Abteilung für psychosornatiche Medizin der Universität Münster• Arbeit schw r
punkt : Psychsomatischer Konsiliardienst, klinische
und wissenschaftliche Frag der Krankheitsbewälti
gung chroni eher Erkrankungen, Forschung und Wei
terbildung im Bereich der Psychotherapie.

ind zu richten an Prof Dr.
med. Dr. h. c. B. Luban
Plozza, Collina, CH-6612 4s
cona. Ein nde hluß i t der
31. Januar 1993. Die Pr i verleihung findet am 24. April
1993 in A cona, Mont Ve
ritä., statt.

Zoldipem auch für
ÄHere geeignet
Es ist allgem in bekannt, daß
die Verordnung von Medika
menten zur Behandlung von
Schlafstörungen im Alter zu
nimmt. Gleichzeitig
teigt
auch die Häufigkeit von e
b nwirkungen.
Problema
ti eh i t bei älteren Patienten
vor allem die bei den meisten
Schlafmitteln eingeschränkte
Leistungsfähigkeit am näch
sten Tag.
Zoldipem ( tilnox®), ein
H pnotikum, das nicht zu
den Benzodiazepinen gehört,
scheint keine derartigen e
benwirkung n zu haben. Wi
eine tudie mit gesunden 60bi Ojährigen ergab, beein
flußt das Imidazopyridin we
der Gedächtnis no h Leitung. Unter dem Medika
ment war die Einschlafzeit
kürzer, di g amt
hlaf
dauer länger. Die chlafqua
lität wurd von den T stperonen al »erfri eh nd« b z i hnet.
(R ')
charf. 1. B., et al.: Dose re
sponse effects of Zoldipem in
normal geriatric subjects. J.
Clin. Psychiatry 1991; 52:

77- 3

»Seh-Weisen 1993«
- der neue
Lebenshilfe-Kalender
Ungewöhnlich bunt und de
tailreich sind die zwölf Mo
tive de soeben erschienenen
Lebenshilfe-Kalenders » eh
Weisen 1993«. Gestaltet wur
den sie von geistig behinder
ten Mitarbeitern der Kraich
gauer Kunstwerkstatt. Die Ti
tel der Bilder vermitteln einen
Eindruck die er Vielfalt: »Mo
deme Arche oah«, »Bunter
Luftballonzirkus«, »Im chla
raffenland«,
»Schmetter
lingswald«, »Kurhaus für
Leib und Seele« zum Beispiel.
s lohnt sich, genau hinzu
schauen, um alle liebenswer-

What is really new
about Magnesium?

Micha 1 Hall: Zauberwald unter Wa
1993 r Kalend r )

ten Einzelheit n wahrzun h
men.
7u hPZi hf'n i t df'r Kalen
der » eh-Wei n 1993« zum
Prei von 19,50 Mark(+ er
sandkosten) über di
rt und Kreis ereinigungen der
Leben hfü
oder (g gen
Rechnung) üb r die Bunde vereinigung Leben hilf für
gei tig Behind rte, Raiffei
sen traße 1 , 3550 Marburg.

�n
f·r'lrelS•
-

ausschreibung

Internationaler
Balint-Preis 1993
für Medizinstudenten
Da »Ascona Modell« (WHO)
verwirklicht Grundelemente
der usbildung des zukünfti
gen Arztes. Es zeigt einen
Weg, die rzt-Patient-Bezie
hung in die Gesamtdiagnose
und Gesamttherapie einmün
den zu las en und sie im Ein
zelfall entsprechend zu nut
zen. Diese Modell hat seinen
Ursprung in der Arbeit von

r( u

Mi ha l Balint, d m zu Ehren
d r Prei 1979 ge tiftet wurde
und d r alljährlich in A cona/
Monte ritä. v rliehen wird.
uch 1993 werden zur
Förderung einer b zi hungs
orientierten u bildung wi d r Arbeiten von Medizin tu
denten mit in m Pr i on
SFr. 10 000,- au gezeichnet,
on
andoz-Wander
der
Pharma AG, Bern, gestiftet
wurde.
Di Arb iten werden nach
folgenden Gesichtspunkten
beurt ilt:
1. Die orgelegt Arb it ist
auf die per önlich erlebte Er
fahrung inn rhalb der tu
dent-Patient-Bezi hung und
deren allfällige ntwicklung
zentri rt(Exposition).
2. ie oll die ·· berlegungen
des utor zum beruflichen
Beziehungserlebni wieder
geb n, auch die dazugehöri
gen Gefühle und Phantasien,
die zumeist unterdrückt wer
den (Reflexion).
3. Di Arbeit oll überdies
Wege aufzeigen, die Erfah
rung in Handlung umzu et
zen und die hierfür notwen
digen
orau setzungen im
Studium zu schaffen (Aktion
und Progression).
Dr i xemplare der Arbeiten

Diese Frage nahm die Firma
Protina, München, zum An
laß, um mit namhaften Wis
s n chaftlern d r internatio
nal n Magnesium-For hung
zu diskutieren. Prot s or Bur
ton Altura und Profe sor B lla
Altura au
ew York owie
Professor Wolfgang Vi rling
au München trafen si h am
21. eptember 1992 in Kron
b rg bei Frankfurt. Parall l
öffnete nur wenig Kilom t r
ntfernt d r viert uropäi
che Magnesium-Kongr ß in
Gi Ben.
Die ho hdosiort parente
ral Magn ium-Th rapi i t
bei Indikationen wi Tokol
od r b gl itend b i M okard
infarkt an rkannt. orau t
zung für die pharmakod na
mi chen Effekte von Magneium i t ein ausr i hend ho
her erumspi gel. Für di
hochdo i rte oral Magn ium-Th rapie t llt sich da
her die Frage, ob d r Magn ium- erum pi g l
üb rhaupt au reichend beeinflußt
werden kann.
Professor Burton Altura,
Ph iolog , prä entierte eine
neue Be timmung rnethode,
die ogenannte Ionen-s lektive Elektrode (I ). Mittel
J E läßt ich der phy iolo
gi eh wirk ame B standteil
de Gesamt-Magnesium im
Blut, das ionisiert , freie Ma
gne ium be timmen. Altura
konnte z igen, daß ein An
stieg die es ioni ierten Ma
gnesiums nach hochdo i rter
oraler Gabe mit der ISE meß
bar ist.
Die klinische nwendung
der Methode, o Profe or
Bella Altura, zeigte, daß die
Konzentration an ionisiert m
Magnesium bei Versuchsperonen mit verschi denen r
krankung n stark abfällt und

1122
si h dadurch das Verhältnis an ionisier
tem Kalzium zu Magnesium erhöht. Da
h r stellt der Serumspiegel an ionisier
tem Magnesium einen wertvollen diagno
stis hen und prognostischen Parameter
dar.
Die Bedeutung von Magnesium als natür
li her Kalzium-Antagonist wurde von
Pro essor Vierling, Pharmakologe, erläu
tert. Mit Hilfe der »Patch-clamp-Me
thode«, so Vierling, ist es möglich, den
Kalziumeinstrom, abhängig von ver
schiedenen Magnesium-Konzentratio
n n am Herzmuskel, zu bestimmen.
Magnesium reduziert durch kompetitive
H mmung diesen Einstrom und erhöht
gl ichzeitig die Kalziumelimination. Die
ser Effekt ist wesentlich für die therapeu
ti ehe Wirkung von Magnesium bei
Arrhythmien, Angina pectoris und Myo
kardinfarkt verantwortlich.
Ein abgerundetes Bild über die Patho
physiologie, Pharmakologie und den
praktischen Einsatz der hochdosierten
oralen Magnesium-Therapie präsentiert
d r erste wissenschaftliche Infor
mationsfilm der Firma Protina. In an
schaulicher Art wird dem niedergelasse
n n Mediziner der praktische Nutzen ei
n r hochdosierten oralen Magnesium
Therapie vermittelt.
D r Film »Magnesium und das Herz«
kann beim Diaspora!® Magnesium-Kol
leg der Firma Protina GmbH, Tel. (089)
9 6 55 30 kostenlos angefordert werden.

f:;j�t,eptenbroschüre
»Graffiti« bei Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa
Die chronisch-entzündlichen Darmer
krankungen sind ein Leiden überwiegend
junger Leute mit einem Altersgipfel ein
setzender ymptome zwischen 20 und 30
Jahren.
Jährlich erkranken in Deutschland
etwa 3200 Patienten erstmals an chro
ni eh-entzündlichen Darmleiden. Die
Zahl ist einerseits zu groß, um als »un
b deutend« abgetan zu werden, ande
rerseits zu klein, um allen niedergelasse
n n Ärzten Motivation für intensive Wei
terbildung zu geben. Dieses Dilemma hat
Selbsthilfe-Organisationen wie die DCCV
e. V. ins Leben gerufen, die beispielhaft
erfolgreich arbeitet.
Die Firma Trommsdorff Arzneimittel,
Al dorf, setzt als Hersteller des einzi
gen lokalen Glukokortikoid-Schaumprä
parates Colifoam® auf die Synergie zwi
schen Medikament und Information. Die
n ueste Broschüre »Infomäßig alles klar
- Leben mit chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen« wurde speziell für
b troffene Jugendliche verfaßt. Gemäß
ihres »Graffiti-Weltbildes« sind Sprache

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

1991, 132 Seiten, tabellarischer Anhang,
15,5x23 cm, gebunden DM 48.-ISBN 3-7773-1033-6
Aus der Praxis für die Praxis entstand diese HNO
Homöopathie. Der Leser entnimmt ihr alle für die
Behandlung erforderlichen Details; die wesentlichen
homöopathischen Arzneimittelbilder sind enthalten,
bewährte Indikationen erleichtern den Einstieg.
Grenzen der Homöoapthie werden offengelegt.
Wo andere Therapien besser geeignet sind, spricht
der Autor auch die Empfehlung eines Phytothera
peutikums, eines allopathischen Mittels oder auch
der Neuraltherapie aus.
Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag Stuttgart durch die Buchhandlung
.........................................Ex. FRIESE, Homöopathie in der HNO-Heilk:unde
DM 48.--. ISBN 3-7773-1033-6
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und Ge taltung spezifisch auf
die e Altersgruppe zuge
schnitten.
Neb.en rklärungen zur Ur
sache und Therapie der Er
krankung werden vorformu
lierte Briefe für chule oder
Arbeitgeber angeboten. Da
mit können sich die Jugend
lichen einerseits informieren
und andererseits mit treffen
den Formulierungen ihre be
sondere Situation Lehrer
oder Chef »verklickern«.
Der Arzt kann die Bro
schüre »Infomäßig alles klar
- Leben mit chronisch-ent
zündlichen Darmerkrankun
gen« für seine jungen Patien
ten anfordern bei:

Trommsdorf Arzneimittel
GmbH & Co., Frau Heidi Milz,
Postf. 1420, W-5110 Alsdorf

Geriatrie
kein Verzicht auf
Medikamente

• kein Malus übers
Honorar
• kein Verzicht
auf Qualität

sondern
• vermehrt umstellen
auf preiswerte

ratiopharm
Arznei
• Freiräume schaffen
• wirtschaftlich
handeln
Fragen Sie die Dame oder
den Herrn aus dem
ratiopharm-Beratungsteam
ratiopharm GmbH&Co

Postfach 33 80, 7900 Ulm
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Häufiger krank,
weil fehlernährt
Den �rnährungszustand von
mehr als 300 über 7 Sjährigen
Pati nten unter uchte und
bestimmte Professor Günther
hli rf
om Heidelb rg r
Bethanien Krankenhau bei
ihrer Aufnahme ins Hospital
und 1 Monate nach ihrer
Entlassung mit Hilfe ver chie
dener Methoden. Das wich
tigste Ergebnis dieser vom
Bundesminister für For
schung und Technologie
(BMFT) mit 1,2 Millionen DM
unter tützten »Bethanien-Er
nährungsstudie« (BEST) be
sagt, hochgerechnet auf die
Bundesrepublik
gesamte
Deutschland, daß ein großer
Teil der über 75jährigen Men
schen fehlernährt ist. Viele
von ihnen werden deshalb
häufiger krank.
Aus der Studie geht hervor,
daß bei mehr als zwei Drittel
der Patienten Hinweise für
Mangelernährung vorhanden
sind. Das betrifft vor allem die
Mineralstoffe Kalzium, Ka
lium und Magnesium sowie
nahezu alle Vitamine mit ei
ner mittleren Zufuhr von je
weils nur 60 Prozent der
empfohlenen Tagesmenge.
Ebenso ist die Ballaststoffauf
nahme mit weniger als 50
Prozent der Empfehlung nicht
genügend. Zurückzuführen

ist den Ergebni n der tu
die zufolge die es ngl i h
gewicht zum Teil darauf, daß
zahlreiche der unter u hten
Patienten bei ihren Mahlzei
ten zu selten Milch und Voll
kornprodukte zu sich n h
men. Am häufigsten zeigten
sich Zeichen von Mangel- und
Fehlernährung bei denj ni
chwierigkeiten
gen, die
beim Schneiden, Kauen und
Schlucken hatten - aber
ebenfalls bei geistig verwirr
ten Patienten.
Auch die Häufigkeit iner
erneuten Krankenhau ein
weisung nahm mit steigen
dem Grad der Fehlernährung
zu. Patienten in gutem Ernäh
rungszustand mußten in den
folgenden 30 Monaten für
insgesamt durchschnittlich
33,9 Tage im Krankenhaus
verbleiben, währ nd ihre
chlechter ernährten
tersgeno sen rund 13 Tage län
ger dort verbringen mußten.
Den Ergebnissen von BEST
zufolge bedürfen rnährung
und Ernährungszu tand ge
riatrischer Patienten int nsi
ufmerksamkeit und
verer
Beratung, damit Fehl- und/
oder Unterernährung er
kannt und vermied n w rden
können.

(Franziska Becherldj)
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Continentale
Förderpreis
für Naturheilkunde
Einen mit 40 000 Mark dotier
ten »Continentale Förder
preis für aturheilkunde« hat
die Continentale Kranken er
sicherung a. G., Dortmund,
gestiftet.
Der Förderpreis soll jähr
lich vergeben werden und
beiten auszeichnen, die neue
Erkenntnisse und Impulse
aus dem gesamten Bereich
der Naturheilkunde liefern.
Einsendeschluß ist der 26.
Januar 1993.
Weitere Informationen:

Dr. med. Jürgen Wentzek, Die
Continentale, Ruhrallee 92,
4600 Dortmund 1, Tel.: 02 31/
1201-3 47, Fax: 02 31/1201913.

Saroten® retard
25 mg
Di Troponwerke, Köln, tei
len mit, daß Saroten retard
25 mg in Kürze Zug um Zug
mit natürlichen Pigmenten
gefärbt in den Handel kommt.
Dies bedeutet, daß die bis
her grün-grauen Kapseln
durchgängig in einen hellen
Grauton umgestellt werden.
Wirksamkeit und Verträg
lichkeit werden durch die
Farbumstellung nicht beein
flußt. Die Packungsbeilagen
enthalten einen entsprechen
den Hinweis.
(Tropon)

ACE-Hemmer
Lisinopril: Insulin·
Sensitivität nachhal
tig gebessert
Für einzelne CE-Hemmer
wurd in d r V rgang nheit
eine Verbesserung der Insu
lin- ensitivität beschrieben.
Di ses Phänomen ist offenbar
keine substanzspezifische i
genschaft, sondern trifft auf

die gesamte Klasse der ACE
Hemmer zu, wie eine italieni
sche Studie jetzt ergeben hat.
Im direkten Vergleich von
fünf ACE-Hemmern hatte Li
sinopril jedoch den nachhal
tigsten Einfluß auf den Glu
kose-StoITwechsel.
Dr. Giuseppe Paolisso und
Mitarbeiter vom geriatri
schen Institut der Universität
von Neapel haben die ACE
Hemmer Captopril (75 mg/d),
Enalapril (20 mg/d), Quina
pril (20 mg/d), Ramipril (5
mg/d) und Lisinopril (Acer
bon®, 20 mg/d) gegeneinan
der und gegen Plazebo gete
stet. In die randomisierte
Doppelblind-Studie wurden
insgesamt 6 ältere, insu
linresistente
Hypertoniker
(Durchschnittsalter 77,6 Jah
re) einbezogen und den Be
handlung gruppen gleichmä
ßig zugeteilt. Keiner von ih
nen war Diabetiker oder hatte
zuvor Antidiabetika erhalten;
alle mußten für die Dauer der
tudie eine standardisierte,
auf das Körpergewicht abge
stimmte Diät einhalten.
Jeder Patient (n = 6)
durchlief eine B handlungs
und eine Plazebophase, die
durch eine einwöchige Aus
waschperiode unterbrochen
waren.
ach jed r Phase
Blutdruckwerte,
wurd n
Pulsfrequenz und Fettstoff
wechselparameter bestimmt
sowie ein i.v.-Nüchtern-Glu
kosetoleranztest vorgenom
men.

Die rgebnisse: Alle unter
suchten ACE-Hemmer senk
ten den Blutdruck in ver
gleichbarem
Ausmaß.
Ebenso wurde in allen Grup
pen eine signifikante Steige
rung der Glukoseverschwin
derate und der Insulin-Sensi
tivität beobachtet. Dieser Ef
fekt war bei Lisinopril
deutlich stärker ausgeprägt
als bei den anderen ACE
Hemmern. Auf die Nüchtern
Cholesterin- und Triglyzerid
werte hatte die Behandlung
keinen nachteiligen Einfluß,
im Gegenteil: Direkt im An
schluß an den Glukosetole
ranz-Test wurde ein Absin
ken der Triglyzeride und der
freien Fettsäuren im Plasma
registriert. Wiederum hatte
Lisinopril den tärksten Ef
fekt.
Die utoren kommen zu
dem chluß, daß alle unter
suchten ACE-Hemmer si
chere und effektive Medika
mente zur Behandlung älte
rer Hypertoniker sind. Ihrer
An icht nach ist Lisinopril
Mittel d r Wahl bei begleiten
den toffwechselerkrankun
gen, da es den m tabolischen
Veränderungen am stärksten
entgegenwirkt.
(semedia)
Giuseppe Paolisso et al.:
,,ACE inhibition improves in
sulin-sensitivity zn aged in
sulinresistant hypertensive
patients ". Journal of Human
Hypertension 1992; 6; 175.

Vene,,.
· erkrankungen
Erfolge durch Cuma
rin/Rutin-Kombination
Neue
pathophysiologische
Erkenntnisse belegen den
utzen der Pharmakothera
pie bei chronischer venöser
Insuffizienz als Folge von
Stauungen bei Venenerkran
kungen. So läßt sich der Er
folg einer Kompressionsbe
handlung durch den Einsatz
eines Cumarin/Rutin-Präpa
rates (Venalo ) nachweislich
verbessern. Zu diesem Ergeb
nis kamen die Teilnehmer des
CVI-workshops 1992 in Gos
lar.
Privatdozent Dr. W. Van
scheidt von der Hautklinik
der Universität Freiburg wies
auf die gesundheitspolitische
Bedeutung
pathologischer
enenveränderungen
hin,
unter denen in Deut bland
über 30 Millionen Men chen
im Alter zwischen 20 und 70
Jahren l id n. Davon zeigen
fünf Million n eine manifeste
chronisch-venö e
In uffi
zienz, die im Endstadium
meist zum Ulcus cruris führt.
Die konservative Behandlung
beschränkte sich bisher weit
gehend auf das Wickeln mit
Kompressionsbandagen. Da-

Sinuselect ®
bei

Sinusitis,
Sekretstau
Druckkopfschmerz
Zusammensetzung: 100 g enth.: Cinnabaris De 15 g, Carbo vegetabilis De 10 g, Silicea De 10 g, Mercur. solub. De 15 g, Hydrastis D4 10 g, Kalium bichromic. D4 15 g,
Thuja De 15 g, Calc. sulfuric D4 10 g. Enthält '42 Vol.-% Ethanol. Dosierung: 3-5 mal täglich 10-15 Tropfen verdünnt einnehmen. Die Einzeldosis kann bis auf 30 Tropfen
gesteigert werden. Anwendungsgebiete: Sinusitis, Rhinitis, Nebenhöhlenentzündung, Dauerkopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Kiefer-Stirnhöhlenkatarrhe.
Gegenanzeigen: nicht bekannt. Preis: Tropfen 30 ml DM 10,55 / IOO ml DM 26,30
• Quelle: Arzneiverordnungs-Report'9 I Ergebnisse des GKV Arzneimittelindex Verordnung rhinologischer Interna 1990, S. 380 Schwabe/Paffrath, Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart 1991
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...und ganz einfach mit den neuen
POLLINOSE S KAPSELN RONNEBURG
Ab sofort gibt es für Ihre kleinen und
empfindlichen Patienten die kleinen
POLLINOSE Kapseln - nur noch halb
so groß und viel besser zum Schlucken.
Zur Unterscheidung von den gro
ßen bekannten Pollinose Kapseln
haben sie ein S im Namen.

po//inose {f)

-

/Kapseln Ronneburg

Warum Pollinose S Kapseln Ronneburg?

1.

2.
3.

Vor Beginn der Pollenflugzeit Aufbau einer
Systemtoleranz gegenüber allergieauslösen
den Pollen.
Sofortiger Therapiebeginn möglich.
Keine Symptombehandlung, sondern Umstim
mung des labilen Immunsystems nach einem
biologischen Wirkprinzip.
Fordern Sie Infomaterial an!
Achtung, neue Packungsgrößen:
60 Kapseln PZN 4592397
120 Kapseln PZN 4592405
240 Kapseln PZN 4594211

POLLINOSE S KAPSELN RONNEBURG
Anwendungsgebiet: Bei pollenbedingten Allergien. Zusammenset
zung pro Kapsel: 175 mg fermentativ aufgeschlossener Bienenpollen
(stand. auf das Pollenspektrum einer Vegetationsperiode).
ALSITAN, D-8919 Greifenberg 59

bei resultierten die unbefrie
digenden Erfolge und eine
hohe Rezidivrate auch aus
der schlechten Compliance
d r Patienten. Eine adjuvante
Pharmakotherapie mit der
Wirkstoflkombination Cuma
rin/Rutin könne neben ihrer
endothelprotektiven und an
tiphlogistischen Wirkung vor
allem die gestörte Mikrozir
kulation verbessern und
durch Stimulierung der Ma
krophagenfunktion überzeu
gend die Auflösung von Ei
weißödemen bewirken, er
klärte Vanscheidt. Daß das
Wickeln der Beine allein zur
Behandlung der chronischen
venösen Insuffizienz aus
reicht, ist eine heute über
holte Vorstellung, da sie nur
die Pathophysiologie der
Makrozirkulation
venösen
berücksichtigt.
(Peterson & Partner)

'.'Wundheilung
r.!f'• , ..�

,.

.•

Ein neues Konzept in
der Wundheilung
p zi 11 für Probl mwund n,
z. B. ti fe,
ez rnierend
Wund n mit eventu 11 r Ta
schenbildung. wird Algo t ril
Wundtamponade aus
100% Kalzium-Alginat ange
boten.
ort il
ind ein hoh
ekretaufnahme, di Gelbil
dung, da heilungsfördernde
Milieu und die Möglichkeit ei
nes atraumatischen Verband
wechsel .
(Johnson & Johnson)

Rezepturblock für
Apotheker und
Patient
m die Kommunikation zwi
schen Arzt, Patient und po
theker zu erleichtern und zu
unterstützen, hat der Derma
tika ervi e der Cilag GmbH
speziell für agelrn kosen ei
nen Rezepturblock entwor-

fen, der Patient und Apothe
ker gleichermaßen anspricht:
Zusammen mit dem Rezept
für Epi-Pevaryl Creme erhält
der Patient für seinen Apo
theker einen Hinweis, wie das
Präparat zusammen mit
Harnstoff zu einer wirksamen
Creme verrieben wird. Die
Rückseite des Rezepturvor
schlages enthält in direkter
Ansprache des Patienten
durch den verordnenden Arzt
eine Erklärung der erforder
lichen Behandlung.
Interessierte Ärzte können
den Rezepturblo k » agel
mykosen« kostenlos anfor
dern beim Cilag Dermatika
Service. Goebenstraße 3,
5000 Köln 1.

Therapie mit
Fluoriden
Östrogene, Calcitonin und Bi
phosphonate bremsen bei
Osteoporose den gesteigerten
Knochenabbau. Wesentlicher
Knochenanbau erfolgt nicht.
iP inzig
ub tanz. die
durch timulierung der Oste
obla ten neue Knoch n ub
stanz autbaut, ist Fluorid. Mit
Fluoriden wird eine fortchreitende Verstärkung der
trabekulären Strukturen er
reicht. ine gleichzeitige Kal
ziurnzufuhr ist obligatori eh.
Die Bioverfügbark it zwi
schen rnagensaftre istentern
atriumfluorid - aF - (ca.
40 Prozent) und Monofluor
phosphat - MFP - (ca. 96
Prozent) differiert stark.
Eine ausgewogene Dosie
rung liegt bei 3 x 38 mg MFP
pro Tag - entsprechend 3 x 5
mg bioverfügbarem Fluorid.
Damit kann MFP deutlich
niedriger als NaF dosiert wer
den.
Die mittlere Therapiedauer
liegt bei drei Jahren. Die kon
trollierende Knochendichte
messung
sollte
jährlich
durchgeführt werden.
(Opfermann)
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ELOBACT

®

Praxis
Antibiotikum

Dosier
Briefe
einfach
trinken
Zusammensetzung: 1 Filmtablette Elobact 125 bzw. 250 bzw 500 enthalt. 150,36 mg bzw 300,72 mg bzw. 601,44 mg
efurox1maxet1I, entsprechend 125 mg bzw 250 mg bzw. 500 mg Cefurox1m sowie 1ewe1ls Methyl-4-hydroxybenzoat und
ropyl-4-hydroxybenzoat als Konserv1erungsm1ttel. Elobact Trockensaft. 5 ml (= 1 Meßloffel) der zubereiteten Suspension
nthalten 150,36 mg Cefurox1maxet1I, entsprechend 125 mg Cefurox1m sowie 3.07 g Saccharose(= 0.26 BE) 41,76 g bzw
3.52 g bzw 167.04 g Granulat ergeben 50 ml bzw. 100 ml bzw. 200 ml gebrauchsfertige Suspension. Elobact 125
os1er-Bnef 1 Dos1er-Bnef mit 4,18 g Granulat enthalt 150.36 mg Cefurox1maxet1I, entsprechend 125 mg Cefurox1m sowie
,07 g Saccharose (• 0,26 BE). Elobact 250 Dos,er-Bnef 1 Dosier-Brief mit 8,35 g Granulat enthalt 300.72 mg
efurox1maxet1I, entsprechend 250 mg Cefurox1m sowie 6,14 g Saccharose(= 0,51 BE) Anwendungsgebiete: Infektionen
urch Cefurox1m-empf1ndliche Erreger, wie z. B. Infektionen der Atemwege einschließlich Hals- und Ohreninfektionen,
1eren und. oder der ableitenden Harnwege, Haut und des We1chte1lgewebes, akute, unkomplizierte Gonorrhoe.
Gegenanzeigen: Uberempf1ndlichke1t gegen Cephalosponne. Be, Penic1ll1nuberempfindlichke1t mögliche Kreuzallergie
eachten Vorsicht bei Patienten, die zuvor eine anaphylaktische Reaktion auf Pen1c1lhn entwickelt haben. Elobact
1lmtabletten sind fur Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet. Deshalb sollte fur diese Altersgruppe Elobact-Trockensaft oder
lobact Dos,er-Bnefe verwendet werden. Keine ausreichenden Erfahrungen bei Kindern unter 3 Monaten. Strenge
nd1kat1onsstellung 1n Schwangerschaft und Stillze1t Nebenwirkungen: Ubelke1t, Erbrechen. Bauchbeschwerden und
urchfall (etwas hauf1ger nach Einnahme hoherer Tagesdosen); wie auch bei anderen Anllb1ot1ka Berichte uber
seudomembranose Coht1s. Allergische Hautreaktionen. Juckreiz, Arzne1m1ttelf1eber. Serumkrankheit. Uberempfindlich
e1tsreakt1onen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Wie auch bei anderen Cephalosponnen, vereinzelt Falle von
rythema mult1forme, Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch epidermale Nekrolyse. Aufgrund des Gehaltes an
ethyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabenen) 1n Elobact 125/250/500 Filmtabletten bei entspre
hend veranlagten Patienten ebenfalls Uberemphndhchke1tsreakt1onen moglich.Veranderungen der Leukozytenzahl (z.B.
Eosinoph1he, Leukopenie. Neutropenie). Kopfschmerzen, Schwindel. Vorübergehender Anstieg von Transaminasen
SGOT, SGPT) und LOH Entzundung der Mund- und Sche1denschle1mhaut (teilweise verursacht durch Cand1da-Super
nfekt1onen).Oarreichungsformen: Elobact 125· 12 Filmtabletten (N1) DM 44,78, 24 Filmtabletten (N2) DM 77,24;
linikpackungen. Elobact 250 12 Filmtabletten(N1) DM 74,92. 24 Filmtabletten (N2) DM 127,95. Khnikpackungen. Elobact
00: 12 Filmtabletten (Nl) DM 12�.12. 24 Filmtabletten (N2) DM 217,59. Klirnkpackungen. Elobact-Trockensaft. 50 ml
Flasche DM 42.82. 100 ml Flasche DM 73,54. 200 ml Flasche DM 135,40 mit Granulat zur Herstellung von Suspension:
hnikpackungen. Elobact 125 Dos1er-Bnef 12 Dos,er-Bnefe(Nl) DM 44,78. Elobact 250 Dos1er-Bnef. 12 Dos1er-Bnefe(N 1)
(Stand Oktober 1992)
M 74,92. AVP incl. 14% MwSt.
,m M1tvertneb cascapharm GmbH & Co.
6200 Wiesbaden
cascan GmbH & Co KG 6200 Wiesbaden

PRAXIS-ANTIBIOTIKUM
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cascapharm

Ko greßbericbte

Diagnose und Therapie schlaf
bezogener Atemstörungen
Schlafbezogene temstörungen ha
ben in jüngster Vergangenheit eine
rasante diagnostisch und therapeu
tische Zuwendung erfahren. Eine
herausragende sozialmedizinische
Rolle spielt dabei das Schlaf-Apnoe
Syndrom (SAS), das man in eine
Form mit Obstruktion der oberen
Atemwege und eine ohne Obstruk
tion und ohne Schnarchen, in das
zentrale SAS, unterteilt.
Da eine unbehandelte Schlafapnoe
zu gefährlichen gesundheitlichen
Folgen führen kann - Apnoephasen
können länger als 2 Minuten dauern
- gilt es, bei stark schnarchenden
Patienten danach zu forschen. Die
Deutsche Gesellschaft für Pneumolo
gie empfiehlt nach einer 2-Stufen
Diagnostik vorzugehen. ach der er
sten Stufe, der Anamnese, werden in
der zweiten Stufe Lungenfunktions
prüfung, Blutgasanalyse, Röntgen
von Thorax und asennebenhöhlen,
EKG, Schilddrüsendiagnostik und
Rhin manom tri
vorgenommen,
informierte Dr. Rüdiger Sauer, Ulm.
Inzwischen gibt es auch die notwen
digen diagnostischen Geräte. Das
MESAM-Gerät zeichnet über Elek
troden und Sensoren 2 2 Stunden
Schnarchgeräusche, Herzfrequenz,
Sauerstoffsättigung und Schlafposi
tion auf. Durch ein Trachealmikro
phon wird fortlaufend die Atmung
registriert. Sie wird dagegen bei dem
Apnoe-Check IV durch Thermistoren
vor Mund zu ase registriert. Der
Sauerstoffgehalt des Blutes wird mit
beiden Geräten über einen Finger
sensor unblutig gemessen.
Wie wichtig die Therapie des SAS
ist, machte Dr. Stefan Thalhofer,
Berlin, klar. Rezidivierende Hypox
ämien und Hyperkapnien führen zu
schweren Störungen im Herz-Kreis
lauf-System. Bei andauerndem, nicht
behandeltem SAS kommt es zu Herz
rhythmusstörungen, pulmonal-arte
rieller Hypertonie und Cor pulmo
nale. Die erste therapeutische Maß-

nahm i t ine Gewi ht r duktion.
Mit ihr läßt sich die ymptomatik in
der Regel erheblich erb ssern. Al
koholabstinenz, regelmäßig Schlaf
zeiten und eine Ob rkörperhochla
gerung von 30 Grad zum chlafen
sind weitere Allgemeinmaßnahmen.
Bei Pati nten mit leichtem bis mittel
schwerem Befund, das heißt weni
ger als 100 Apnoe-Phasen pro acht,
empfiehlt sich eine medikamentöse
Therapie. Einzig wirksam scheint
hier nach Thalhofers Erfahrung re
tardiertes Theophyllin zu sein, wäh
rend Antiandrogene, temstimulan
zien, Betablocker und trizyklische
Antidepressiva als ungeeignet ange
sehen werden. Thalhofer stellte in
eigenen Beobachtungen fest, daß
Theophyllin auch in der Langzeitbe
handlung der Schlaf- pnoe gut
wirkt. Die ebenwirkungsrate ist ge
ring. Hauptsächlich, so Thalhofer,
würden Unruhegefühl, Einschlafstö
rungen sowie gastrointestinale Be
schwerden beklagt.
III. Expertengespräch Pneumologie
»Schlajbezogene Atmungsstörungen
- Schlafapnoe« der Minden Pharma
GmbH vom 10. bis 12. 4. 1992 in
Weißenberg bei Lindau.
abine Böttger
Roman tr. 6
8000 München 19

Fosinopril, ein ACE-Hemmer
mit dualem Prinzip
Fosinopril, ein Inhibitor des Angio
tensin-Converting-Enzyms, das un
wirksames Angiotensin I in den po
tenten Blutdrucksteigerer Angioten
sin II umwandelt, kann sowohl über
die iere als auch über die Leber
eliminiert werden. Das ist eine gute
Nachricht für ältere Hypertoniker
mit eingeschränkter Nierenfunktion,
die der ständigen Gefahr der Wirk
stoftkumulation ausgesetzt waren.
Bisher zugelassene ACE-Hemmer
werden überwiegend renal ausge
schieden. Treten mit zunehmendem
Alter ischämische ephropathien, bi-

laterale i r narterienst nos n oder
andere Einschränkungen der i ren
funktion auf, resultier n progre
diente Anstieg von Serumkonzen
trationen, ein Zunahme der maxi
malen Verweildauer im Organismus
und stark verlängerte Halbwertszeit.
elbst bei üblicher Dosierung kann
di se Kumulation bei Patienten mit
schwerer iereninsuffizi nz die To
xizität erhöhen und unerwünschte
Wirkungen wird Hypotonie und Hy
perkaliämie auslösen.
Auch bei nierengesunden enio
ren ist nach ussage von Professor
Eberhard Ritz Vorsicht geboten,
denn mit steigendem Alter verliert
jeder Mensch vier Glomerula pro
Stunde. Ein 80jähriger, so betonte
der ephrologe der Universitätskli
nik Heidelberg bei einem Symposium
on Boehringer Mannheim anläßlich
des Internistenkongresses in Wies
baden, verfügt nur noch über die
Hälfte der Filtrationskraft eines
20jährigen.
Um Risiken auszuschließen, be
dürfen ACE-Hemmer-Patient n ei
ner sorgfältigen Überwachung und
stetiger Dosisanpassung. icht so bei
Fosinopril, das von B hring r
Mannheim und Bristol Myers qibb
unter dem amen Fosinorm® einge
führt wurde. Fosinopril ist der erste
Vertreter einer neuen Klasse von
Phosphinylester-ACE-Hemmern,
eine Prodrug, die nach oraler Verab
reichung vollständig zur pharmako
logisch aktiven Disäure-Form (Fosi
noprilat) hydrolisiert wird. Bei ge
sunden Probanden wird der Wirk
stoff zu nahezu gleichen Teilen mit
Harn und Faezes ausgeschieden, bei
niereninsuffizienten Patienten war
die renale Clearance verringert, doch
die Gesamtkörperclearance änderte
sich nicht.
In einer Studie über zwölf Wochen
erwies sich Fosinopril als ebenso
wirksam wir Enalapril, berichtete
Professor Johannes Mann vom Klini
kum ürnberg in Wiesbaden. Dabei
sei keine signifikante Kumulation bei
iereninsuffizienten
aufgetreten,
weil die Leber die Elimination über
nimmt. Die volle Wirksamkeit tritt

pekt, Respekt! Der Erfolg der ACE-Hemmer in den letzten Jahren hat iele Erwartungen noch übertroffen. Eine echte
Herau iforderung für neue Sub tanzen mit überzeugenden Vorteilen. Oder: Wo der Fortschritt beginnt, hört der Respekt auf! Der
Bewei : Fo inorm . - Fosinopril ist der einzige ACE-Hemmer* mit dualer und kompensatori eher Elimination. Das heißt, bei
nachla
mit". -

nder

ierenfunktion wird der Wirkstoff erstärkt über die Leber ausge chieden. Oder umgekehrt. Denn Fosinorm ,,denkt

Fosinorm®

R;

i t ein neuer Typ ACE-Hemmer, der es besonder gut mit älteren Hypertonikern meint. Einfach ungeheuer

überzeugend!

Ein
Zusammenaetzung: Eine Tablette Foslnorm•/ Fosl
orm• 20 enth II 10 bzw. 20 mg Foslnoprll-Natrium
nwendungageblete: Essentielle Hypertonie. Gegenan
zeigen: Oberempflndllchkelt gegen Fosinopril-Natrium

ngloödem In der Anamnese. Nierenarterienstenose
(beidseitig oder bei Einzelniere).Vor Anwendung von Fosi
orm• t Fosinorm• 20Ausschluß einer Nierenarterlenste
ose sowie Funktionsprüfung. Zustand nach Nierentrans
plantation. Hämodynamlsch relevante Aorten- oder
ltralklappenstenose bzw. hypertrophe Kardlomyopathle.
Primärer Hyperaldosteronlsmus. Schwangerschaft, Still
zeit Dialyse, Insbesondere auch keine glelchzeltlge
nwendung mit Polyacrylnltrll-metalylsulfonat-hlgh-llux
embranen (z B.• AN 69"; Gefahr anaphylaktolder Reak
onen). Unbehandelte, dekompenslerte Herzinsuffizienz.
Inder. Sorgflltlge Nutzen-Risiko-Abwägung bei: kllnlsch
relevanten Elektrolytstörungen, gestörter Immunreaktion,
ollagenkrankhelten, glelchzeltlger Gabe von Arznelmlt
ln, die die Abwehrreaktion unterdrücken, Allopurlnol,
Procalnamld, Lithium. Klinisch relevante Proteinurie
(> 1 g/Tag). Zu Therapiebeginn Überwachung von Blut
druck und/oder repräsentativen Laborwerten bei. Patlenn mit Salz· und/oder Flüsslgkeltsmangel, schwerem
Bluthochdruck, Patienten > 65 Jahre und bei gleichzeitig
,orhandener Herzinsuffizienz. Nebenwirkungen: Gele
gentlich zu Therapiebeginn bei Salz- und/oder Flüsslg
keltsmangel, Herzinsuffizienz, schwerer oder renaler
Hypertonie, bei Erhöhung der Diuretika· und/oder Fosl
norm•/ Foslnorm• 20 Dosis Hypotonie, Orthostase mit
Schwindel, Schwächegefühl, Sehstörungen, selten Syn-
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kope In Einzelfällen Tachykardie, Palpltationen, Herz
rhythmusstörungen, Angina pectoris, Myokardinfarkt, TIA,
zerebraler Insult. Im Zusammenhang mit einem verstark
ten Blutdruckabfall. Gelegentlich Nierenfunktionsstörun
gen bis zum akuten Nierenversagen In Einzelfallen. Selten
Proteinurie, teilweise mit glelchzeltlger Verschlechterung
der Nierenfunktion. Gelegentlich trockener Reizhusten,
Bronchitis, selten Atemnot, Slnusltls, Rhinitis, vereinzelt
Bronchospasmus, Glossltls und Mundtrockenheit. In Ein
zelfällen angloneurotlsche Odeme mit Beteiligung von
Kehlkopf, Rachen und/oder Zunge. Gelegentlich Obelke1t,
Oberbauchbeschwerden und Verdauungsstörungen, sel
ten Erbrechen, Durchfall, Verstopfung und Appetltloslg
kelt. In Einzelfällen cholestatlscher Ikterus, Hepatitis,
Pankreatitis und Ileus. Gelegentlich allergische Hautreak
tionen wie Exantheme, selten Urtikaria sowie Hautreaktio
nen wie Erythema multlforme oder angloneurotlsches
Odem, In Einzelfällen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien,
Vaskulltlden, Eoslnophllle und/oder erhöhten ANA-Tltern.
Vereinzelt psorlaslforme Hautveränderungen, Photosen
slbllltät, Alopecle, Onycholyse und Verstarkung einer Ray
naud-Symptomatlk. Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdig
keit, selten Benommenheit, Depressionen, Schlafstörun
gen, Impotenz, Parästhesien, Gleichgewichtsstörungen,
Verwlrrthelt, Ohrensausen, verschwommenes Sehen,
Geschmacksveränderungen oder vorübergehender Ge
schmacksverlust. Gelegentlich Abfall von Hämoglobin,
Hämatokrlt, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Selten Insbesondere bei eingeschränkter Nierenfunktion, Kolla
genkrankhelten oder gleichzeitiger Therapie mit Allo-

Fosinopril

Typ

ACE

purlnol, Procainamld oder Medikamenten, die die Ab
wehrreaktion unterdrücken -Anämie, Thrombozytopenie,
Neutropenle, Eoslnophllle. In Einzelfällen Agranulozytose
oder Panzytopenle. Selten, Insbesondere bei Nlerenfunk
tionsst<irungen, Anstieg von Serum-Harnstoff, -Harn
säure, -Kreatlnln und -Kalium sowie Abfall der Natrium
konzentration Im Serum. Albuminurie. In Einzelfällen
Erhöhung der BIiirubin- und Leberenzymkonzentratlonen.
Hinweis: regelmäßige Kontrolle der o. g. Laborparameter.
Insbesondere zu Behandlungsbeginn und bei Risiko
patienten sind Kontrollen der Serum-Elektrolyt- und
Kreatinln-Konzentratlonen sowie des Blutbildes kurz
fristig angezeigt Bel Auftreten von Fieber, Lymphknoten
schwellung und/oder Halsentzündung, umgehende
Untersuchung des weißen Blutbildes. Regelmäßige arzt
llche Kontrollen. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
Straßenverkehr und zum Bedienen von Maschinen kann
beeinträchtigt werden, Insbesondere bei Behandlungs
beginn, Präparatewechsel sowie Im Zusammenwirken mit
Alkohol. Wechselwirkungen: Abschwächen der Wirkung
durch Kochsalz und Analgetika, Antiphlogistika, Antacida.
Wirkungsverstärkung durch andere Antihypertensiva, Ins
besondere Diuretika. Gefahr der Hyperkallämle durch
Kalium, kallumsparende Diuretika, andere den Kalium
splegel erhöhende Pharmaka (z.B. Heparin). Lithium.
Erhöhung der Serum-Lithium-Konzentration. Verstärkte
Wirkung von Alkohol. Narkotika, Anästhetika: verstärkter
Blutdruckabfall (Information des Narkosearztes). Allo
purlnol, Zytostatika, Immunsuppressiva, systemlsche
Cortlcolde, Procalnamld Abnahme der Leukozytenzahl,
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da Resorption durch Antacida beeinträchtigt wird. Bel
Patienten mit eingeschränkter Nieren- bzw. Leberfunktion
ist wegen des dualen Ausscheidungswegs von Foslnoprl
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Kongreßbericb
erst nach dreimonatig r Gabe ein,
bleibt danach jedo h über längere
Zeit konstant, auch wenn die Arznei
substanz abgesetzt ist. Erst nach
Wochen wird die alte Blutdruckhöhe
wieder erreicht.
Fosinopril senkt den Blutdruck je
nach Dosis (zwischen 10 und 40 mg
als Einmalgabe) systolisch um 8-16
und diastolisch um 9-18 mm Hg.
Weltweit wurden bisher 1500 Pati
enten, davon mehr als 400 über ein
Jahr, mit dem neuen ACE-Hemmer
behandelt.
Monika chutTel
Peter hof »Hanne
6402 roß nlüder

« Eichenau

Polyneuropathie: Beschleuni
gung der Nervenregeneration
durch Nukleotide
Die Polyneuropathie zählt zu d n
häufigst n neurologischen Erkran
kungen. Es handelt sich dab i um
ein yndrom, das sich durch ausge
d hnte s nsibl , motorische und
getati e törung n infolg d r chä
digung p riph r r erv n au L i h
net. twa 60% d r Polyneuropathien
können ursächlich zugeordnet w r
den. Am häufigsten, so Prof. Dr.
Horst Wiethölter, tuttgart, sind di
Manit stationsfor
verschiedenen
men bei Diab tes mellitus (ca. 25%),
der alkoholischen europathi (ca.
30%) und im klinis hen Bereich bei
den entzündlichen Polyneuritiden,
allen voran das akute und chroni
sche Guillain-Barre-Syndrom. Wich
tig für die therapeutischen Interven
tionsmöglichkeiten bei Polyneuropa
thien ist, daß bereits geschädigte
er en sich wieder regenerieren
können. Dies ist durch ein eigenes
Reparatursystem möglich. Während
der Regenerationsphase besteht ein
erhöhter Bedarf an Substraten, wie
z. B. Cytidin und Uridin, was in In
vitro-Studien mit radioaktiv markier
ten ukleotiden bewiesen wurde, er
klärte PD Dr. Bernd Wattig, Greifs
wald. Ein neuer therap utischer An
satz bei Polyneuropathien oder

traumatis h geschädigten
er en
besteht darin, regenerationsför
dernde ukleotide zu applizieren; sie
also, über das natürliche Maß hin
aus, im übers huß anzubieten.
Im Rahmen tier xperimenteller
Untersuchungen wurde nachgewie
sen, daß eine ukleotidanwendung
(Cytidinmonophosphat »CMP« und
Uridinmonophosphat »UMP«) die
Regeneration traumatisch geschä
digter peripherer erven sowie die
Regeneration der von ihnen inner
vierten Muskulatur signifikant be
schleunigt, berichtete Prof. Dr. Dr.
Jorge Cervos- avarro, Berlin. Uridin
ist als Uridintriphosphat eines der
Schlüssel-Koenzyme des Kohlenhy
drat-Stoffwechsels. Über die Uridin
aktivierten Monosaccharide werden
u. a. die Synthese von Glykolipiden,
Glykoproteinen, euroaminosäuren
und Gangliosiden gesteu rt. Cytidin
ist als Cytidintriphosphat ein Koen
zym der Glyzerinphosphatsynthes
in den Mitochondrien. Es wird zu
Cytidindiphosphat-Cholin, das in ei
nem weit ren S hritt die Lecithin
bzw. Kephalin-Biosynthes voll n
d t. Im Kohl nhydrat- toffwechsel
ist Cytidin b nso wi ridin an d r
Synth se neuraminhaltiger GI ko
proteine und Glykolipid b t iligt.
In den ti rexp rimentellen tudien
fanden si h unter Gabe on UMP
und CMP am regen rierenden peripheren
er n rhöhte sensibl
und motorische Einz lfaser-Leitge
schwindigkeiten. Morphometrische
Untersuchung n ergaben ergrö
ßerte Querschnittsflächen der er
venfasern aufgrund einer beschleu
nigten My linscheiden- und Axonrei
fung. Diese Resultate lassen darauf
schließen, daß die ukleotidtherapie
bei traumatischer
ervenschädi
gung auch beim Menschen ein wirk
sames Therapieprinzip sein könnte,
schloß Wattig.

Pressekonferenz » Was auf die Ner
ven geht - Neue Ansätze für die
Regeneration«, veranstaltet von der
Fa. Trommsdorff, Alsdorf
Annette Käs bohrer
Hauptstätter traß 63
7000 tuttgart 1

Risiko Vorhofflimmern
Vorhofflimmern ist ein d r häufig
sten Herzrhythmusstörungen. E tritt
vor allem im höheren Lebensalter a f,
Männer sind da on eher betroffen ls
Frauen. Die hämodynamischen us
wirkungen von Vorhofflimmern hän
gen von verschiedenen Faktoren ab.
ach Ansicht von Prof. Dr. med. Mar
tin chlepper, Bad auheim, sind die
wichtigsten die zugrunde liegende
Herzerkrankungen, der Grad der Cn
regelmäßigkeit, die Frequenz der
ventrikulären Schlagfolge und der
Wegfall der Unterstützungs-Pump
funktion der Vorhöfe.
Bei der Hälfte all r Schlaganfallpa
tienten zeigt das EKG Vorhofflim
mern, erklärte Prof. Dr. med. Mi
cha l W hr, Essen, obwohl das neu
rologische Krankh itsbild » chlag
anfall« vier Ursachen haben kann:
1. Eine Hirnblutung.
2. Eine Hirnemboli mit usgangs
punkt Embolie aus dem linken
Vorhof, d m link n H rzrohr, d r
link n Herzkammer od r om Mit
ralklapp napparat.
3. lt n r und bei mei t ält ren Pa
tienten ein arteriell Thrombos
(mit oder ohneEmbolie) imB rei h
der orta ascend ns, d r Karoti
d n oder der orta vertebrales.
4. In sehr seltenen Fällen ein Endo
karditis.
Umgekehrt erleiden etwa ein Drit
tel der Patienten mit Vorhofflimm rn
eine Hirnembolie, so daß diese Herz
rhythmusstörung bei von ein m
chlaganfall Betroffenen das wi h
tigste Begleitsymptom darstellt. Vor
hofflimmern hat also viele mögli he
Ursachen. Ebenso wie das Risiko ei
nes Schlaganfalles nimmt es mit stei
gendem Lebensalter und mit Zu
nahme kardialer Funktionsstörun
gen zu. Auch bei Herzgesunden wird
gelegentlich im Rahmen einer Schild
drüsenüberfunktion, einer akuten
oder chronischen Alkohol- oder i
kotinvergiftung (»holiday heart syn
drome«) oder ohne erk nnbare Ur
sache (»lone atrial fibrillation«) Vor-

-40-

Mit der Ilypertoni g ht jetzt weit r bergab.
Sanft, aber gründlich.

®

norm.

'

0 so ein
- emmer
'

sein '

Ocnn O}norm begnügt

ich nicht damit, nachhaltig und zu

lä ig den Blutdruck zu henken. 1) norm tut darüb r hinau
auch ·inc ganze \II enge für den
Lnd \\a

hc onder.

chutz

n Cefäben und

chön i ·t: Dank der

xakt n

11pa · ·ung von

U norm an da. zu hemmende Enz rn g · chi ·ht die alle bc ondcr
anft und verträglich. Bei einer cmpfohl ncn Erhaltung do
2,5 mg und zu ein m ehr ,ernünfti :ren Prci .

Zusammensetzung: 1 Filmlablette Dynorm 0.5 enthält 0,522 mg, 1 Filmtablette Dynorm 1.0 enthalt 1.044 mg, 1 Filmtablette Dynorm 2.5 enthält 2.61 mg 1 Filmtablette Dynorm 5.0 enthält 5.22 mg Cilazapril 1 H20 Anwendungsgebiet: Essentielle
Hypertonie Gegenanzeigen: Uberemphndlichke1t gegen Cilazapril Anamnestisch bekanntes angioneurot1sches Ödem, Nierenarterienstenose (be1dse1t1g oder bei Einzelniere). Zustand nach N1erentransplantat1on. hämodynam1sch relevante Aorten
oder M1tralklappenstenose bzw hypertrophe Kard1omyopath1e. primärer Hyperaldosteronismus. Schwangerschaft. Stillze1t Da keine ausreichenden Therap1eertahrungen vorliegen renale Hypertonie. schwere Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin·
Clearance •40 ml/min) primäre Lebererkrankung oder Leberinsuttizienz. unbehandelte dekompens1erte Herzinsuttizienz. obstruktive Atemwegserkrankungen Kinder Sorgfältige Nutzen·R1s1ko·Abwägung bei klinisch relevanter Proteinurie, klinisch
relevanten Elektrolytstörungen, gestörter Immunreaktion und bei immunsuppressiver Therapie empfohlen Hinweis. Zu Therapiebeginn intensive Uberwachung von Blutdruck und Laborparametern bei Patienten mit Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel,
mit eingeschränkter Nierenfunktion, schwerer Hypertonie. und gle1chze1t1g vorhandener Herzinsuffmenz sowie bei älteren Patienten (über 65 Jahre) Nebenwirkungen: Gelegentlich übermäßige Hypotonie (incl orthostatische Hypotonie) evtl mit
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Tachykardie, Palp1tationen Herzrhythmusstörungen Angina pectoris. Myokardinfarkt. TtA. cerebraler Insult Gelegentlich Aultreten oder Verstarken von Nierenfunktionsstörungen. in Einzelfällen bis zum akuten Nierenversagen Selten Proteinurie
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menes Sehen. Geschmacksveranderungen Gelegentlich Abfall von Hamoglobin, Hamato rit. Leukozyten oder Thrombozyten Selten Anstieg von Harnstoff. Kreatimn oder Kalium bzw Abfall von Natrium. tn Einzelfällen Erhöhung von Bilirubin und
Leberenzymen Verkehrshinweis Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt im verstärkten Maße bei
Behändlungsbeginn und Praparatewechsel sowie 1m Zusammenwirken mit Alkohol Wechselwirkung: Abschwachung der bluldrucksenkenden Wirkung durch Kochsalz. Analgelika, Ant1phlog1stika Verstarkung der bluldrucksen enden Wirkung
durch Anl1hypertens1va (insb Diuretika) Narkolika. Anäslhelika Verstarkte Alkoholwirkung Gle1chze111ge Gabe von Kalium oder kaliumsparenden Olurelika kann zu einer Zunahme der Serum-Kalium-Konzentration führen. Bei Lithium-Therapie Kontrolle
der Lithium-Serumkonzentration Leukopenie bei gle1chze1l1ger Anwendung von Allopurinol. Zytostalika, Immunsuppressiva. system1schen Cort1co1den, Proca1namid Dosierung: Empfohlene Anfangsdosis morgens 1(2 Tabl. Dynorm 2.5 (Palienten
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Kongreßberichte
hofflimm rn beobachtet. Als Th ra
pieziele nennt Wehr de halb di
Anfallkupierung, die R zidivpro
phylax und die Reduktion der Kam
merfrequenz. Therapeutis he Krit rien sind die Art des uftr tens (an
fallsweis od r permanent), die
Dauer d s Best hens, das orliegen
kardialer oder nichtkardialer Er
krankungen, die Größe des linken
Vorhofes und das genannte Th ra
pieziel. Die Anfallkupierung (Kardio
version in Sinusrhythmus) kann me
dikamentös mit Digitalisglykosiden
(Mittel der 1. Wahl), Chinidin + Ver
apamil oder Propafenon, oder elek
trisch mittels externer Kardio ersion
mit 50-100 Joule in Kurznarkose
durchg führt w rden. Als Rezidi prophylaxe rät Wehr medikam ntös
zu Digitalis + Chinidin, Beta
Blockern, Propafenon oder Flecainid,
od r b i Vagus-induziertem, Brachy
kardi -vermitteltem orhofflimm rn
zur permanenten Schrittmachersti
mulation im Vorhof. Für die Kardio
version von seit länger m best h n
d n Vorhofflimmern, b i Vorhofflim
mern aufgrund ines rh umatisch n
Mitral itiums, na h in r dur hge
macht n Emb li (>>morbu
mb licus«) od r nach Implantation einer
Herzklappe muß zur Emboli pro
phylaxe eine ntikoagulation mit
Mar umar durchgeführt werden.
Mit der Wirksamkeit in r Anti
koagulation bei chronischem Vor
hofflimmern haben sich in den letz
ten fünf Jahren eine Reihe on Stu
dien b faßt. Die Ergebnisse weisen
alle in ine Richtung, berichtete Dr.
med. Dietrich Kalusche, Bad Krot
zingen: Thrombo mbolische Kompli
kationen lassen sich durch Antikoa
gulation verhindern, wovon or al
lem die über 60jährigen profitieren.
Die Verhinderung thromboemboli
scher Komplikationen durch Anti
koagulation ändern jedoch nichts an
den subjekti en Symptomen (Palpi
tation, Druck auf der Brust, Atem
not, Angstzustände), die durch die
Arrhythmie oft verursacht werden;
auch wird die auf l tztere zurückfüh
rende gestörte Hämodynamik nicht
beeinflußt.

uf di Risiken einer Rhythmisi rungstherapie wies Kalusch eben
falls hin. o muß man bei der Gab
von Chinidin damit rechnen, daß s
b i 1-3% d r Patient n zu Problemen
kommt, wobei die gefährlichen ven
trikulären Tachyarrhythmien zu 80%
in den er ten 5 B handlungstagen
auftreten. Dies kann auch bei ande
ren Antiarrhythmika passieren. Aus
diesem Grund hat Kalusche einige
»Risikofaktoren« herausgearbeitet,
deren Beachtung die potentielle Ge
fährdung des Patienten deutlich ver
mindert: Hypokaliämie (Werte unter
4 mmol/1), Magnesium-Verarmung,
niedrige H rzfrequenz sowie das Be
achten einer ausgeprägten erlänge
rung der QT-Zeit im KG. Zur Stan
dardtherapie gehört seiner Meinung
nach in jedem Fall ine Kalium-Ma
gnesium-Substitution.

15. Expertengespräch Kardiologie
der Minden Pharma GmbH, Eltville,
3. -5. 4. 1992.
Helga Vollmer, M.
Eggenfeld r tr. 99
000 München 1

Kopfschmerz:
Aufklärung tut not
bwohl Kopfschmerz n zu d n am
häufigsten geklagten Beschwerden
gehören, su hen nur rund 30 Pro
zent der betroffenen Patient n je ei
nen Arzt auf. Die Eig ntherapie mit
frei käuflichen Medikamenten ist im
m r noch weit verbreitet, denn viele
Patienten nehmen Kopfschmerzen
nicht als Erkrankung, sondern als
Befindli hkeitsstörung hin. uch in
Forschung und Medizin spielten
Kopfschmerzen und Migräne bislang
eher eine untergeordnete Rolle,
stellte Professor Dr. med. Hans Chri
stoph Diener von der neurologischen
Uni ersitätsklinik Essen auf einer
Pressekonferenz in München fest.
Um dies zu ändern, gründeten Neu
rologen, Anästhesiologen, Psycholo
gen und Pädiater aus Klinik und Pra
xis das Kopfschmerzforum, das
Dienstleistungen wie eine Datenbank

für Lit raturr h r hen, die Litera
turbroschüre »Kopfschmerz
w «
und ufklärung material für rzte,
Patient n und Fachpr sse heraus
gibt. Di eran taltung wurde unt r
stützt on Glaxo/ Allenpharm.
Die alte orstellung von der aus
schließlich psy hosomatischen oder
gar psychogenen Genese der Kopf
schmerzen sei mittlerweile überholt,
stellte Diener fest. Ein Problem seien
immer noch monokausale orstel
lungen zur Ätiologie und Therapi unimodale Therapiekonzepte müß
ten versagen, wenn sie beispi ls
weise ausschließlich auf die medikamentöse Therapie, ausschließlich
Psychotherapie oder auss hließlich
Akupunktur setzten.
Im Mittelpunkt des Inter sses
stand in München insbesonder die
Migrän . Die Migräneth rapie w rde
heut in eine medikamentöse und
eine nicht-medikamentö B hand
lung unterteilt, st llte Pri atdoz nt
Dr. m d. Karl-H inz Grotemey r on
der Poliklinik für urologi d r Uni
versität Münst r fest. Die nicht-me
dikam ntös Th rapie umfass da
b i das rm id n on auslösend n
ituation n und g zi lt�
rhaltenstherap utis h Maßnahmen. In
d r kuttherapie sei es wichtig, zu
nächst die Resorptionsstörung d s
Magen-Darm-Traktes dur h
abe
von Metoclopramid od r Domp ri
don zu behand ln, um dann z hn
Minuten später in Antip r tikum zu
geben. Ergotamin werde heute w niger erwendet. Einen neuen The
rapieansatz bietet Sumatriptan,
stellte Grotemeyer fe t, das all r
dings in Deutschland frühestens An
fang 1993 zugelassen werde.
Besonders wertvoll für die Dia
gnose von Kopfschmerzerkrankun
gen sei ein Kopfschmerztagebuch,
waren sich die Referenten einig. In
einem solchen Tagebuch dokumen
tieren die Patienten häufig wieder
kehrende Kopfschmerzen und er
leichtern so oft die Differenzierung
der verschiedenen Formen.
Bernd Guzek
Memeler traße 1
2000 Hamburg 70

ssenschaftllcher Wettbewerb

Wissenschaftlicher Wettbewerb
1992 - Die Preisträger
Über mehr als 20 eingereichte Arbei
ten galt es diesmal im Preisgremium
zu diskutieren. Die Diskussion war wie immer - spannend, dabei aber
gar nicht so kontrovers, wie man es
v rmuten könnte, wenn Juroren zu
sammenkommen, von denen die ei
n n mehr der Klinik und die anderen
mehr der Allgemeinpraxis verbun
d n sind.
Die Arbeiten, über die es zu ent
scheiden galt, kamen aus eben die
sen beiden Bereichen und sie waren
- wie auch schon in vorangegange
n n Wettbewerben - schwer ver
gl ichbar. Wissenschaft, die aus der
Klinik kommt, ist zumeist naturwis
senschaftlich orientierter Forschung
verpflichtet. Zudem erlaubt der »Ap
parat« der Klinik auch einen ent
sprechenden Aufwand bei der For
schung. Wissenschaft aus dem Be
r i h d r Allg m inm dizin i t eher
neben dem »medizinischen
Thema« - sozialwissenschaftlicher
und epidemiologischer Forschung
v rpflichtet. Denn Allgemeinmedi
zin, die als Spezifikum das Allge
meine des Krankseins - also dessen
medizinische, psychische und so
ziale Aspekte - im Zentrum hat, ist
als Wissenschaft von diesen drei
T ilbereichen geprägt. Zudem ist zu
berücksichtigen, daß der Wissen
schaftler in der Allgemeinmedizin
ungleich schlechtere Arbeitsbedin
gungen als der Kliniker hat. Dies be
zi ht sich gleichermaßen auf die
Vorarbeiten im jeweiligen For
schungsfeld als auch auf die Unter
stützung seiner Arbeit durch einen
»Apparat«.
Kurzum, die Inhalte, die Methodik
und die Arbeitsvoraussetzungen für
Klinische und Allgemeinmedizini
sche Forschung sind so unterschied
lich, daß ein identischer Beurtei
lungsmaßstab für Arbeiten beider

Bereiche nicht gefunden werden
kann.
Wir haben daher anstelle eines 1.,
eines 2. und eines 3. Preises zwei 2.
Plätze -jeweils für eine klinische und
eine allgemeinmedizinische Arbeit
vergeben, um dieser Situation Rech
nung zu tragen. Damit wollen wir
auch für den nächsten Wettbewerb
Autoren aus beiden Arbeitsberei
chen auffordern, am Wettbewerb
teilzunehmen. Insbesondere diejeni
gen aus dem Bereich Allgemeinme
dizin sollen wissen, daß sie nicht mit
der »Meßlatte« Klinischer Wissen
schaft - wie sonst bei vielen Gelegen
heiten üblich - gemessen werden.

Für Preisgremium und Schriftlei
tung: Heinz-Harald Abholz

Preisträger und Arbeiten
2. Preis (2000,- DM)
Die Rezidivstruma in der Allge
meinpraxis - sonographische Stu
die eines unselektionierten Patien
tenkollektivs
Jede Strumektomie ist inzidentiell
mit dem Problem eines Strumarezi
divs belastet. Deshalb wird nach dem

operativen Eingriff eine medikamen
töse Behandlung zur Prophylaxe
des »Poststrumektomie-Syndroms«
empfohlen.
Ziel dieser Untersuchung war es,
die Strumarezidivhäufigkeit in der
unselektionierten Population einer
Allgemeinpraxis sonographisch zu
bestimmen und die Effizienz der Re
zidivprophylaxe zu ermitteln. Dabei
zeigte sich, daß bei 43 sonographisch
untersuchten Patienten innerhalb
des Kollektivs mit Strumarezidiven
bei 50% der Patienten und bei 80%
ohne definiertes Strumarezidiv eine
konsequente Rezidivprophylaxe be
trieben worden war.
Die Wertigkeit der Schilddrüsen
sonographie in der Allgemeinpra
xis und die Notwendigkeit einer
medikamentösen Therapie nach
Schilddrüsenoperation werden dis
kutiert.
Die zentrale Aufgabe des Allge
meinarztes in der Primärdiagnostik
und Langzeitbetreuung dieser häufi
gen Erkrankung wird besonders her
ausgestellt.

Dr. med. Stefan Schnur
Malseustraße 5
8000 München 19

Dr. med. Stefan Schnur
Geboren am 24. September 1958 in Regensburg •
Studium der Humanmedizin von 1978 bis 1984 an der
LMU München • Ausbildung zum Arzt für Allgemein
medizin von 1984 bis 1990 (Chirurgie, Neurochirurgie,
Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Neurologie); • Zu
satzbezeichnungen: Naturheilverfahren, Sportmedizin
• Über 20 wissenschaftliche Publikationen zu verschie
denen Themen der Allgemeinmedizin • Forschungs
schwerpunkte: Erkrankungen des Bewegungsappara
tes in der Allgemeinpraxis, Wertigkeit bildgebender
Verfahren in der Allgemeinmedizin, Evaluation pri
märärztlicher Diagnosestrategien unter Einbeziehung
technisch-apparativer Untersuchungen.

Wissenschaftlicher Wettbewerb

Dr. med. Her
mann Josef
teinkamp
g bor n am 4.
9. 1962 in Haelünn ( i d rsa h n) •
Eltern Landlünne •
dium
19 2-19

brück • Promotion Dez mber 1
üb r
H rzklappenbioproth en • IP: 6 Mo
nate Krankenhau t. Raphael, 0 t rappeln b i Prof. Dr. W. Hardinghau •
12 Monate Kardiologie in d r chüch
termann Klinik Bad Roth nt lde (Dr. R.
Buchwalsky) • eit Juni 1990 al wi n haftli her A si tent in der radio
logi hen bteilung der F Berlin bei
Prof. Dr. R. F li be chäftigt • orwie
gende wi en chaftliche Betätigung:
Bildgebend Diagno tik bei H 0-Tu
moren und differentialdiagnosti ehe
niv r ität B urteilung von L mphknoten ergrö
ßerungen.

2. Preis (2000 DM)
Wertigkeit der endoskopisch retro
graden Cholangiographie ( = ERC)
in der Diagnostik biliärer pät
komplikationen na h Lebertrans
plantationen.
In iner prospekti n tudi wurden
b i 45 l b rtransplanti rt n Patien
t n, der n Transplantationszeit
punkt mind tens 6 Monat zurücklag, in
ndoskopi h r trograd
holangiographi ( = ER ) s wi in
in m Fall in
R P dur hg führt.
6 Pati nt n zeigt n in b nigne
Papillenstenose mit kons kutiv r r
w it rung der extra- und intrahepa
ti h n Gallenweg . 2 Pati nten wie
sen ufw itung n im Bereich d s
mpfäng ranteils auf. Di s V rän
d rungen z igten sich ausschli Blich
als rweit rung n d s Empfänger
choledochus. 7 Pati nt n z igten im
B reich des Spend ranteils der Seit
zu- eit Anastomose in Striktur des
Du tus choledochus. B i den patho
logischen eränd rung n des intra
hepatischen Spenderanteils handelte
e sich um biliäre intrahepatische
triktur n (n = 8), Kaliberreduzierung
(n = 6) sowie Erweiterungen und bi
liäre intrahepatische Abzeßbildun
gen (n = 2). Ursächlich für biliäre Späteränderungen na h Lebertrans
plantationen sind rezidi ierendeCho
langitiden infolge chronischer Absto
ßungsreaktionen, lokale Infekte,

hronisch
Abstoßungsreaktionen
od r zu lange Ischämi zeiten des
Transplantats mit kons kutiv r »bile
duct ischämic lesion«. Die ERC kann
möglich rweise vor laborchemischer
und klinis her Manit station Frühlä
sionen der intrah pati h n »bile
du t ischämic lesion« dar t 11 n.
Dr. med Hermann Josef teinkamp
lrahlenklinik und Poliklinik des
Klinikums Rudolf Virchow Berlin

3. Preis ( 1000 DM}
ufbau eines primärärztlichen
Qualitätszirkels am Bei piel Quali
tät ich rung bei g riatri eben Pa
tienten
a Zi l di ser Studi b tand in dem
ufbau eines primärärztlich n Qua
litäts- und Forschungszirkels. Hierzu

wurd n üb r die Zeits hrift für 1g m inm dizin
ni d rg lass ne
Ärzt angespro hen und geb ten, an
einer akti en Forschung tätigk it
t ilzun hmen. Thematisch wurd
das Gebiet Qualitätssich rung in d r
Betreuung geriatrischer Pati nt n
g wählt. Als erster chritt stand di
V rbesserung der trukturqualität
im Vordergrund. Für all über ?Ojäh
rig n sollte ein sorgfältiges Pati n
tenr gist r angelegt w rden. Der
tandard » 100%ige Dokumentation«
wurde von 2 on insgesamt 9 Prax n
err icht, bei 4 Praxen wurd n zwi
s h n 66% und 21 % aller Patient n
dokumenti rt. 1 Praxis gab auf, 2
Praxisdokumentation n st hen no h
aus. Die g samte Koordinationstätig
keit wurde schriftli h über ein n
»Moderator« bzw. »L it r« au ge
führt. Als zweites Ziel war di wis
sen haftli h Tätigk it d r Praxi in
haber org seh n, di i h bish r in
Form on inem Vortrag und in r
Publikation manifesti rt . Es wird
üb r die strukturell n orauss tzun
g n und künftige Persp kti en d
Zirk ls b ri ·ht t. Insg amt hat i h
d r Aufbau in s über ganz ut h
land
rt ilt n Qu litäts- und Forhungszirkel als dur hführbar r
wi s n, wob i in zentral Koordi
nation auf schriflich m Weg
in
ielverspr chendes Mod 11 darstellt.
Dr. med. Hagen andholzer
Abteilung Allgemeinmedizin der
Georg-August- niversität
in Göttingen

Dr. Hagen andholzer
G boren am 14.10.1956 in H id lb rg, glü klich r Vat r on Max! (2 Jahre) und
Angelika (4 Monat ) • Klinisch W iterbildung am BWK Bad Zwi chenahn (Dr.
Knagg , Dr. Menz l), an der chirurgi eh n (Prof. Dr. G. H berer) und anae th iologi eh n (Prof. Dr. K. P t r) Klinik der LM Münch n, dem Z ntralin titut für
lisch G sundheit in Mannh im (Prof. Dr. Dr. H. Häfner), d r Abt ilung
Allgem inmedizin (Prof. Dr. M. M. Kochen, M. P. H.) und Inn re M dizin (Prof. Dr.
Dr. W. Creutzfeldt) der Georg ugust Univer ität Göttingen • eit 19 9 Autbau
ine For chungsnetz niederg lassener „ rzte, der allen interes iert n Kolle
g n orn n t ht • eit 1990 wi nschaftlich r Mitarb it r an d r Abteilung
Allgemeinmedizin d r niver ität Götting n • Wi n haftlich Arb it n üb r
G riatri , Demenzfor hung, Pharmakoth rapi in der Allgem inpra i , Le
ben qualität, Patient nzufri denh it, otfalJm dizin, For hung m thodik und
aluation der Lehr .

Zeitschrift
für
_Allgemeinmedizin

Folsäure
Bedeutung eines weit unterschätzten Vitamins für die Gesundheit
und in der Prophylaxe von Neuralrohrdefekten und Aborten
»Der Folsäure kommt ein besonde
r r tellenw rt nicht nur in der Er
nährung zu, sondern unter bestimm
t n B dingung n auch im B reich
d r Präventivm dizin. J dermann
pri ht on den derz it >marktgängi
g n< antio idati n Vitaminen
und - ab r kaum j mand üb r an
d r
nti II ährstoIB , wi zum
B i pi l g rad di Folsäur «. D s
halb i man d r Fa. Wörwag GmbH
in tuttgart, di Folsäur in Form
on Folgamma und in Kombination
mit Ei n in orm von F rro-Fol
gamma® anbiet t, zu Dank erpflich
t t, daß sie s rmöglicht hab , die
Öffentlichk it üb r di B deutung
d r Folsäur und die gravierend n
Folgen in r Unt r r orgung zu in
formi ren, erklärte Prof. Dr. med.
t. K. Pi trzik om Institut für Er
nährungswiss nschaft der Universi
tät Bonn und Vorsitz nder d r Ge
llschaft für angewandte Vitamin
forschung, auf iner Veranstaltung
in Bonn-Bad Godesberg.

In der Mukosaz lle wird Folsäur
unter B teiligung on Vitamin C zur
aktiven Form, der Tetrahydrofol
säure (THF) r duziert. Cl-Transt r
R aktionen sind ohne di se ph sio
logisch wirksame Form der Folsäure
ni ht möglich. TH ist Co nz m on
M thyl-, Methylen-, Formyl- und an
d r n Cl-Grupp n üb rtragenden
Enzym n. Dazu w rd n am 5- und
1 - tom Formyl- od r Hydroxyme
th lgruppen hinzug fügt.
5-M thyl-THF i t in ubstrat bei d r Bil
dung on M thi nin u
m ' st in. GI i hz itig i t an d r Homo ystein-Methyltranst ras auch da
itamin B 12 beteiligt. Folsäur und
Vitamin B 12 komm n al o im toff
w chs l vergesellschaftet vor. Beid
sind essentiell an der ynthese der
5,6,7,8-THF b teiligt, der Form, di

nötig ist, di ob n g nannten weite
r n Kohlenstoff- inh iten im Körp r
zu übertragen. Die entscheid nde
Funktion der Fol äur ist ihre Betei
ligung an d r ukleinsäur ynthes ,
indem si die Meth nylgrupp und
die ormylgruppe in den Purinring
inbaut. Di s funktioniert j do h
nur, w nn di m th li rte Form d r
Folsäure in di aktiv Form, di
5,6,7, -THF umg wand lt w rd n
kann. B i inem b t henden oläur mang 1 i t eine ukl insäuund damit z.B. in au r ·nth
r ich nd Bildung on Erythrozyt n
nicht möglich - als Schlußfolg rung
aus dem orher festg st llten ab r
auch nicht, wenn ein Vitamin B 12Mang 1 vorliegt.
Das klassische klinis he Man
gelsyndrom ist die megaloblastische

Folsäure in Prophylaxe und
Therapie
Die Folsäure (Abb. 1) gehört zur che
misch heterogen n Grupp der waserlöslichen B- itamine. ie ist im
Organismus entscheidend beteiligt
an der Übertragung on Ein-Kohlen
stoff-Einheiten und kann im tieri
schen Organismus nicht synthetisiert
w rden.

Pteridinrest

p-Amino
benzoesäurerest

Abbildun 1: trukturformel d r Fol äur
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Glutamin
säurerest

Anämie, sie entwickelt sich na h
etwa 20 Wo h n bei einer fol äur armen rnährung (Abb. 2). Lang
vorher entwi k lt sich ein Folsäure
mangel im S rum und es kommt zu
einer Veränd rung der weißen Blut
körp rch n, einer Hyp rs gmentie
rung. Die Speicher ntl eren sich Folsäure wird vorwiegend in den
Erythrozyten gespeichert -, später
treten dann enzymatische Verände
rungen auf, die anhand d s soge
nannten FIGLU-Tests festgestellt
werden können (Messung einer er
höhten Auss heidung von Formino
glutamat).
Ein Folsäuremangel äußert sich
jedoch auch im ervenstoffwechsel.
Folsäure ist an d r Umwandlung von
Glycin zu Serin beteiligt, einer Vor
stufe des Cholins, als usgangssub
stanz der Acetyl holinsynthese, und
von dah r erklärt sich, w shalb s
b i Folsäuremangel auch zu usfall
s rscheinung n im
rv nsystem
kommt.
Folsäur hat au h no h ents h i
d nde B deutung b i der Protein
biosynth se. Di Baust in
d nin
und Guanin, di für di
ukl insäu
ntiell sind, k'"nn n
r synth
ohne Hilfe der THF nicht g bild t
werden. Die Nukl insäuresynthes
ist entsch id nd wichtig für di M s ng r-R S- ynthes , die wi derum
entscheid nd ist für die Protein
biosynth se. Hinzu kommt, daß For
mylm thionin bei der Proteinbiosyn
these immer die erste Aminosäure
ist, die eingebaut wird.

1
1
•

Megaloblastische
Anaemie
Megaloblastisches
Knochenmark
Vermindertes
Erythrozytenfolat

• FIGLU-Test +
Hypersegmentierte
Neutrophile
Vermindertes
Serumfolat
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Abbildung 2: Entwi kJung der Fol äur -Man
g I ymptome

Gesicherte Anwendungs
gebiete für die Folsäure
Aufgrund der Wirkungen sagt das
Bundesgesundheitsamt in der Mono
graphi zur Folsäure, daß als gesi
ch rtes Anwendungsgebi t natürlich
klinische Mang }zustände gelten,
w iter die megaloblastische Anämie,
n urologis he und ps chiatrisch
Störungen (hirnorganisches
yn
drom, Störungen der Pyramiden
bahn, europathie) sowie chleim
hautveränderungen. Die Schleim
haut erfordert wegen der raschen
Erneuerungsrate
einen
hohen
ukleinsäureumsatz - d mentspre
chend ist in sehr hoher Folsäurebe
darf gerade auch dort festzustellen.
Dies gilt natürlich nicht nur für die
P ripheri , sond rn or allem auch
im Gastrointestinaltrakt. Wenn also
di erford rliche hohe Regeneration
wegen
in s Folatsäuremangels
nicht aufr ht erhalten w rden kann,
kommt
s hr rasch zu ein m
Malabsorptionss ndrom.
Als Ursache für ein D fizit an Fol
säure nennt das BGA zunä hst und
in rster Lini
in Mang l- od r
F h1 rnährung, z.B. b i ·hroni
s h m Alkoholi mus. Ganz wi htig
ist auch in erhöhter B darf in be
stimmten Leb n ituationen und als
Folge ein r m dikam ntösen Th ra
pi (Abb. 3). Vor allem b i Infektio
n n, in Phasen d s Wa hstums, in
der Schwangerschaft und währ nd
der Laktation entsteht ein gesteiger
ter Bedarf wegen der rhöhten Zell
teilungsrate und des erhöhten
ukleinsäurebedarfs.
Wenn s also eine solche Vielfalt
an Möglichkeiten gibt, einen Folsäu
remangel zu entwickeln, meint Piet
rzik, müßte sich dieser ja auch in der
Bevölkerung dokumentieren lassen.
Folsäure ist ein sehr empfindliches
Vitamin, die Verluste durch Lage
rung und ahrungszubereitung kön
nen bis 100% betragen. Licht, Luft,
Sauerstoff und d r pH-Wert beein
flussen di Folsäure. ntersuchun
gen zeigt n, daß selbst eine Zufuhr
on 3000 Kalorien, d.h. eine im or
malfall s hon hyperkalorische Er-

nährung, kaum ermöglicht, die wün
s h nswert Höh d r Folsäur z fuhr zu erreichen. B i 250 KaJ. ind
gerad noch etwa 50% d Bedarfs
g d ckt, bei iner R duktionskost st
die ersorgung mit Vitaminen lang
fristig gar ni ht m hr zu g währl i
sten, w nn L bensmittel ni ht gezi lt
ausgewählt oder mit Vitaminen an
ger i h rt werden. Die national
erzehrs-Studie d s letzt n Jahres
zeigt anhand on Verzehrsprotok 1len on 5 97 Personen auf, daß b i
den 19- bis 35jährigen 99% der
Frauen und 97% der Männer die
Empfehlungen der DGE für die Auf
nahme on Folsäur nicht rreich n.
Blutbilduntersuchungen am Institut
für Ernährungswis enschaften in
Bonn zeigt n, daß s bei Unterschr i
ten ines Grenzwertes on Folsäur
im rum oder in den Erythrozyt n
zu einem hochsignifikant n Anstieg
der gmentationsrate neutrophil r
Granulozyt n kommt. Di ubstitu
tion on Fol äur führt zu iner V r
bess rung inn rhalb on 14 Tag n,
zu in r ormalisi rung innerhalb
on vi r Wo h n.
E wird on d r
mpfohlen,
daß Erwa h n pro Tag twa 3
µg Folsäur
zu sich nehm n,
chwangere
twa die dopp lte
Menge. Wi ab r soll das g h n,
wenn in der hwangerschaft gl i h
z itig die Gesamt n rgiezufuhr l digli h um 13% g steigert w rd n
soll? B denkt man weiter, daß g rade die folatreichsten ahrungsmit
tel, wie z.B. Rinder] ber (330µg/100
g) und alat (106,6 µg/100 g) unt r
Gesi htspunkten der Schad toffbela
stung nicht unbedenklich sind, bl ibt
als Konsequenz nur die exog ne
ubstitution.

Prävention von Neuralrohr
defekten durch Folsäure
Drei Möglichkeiten der Prävention
gibt s nach Prof. Dr. med. W. Holz
gre e von der Uni rsitäts-Frauenk
linik in Münst r b i Fehlbildungen
eines Feten:
Primäre Prävention wär , zu v r-

Folatmang l

ungenügende
F olatzufu hr

erhöhter Bedarf

Pharmakainterferenzen

- Fehlernährung
- ungenügende
ahrungsmenge
- Zubereitungs- und
Lager erluste
- Malab orption syndrom
Zo liakie
Morbu Crohn
Coliti ul ero a
- Leb rerkrankung n
- Alkoholik r

-

- Folatanaloga
Methotre at
Aminopterin
P rimethamin
Triamter n
Trimethoprim
Pentamidin
- Pharmaka mit
influß auf
Resorption/ tili ation
- Diph n lh dantoin
- Primidon
- Barbiturate
- C clo erin
- alazo ulfap ridin
- orale Kontraz pti a
- cet I alicyl äur

Frühgeburten
Wachstum
biologi eh Reifung
Infekte
hämolyti ehe Anämi
Hämodial
generali i rte
maligne Tumoren
- chwang rschaft
- Laktationen

hindern, daß
hlbildung n üb r
haupt ntsteh n. Hi rh r g hört zum
B ispi 1 au h di ausr i h nd V r
sorgung d r hwang r n mit Foläure.
1 läufig i t heut j do h die sekun
där Präv ntion - zu
rhind rn,
daß Kinder mit Fehlbildung n üb r
haupt gebar n w rd n, letztli h un
b friedigend, d nn hi r g ht
na
türlich um die Frag des Schwanger
s haftsabbruchs.
Tertiäre Prävention bed utet, zu
rhindern, daß ein Kind, das mit
F hlbildung n geboren wurde, lei
d n muß. Hi r wird z.B. mit Maß
nahmen der Rehabilitation und der
Chirurgie gearbeitet.
euralrohrdefekt , auch die Anen
z phalie g hört hierher, sind ein
B ispiel für alle drei Eb nen. Kinder
mit euralrohrdefekten haben prak
ti eh immer Funktionsstörungen on
Blase und Darm und je nach Ausprä
gungsgrad des Det ktes motorische
Störungen bis hin zu kompletten
Lähmungen. Es resultiert daraus
eine Langzeitmorbidität und deshalb
sind gerade hier Möglichk iten der
Proph laxe - also d r primären Präention - von höchstem Interesse.
Die b sten Dat n komm n aus

kandina i n und Großbritannien.
i z ig n, daß in ein m Z itraum
on 2 Jahren (1 65 bis 19 5) di
Inzidenz on L b ndg bor nen mit
pina bifida und nen phali d ut
lich zurückg gang n ist. Zw i Fakto
r
r n ind dafür twa j zur Hälft
antwortli h: die Entwicklung d r
pränatal n Diagnostik (g steigert
Zahl on früh rkannt n F hlbildun
g n mit daraus resultierend n
chwangerschaft abbrüchen) und
die Verbesserung der Ernährungssi
tuation. Di Inzidenz von An nce
phalus und Spina bifida ging in or
diland, einem Hochrisikog biet, von
,7/1000 in den Jahren 1964 bis
196 auf 2,6/1000 in den Jahr n
19 0 bis 19 6 zurück. Durch kom
binierte diagnostische Methoden
(Messung der Alphafetoprotein-Spie
gel und Ultraschall) werden etwa
60% aller Spinae bifidae heute ent
deckt, trotz aller Fortschritte eine
doch noch unbefriedigende itua
tion.
Bei den Überlegungen zur Primär
prophylaxe von euralrohrdet kten
mit Folsäure sind Ergebnisse bei i
ner anderen ähnlichen Mißbildung
on Interesse: Es hat sich gezeigt,
daß si h die Inzidenz on Lippen-

Kiet r-Gaum nspalten im Wi derho
lungsfall durch Folsäure on 4 auf
2% s nk n li ß.
Ein r tudie on mith lls (19 9),
in der gezeigt wurd , daß das Risiko
ines erneuten
uralrohrd fektes
durch Supplementierung mit einem
Multi itamin-Komplex im
rgl ich
zu einem unsupplementierten Kol
lekti von 5,6% auf 0,7% gesenkt
werd n konnte, standen Erg bnisse
einer retrospekti en amerikanischen
tudie g genüb r, die keinen signifi
kanten Unters hi d nachweisen
konnte. Definiti ents hieden ist die
Frag , so Holzgr e, seit Veröffentli
chung d r rg bni se einer Studi
der Vitamin R search tudy Group
d s Medical Research Council (MRC)
in England (Lancet 1991). An 1195
ausgewertet n
chwangerschaften
in 33 Z ntr n z igt sich, daß in
uppl menti rung mit 4 mg Fol
säur /die das Ri iko für einen ern u
t n
uralrohrdet kt
auf
0.2 %-0,17% s nkt (Abb. 4). Unklar
ist no h d r Me hanismus, ungeklärt
au h no h di Frage d r ri htig n
o i rung. s wird j do h rwart t,
daß in Kürz da Royal oun il auf
grund d r pid miol gi h n Dat n
zur primär n Prä ntion eine Emp
fehlung für in n Zusatz on Fol
säur zur
ahrung ausspre hen
wird.

Folsäure für alle
Schwangeren?
Hauptursach d s Folsäuremangels
in der chwangerschaft ist der um
100% erhöhte Bedarf, d r über di
ahrung kaum mehr zu befriedigen
Ergebni se
Fol äure (4 mg)
- 72 ° 0 prot ktiver Effekt
- relat. Risiko 0,2
(95% VI 0,12-0,71)
1

And re itamin
- relat. Risiko 0, 0
(95% VI 0,32-1,72)
Abbildung 4: Prävention on euralrohrdefek
ten: Ergebni
der Medi al Re earch Council
Vitamin- tudi (Lan t 33 , 131-137 -1991)

ist. eben den allgem inen Sympto
men des Mangels (Tabelle I), gibt es
in der Schwangerschaft eine Reihe
typisch r Folgen (Tabelle II).
Besonders hoch ist das Risiko für
einen Folatmangel bei schnell auf
einanderfolgenden Schwangerschaf
ten, bei Mehrlingsschwangerschaf
ten und bei Schwangerschaften mit
Hyperemesis, Infektionen, hämolyti
scher Anämie und wenn Medika
mente gegeben werden, die mit Fol
säure interferieren. Auch eine unzu
reichende Ernährung, ein niedriger
sozioökonomischer Status und Es
sensgewohnheiten (z.B. Kantinenes
sen) be influssen den Folatspiegel
negativ.
Es finden sich in der Literatur auch
zahlreiche Hinweise und Falldarstel
lungen, so Priv.-Doz. Dr. med. P.
Bung aus der Universitäts-Frauen
klinik Bonn-Venusberg, die nach
usschluß aller anderen Möglichkei
ten einen Folatmangel als Ursache
für eine ungewollte Kinderlosigkeit
b legen.
In ein r Longitudinalstudie an der
Universität Bonn wurd n die
S hwang rs haft n on substituier
t n Frau n und on ni ht substitu
ierten Frauen miteinander ergli
chen. Erste Ergebniss dieser noch
nicht publizierten Studie liegen jetzt
or. Bei der nicht substitui rten
Gruppe wurde ine Abnahme des
Folatgehaltes im erum bis zum drit
t n Trimenon festgestellt. Diese
Gruppe unterschied sich zu allen
Schwangerschaftszeiten hochsignifi
kant von der Gruppe der substituierBeeinträchtigung der Stimmung mit
- depressiver Verstimmung
- Antriebslosigkeit
- chlafstörungen
- Angstzuständen
Verminderung der intellektuellen
Leistungsfähigkeit mit
- Vergeßlichkeit
- Verwirrtheit
Periphere europathien
Schleimhautveränderungen
Megaloblastische Anämie
Tabelle I: Symptome eines Folatmangels
(allgemein)

Kongrt,ß________,
Extra
eurotubare Defekte
Aborte
terin Blutungen
Abruptio placentae
chwanger chaftsdauer
Kindsgewicht
Kindliche Entwicklung
unspezifischer: Ermüdbarkeit, Reizbarkeit,
Schlaf törungen, chleimhautveränderun
gen, megaloblastische Anämie, periphere
europathien.
Tabelle II: Folgen eines Folatmangels für
die Schwangerschaft (disk)

ner Bioverfügbarkeitsprüfung, bei
der sich ergab, daß manche auf d m
Markt befindliche Präparate nicht in
der Lage sind, d n Folsäurehaushalt
zu beeinflussen. Sowohl für Fol
gamma® als auch für Ferro-Fol
gamma® zeigte sich eine sehr gute
Bioverfügbarkeit (Abb. 5).
Die gleichzeitige Gabe von FolFolat ng/ml
200 -

'\
/ .

I

150 -

ten Schwangeren. Beim substituier
ten Kollektiv lagen weitaus weniger
Frauen unter dem bei 4,5 nano
gramm/ml angesetzten Grenzwert
der Folsäure für gesunde Erwach
sene. Auch beim Speicherwert, dem
Erythrozytenfolat, besteht zwischen
den beiden Kollektiven ein deutlicher
Unterschied während der gesamten
Schwangerschaft. Die Ergebnisse im
dritten Trimester korrelieren hoch
signifikant mit der Länge der Neuge
borenen (p< 0,001), dem Gewicht
der eugeborenen (> 0,02) und d r
Dau r d r chwangerschaft (p<
0,001). In iner \: ·eiteren Untersu
chungsreihe zeigt sich, daß im er
gleich zu normal verlaufenden
Schwangerschaften in einer Abort
gruppe deutlich ni drigere Folatplas
makonzentrationen festzustellen wa
ren. In einem Kollektiv mit habituel
len Aborten lagen die Spi gel eben
falls
signifikant
unter
dem
ormalkollektiv. Diese Ergebnisse
lassen den Schluß zu, daß auch für
»normale« Schwangere eine Substi
tution ratsam ist. Für Risikokollek
tive ist sie unbedingt zu empfehlen.

Nicht jedes Präparat ist
gleich gut geeignet
Bei grundsätzliche allen Indikatio
nen zur Substitution ersteht es sich,
so Bung, daß bei der Präparateaus
wahl ein besonderes Augenmerk auf
die Resorptionsfähigkeit und Biover
fügbarkeit gelegt werden muß. Piet
rzik zeigte hierzu die Ergebnisse ei-
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Abbildung 5: Tage profile nach Placebo, Fot
gamma bZ\ . Ferro-Folgammagabe

säure, itamin B 12 und isen in der
Schwangerschaft ist sinnvoll, weil
häufig, vor allem gegen nd der
Schwangerschaft, Eis n- und Fola
tr serven nahezu erschöpft und auch
der Vitamin-B12-Spiegel deutlich
erring rt ist.
Folsäure und ath ro kleroti ehe
Veränderungen
Das Homocystein, des en Metabolii rung folatabhängig erfolgt, st llt
einen Risikofaktor bei Herz-Krei lauf-Erkrankungen dar. Alle Erkran
kungen, die mit hohen Homocy teinpiegeln einhergehen, zeichnen sich
dadurch aus, daß diese Patienten an
atherosklerotischen Gefäß erände
rungen leiden und oft in ehr frühen
Jahren an Herz-Kreislauf-Erkran
kungen sterben.
Es gibt gewichtige Zeich n, daß auch
bei sogenannten toffwechselgesun
den mit »normalen« Homocystein
blutspiegeln eine Folsäurezufuhr
diese Spiegel senken kann und daß
dies möglicherweise einen Schutz
vor atheroskleroti chen
erände
rungen darstellt.
Günther Buck
Obere Graben traß 42
7315 Weilheim/Teck

Therapeutische Erfahrungen

Josef Voggenthaler

Das Clinitek 100/Multistix® 10
SG-System zur Therapiekontrolle
bei Harnwegsinfekten
Einleitung
Trockenchemische Verfahren haben seit lan
g r Zeit in Klinik und Praxis in n festen Platz
im Scr ning und in der Schnelldiagnostik. In
d r Behandlung d s Diab t s m llitus werden
si zun hm nd au h zur Th rapiekontrolle
inges tzt, wob i di Blutzucker elbstkontrolle
mittels T tstr ifen durch d n Patienten immer
m hr an B d utung gewinnt (1). eit lang m
w rden T st tr if n au h in d r urologischen
Diagno tik inges tzt, wo si aufgrund t chnih r
rb
rung n zu ein m un ntb hrlih n Instrum nt in d r hn lldiagnostik on
Harnw g inf ktionen geword n sind. Mod rn
tr k n h mis h T t li f rn ra h r in Er
g bni und ind wirt haftli ·h r al di kla i
schen mikroskopischen und klinisch-chemi
sch n V rfahren der Urinanalys , di in puncto
Z itb darf und pparatur aufwendig sind.
W nngl ich die klassis hen Verfahren nach wi
or bei unklaren Harnw gsinf ktionen zum
tandardrep rtoir einer eing h nden urologi
chen Diagnostik g hören, so ist ihr Einsatz b i
R ihenuntersuchung n kaum zu ertreten. Zu
sammen mit dem klinischen Bild liefert in die
s n Fäll n di trock n hemische Untersuchung
d s Harns zu erlässige Hinw ise auf das or
li gen in r Infektion. Eine Ent heidung zwi
schen in r unteren Harnwegsinfektion, d. h.
einer unkomplizierten Zystitis, und einer obe
ren mit Parenchymb teiligung ist weder mit
T ststr ifen noch mit kon entionellen M tho
d n sich r möglich, so daß die Unterscheidung
hi r am ehesten auf den Ergebnissen d r heute
mpfohl nen Kurzzeitchemoth rapie basiert,
di bei der unkomplizierten Z stitis in über
90% der Fälle erfolgr ich ist (3).
s liegt auf der Hand, daß in Ergänzung der
klinischen Beurteilung auch eine trockenche
mische rinanalys zur raschen Objekti i rung
d Th rapie rfolg nützli h s in kann. Wir

sind in einer praktis h n tudie mit über 100
Patienten mit nachgewiesener Harnwegsinfek
tion der Frage nachgegangen, wie zu erlässig
d r Einsatz on Teststreifen im Vergleich zur
konventionellen mikroskopisch n Urinanalyse
d n Erfolg einer Chemoth rapi anz igt.

Material und Methoden
Patienten

Arzt für

rologie

Vort il der
Trockeneh mie: ra
schere Erg b
ni , be re
Wirt chaftli h
keit

In di tudi aufgenomm n wurden insg amt
1 6 Pati nt n (5 w, 4 m) mit Ilarnw g in
f kt, di sich in r Kurzz it h moth rapi un
t rzog n. Da Dur h hnitt alt r b trug 7.1 ±
1 ,6 Jahr .

In einer Anwendungsbeobachtung wurde der
Nutzen der trockenchemischen Urinanalyse
zur Objektivierung des Therapieerfolgs bei
Harnwegsinfekten untersucht. Von 106 Patien
ten, die in die Studie aufgenommen wurden,
lag bei 99 bzw. 79 eine mikroskopisch signifi
kante Bakteriurie oder Leukozyturie vor. Im
ergleich dazu ergab die trockenchemische
Harnuntersuchung mit dem Clinitec 100 / Mul
tistix® 10 SC-System bei 3 Patienten eine
Leukozyturie und bei 60 eine positive Nitrit
Probe. Beide Verfahren zeigten nach einer an
tibiotischen Therapie übereinstimmend eine
deutliche Abnahme pathologischer Urinanaly
sen bei der Wiedervorstellung nach 13,4 ± 6,3
Tagen. Diese Beobachtung legt nahe, daß das
schnelle und wirtschaftliche Teststreifensy
stem zur Verlaufskontrolle der Behandlung von
Harnwegsinfekten ebenso hilfreich ist wie die
zeitraubende und apparativ aufwendige mi
kroskopische Untersuchung.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 1135-113 . © llippokrates erlag GmbH, tuttgart 1992

Zum Inhalt

Harnwegsinfekte
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Urinanalyse
Die tro kenchemisch n Urinanalysen wurden
mit dem Clinitek 100/Multistix® 10 SG-S st m
ausgeführt (Bayer-Diagnostics, München). Die
Durchführung erfolgte in jedem Fall durch ge
schultes Praxispersonal, das mit der Handha
bung des Geräts und der Teststreifen ertraut
war. Ausgewertet wurden jeweils die Felder
spez. Gewicht, Protein, Leukozyten, Erythrozy
ten, Nitrit und pH-Wert auf dem Teststreifen.
Zum Vergleich wurde bei jeder Urinprobe eine
mikroskopische Untersuchung vorgenommen,
bei der die Zahl der Leukozyten und Erythro
zyten pro ml festgestellt wurde. Die Keimzahl
bestimmung erfolgte mittels Eintauchnährbo
den.

Studienprotokoll
Die tudie
wurde als mul
tizentrische
Praxisstudie
durchgeführt

Die tudie wurde als multizentrische Praxisstu
die durchgeführt. Alle Patient n mußten or
Beginn d r Chemotherapie eine Urinprobe für
die tro k nchemische und mikroskopische Un
tersuchung bereitstellen. Die Wahl des Arznei
mittels blieb der rfahrung d s Arztes überlas
s n, wobei die v rordneten M dikam nte je
weils zu dokumenti ren war n. u h die Dau r
der B handlung wurde vom behandelnd n Arzt
festg l gt. BPi d r Wi dPr r t llung d Pa i
ent n war erneut eine Urinprob abzugeben,
die wi di erst Prob untersucht wurde. G geb nenfalls wurde die Therapi fortgesetzt
und ein zweiter T rmin zur Wiedervorstellung
vereinbart, bei dem wiederum eine Urinprobe
untersucht wurde.

Dokumentation, Auswertung und Statistik
Die Gleichmä
ßigkeit der Do
kumentation
wurde durch
standardisierte
Fragebögen
gewährleistet

Für die Dokumentation und di Erfassung der
Daten wurde ein standardisierter Fragebogen
ausgegeben, um die Gleichförmigkeit der Erhe
bung zu gewährleisten. Dokum ntiert wurden
Geschlecht und Alter der Patienten sowie
maximal drei Krankheitsdiagnosen. Außerdem
wurden auf dem numerierten Bogen die Ergeb
nisse der Urinanalysen, das Zeitintervall zwi
schen Behandlungsbeginn und Kontrollmes
sung und die verordnete Chemotherapie fest
gehalten. Die Auswertung wurde separat
durchgeführt, wobei neben den quantitativen
Angaben auch semiquantitative Angaben wie
0, +, ++, +++ berücksichtigt wurden. Die sta
tistische Behandlung erfolgte überwiegend de
skripti mit Angabe on Mittelwerten und

Standardabweichung. Die u wertung wurde
auf inem P rsonal-Comput r mit dem Pr gramm >PC-BioMed+< durchgeführt (5). ine
Dichotomisierung der Parameter wurde für die
Angaben Protein (negati - positiv), Leukozy
tenzahl (� 15 - > 15 pro ml), Erythrozytenzahl
(0 -> 0 pro ml) und Keimzahl (< 10 5 - � 10 5
pro ml) durchgeführt, um sie mit Hilfe d s
Vorzeichentests von Mc emar auf signifikante
Unterschiedlichkeit vor und nach der Chemo
therapie zu prüfen (6).

Ergebnisse
Von 106 in die tudie aufgenommenen Patien
ten wurden 90 vollständig ausgefüllte Fragebö
gen retourniert. In den übrigen Fällen war n
die Angaben unvollständig, bei zwei Patienten
fehlten usgangswerte. Bei neun Patienten war
zum Zeitpunkt der ersten Wiedervorstellung
die Therapie noch nicht beendet, so daß hier
zusätzlich ein zweiter Unt rsuchungsbefund
nach Beginn der Chemotherapie ausgew rtet
werden konnt . Die erste Wi der orstellung
erfolgte im Mittel 13,4 Tag (min. 5 - max.
40 Tage), die zweite 26 Tage (1 -42 Tage)
nach B ginn d r Behandlung. Angab n zur
Diagnose fand n sich bei 100 Patient n, wobei
in 7 Fäll n in Infektion der abl it nd n
Harnweg angeg b n war. 1 Pati nt n hatt n
einen Blas nfi t lkatheter, in 9 Fäll n wurde
in malignes Grundleiden und in 7 Fäll n ein
Pro tatahyperpla ie angegeben. Angab n zur
Arzn iverordnung fanden sich in 97 Frage
bögen.
Beid Untersuchungsverfahren zeigt n inen
deutli h n Rückgang pathologi eh r Befund
nach Beginn der Chemotherapie. Der M
mar-Test li f rte im Falle der trock nch mi
schen Bestimmung hoch signifikant Unt r
schiede (p � 0,001) für di dichotomisierten
Parameter Protein, Leukozyten, Erythrozyten
und itrit. Entsprechend waren auch die Un
terschiede vor und nach Behandlung bei der
mikroskopischen Beurteilung von Leukozyten,
Erythrozyten und Keimzahlen im Urin hoch
signifikant.
Die Analyse der Urinproben mit dem Clinitek
100/Multistix® 10 SG-System ergab für den Pa
rameter »spezifisches Gewicht« bei allen Erhe
bungen Werte im ormbereich zwischen 1005
und 1030 mg/1. Eiweiß konnte vor Beginn der
Behandlung bei 72 Patienten (67, 9%) festge
stellt werden, bei weiteren 27 Patienten wurde
die Proteinmenge mit >Spur< angegeben. Bei
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Harnwegsinfekte
d r erst n Wi d rvorst llung (106 Pati nt n)
wurde in 47 Urinproben (44,3% der ausw rt
baren Fäll ), b i d r zweiten Wied rvorstel
lung (9 Pati nten) b i 7 Prob n ein positiv r
T st auf iweiß dokum nti rt.
r achw is
on itrit war zunächst b i O Patient n
(56,6%), b i d r a huntersu hung bei 33 Pa
ti nten (31,1%) und zuletzt b i 5 Pati nten
(44,7%) po iti . Die Keimzahlb timmung mit
t ls Eintau hnährboden lief rt zu Beginn d r
B handlung in 99 on 101 Patienten (9 %)
K imzahl n außerhalb des ormbereich , wo
b i 90 Pati nten 106 und mehr Bakteri n pro
ml aufwi s n. B i der Wiedervorst llung hatte
noch 36 Pati nten (34%) ein Bakteriuri , wäh
r nd b i 35 Pati nt n sterile rinprob n g fun
d n wurd n. ür di zweite Wi d rvorstellung
wurde no h bei 6 on 9 Pati nt n ein Bakte
riurie dokum nti rt. Bei d r pH-Wert-Bestim
mung mit d m T ststreifen lag n die Mitt 1w rt für di inz ln n Zeitpunkte b i 6,2 ±
1,2 n = 104), 6,0 ± 1,1 (n = 1 3) und 5,7 ± 0,7
(n = ).
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Abbildung 1: Korrelierte lläufigk it verteilung d r LeukO.l) tenzahlen im Harn on 97
Pati nt n mit l larnweg inf kt, di mjt dem Clinitec 100/Mulli tix 10 Gt m bn,.
durch u zählung unter dem Mikro kop be timmt ,, urden. Die Be timmung erfolgt
or undna h antimikrobieller h moth rapie.

ben (19, %), b i d r zweiten Kontrolle noch 5
on 9 Proben Er -po iti . Im V rgleich dazu
li ferte die mikroskopische Untersuchung zu
nächst 74 Erythrurien on 97 (7 ,3%). Bei der
Wieder or tellung lag der Ant il mit 39 positin on 90 Proben (43,3%) b reits deutlich
ni drig r. Di zweit Kontrolluntersuchung mit
d m Mikroskop war in 7 von Fällen positiv.
Ein ergleich der quantitati n Labortests
mit dem klinischen Bild ermittelte in der
M hrzahl d r Fälle eine plausibl Übereinstirn-

mung. orn nbar war nur in 9 Fäll n ( ,5%) ine
Fortsetzung d r Behandlung üb r den rst n
Wi d r orst llungstermin hinaus erforderlich.
ine ynopse der mit den beid n V rfahren
rhobenen Analys nwerte erlaubt eine direkte
v rgl ichend
ussag nur für di Parameter
L ukozyturi und (Mikro-)Hämaturie. Dabei
li f rt allein die Quantifizierung der weiß n
Blutz llen mit 7
s. 71% zu B ginn der B handlung und 49 s. 55% bei d r rsten Kon
trolluntersu hung eine befriedigende Üb rein
stimmung. Di Erythrozytenzählung stimmte
zwar trendmäßig mit der trock nchemischen
B timmungsmethod überein, li f rte j doch
durchweg höh re Werte, obwohl deren Releanz für eine Abstimmung der B handlungs
dau r jedo h sich rli h fragwürdig ist. ine
rklärung für dies Diskrepanz fällt auf d r
Basis der orli g nd n Daten ni ht leicht.

Vergleich zwi
schen trocken
chemi her und
mikro kopi
scher Unter u
chung

Harnwegsinfekt
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Therapeutisch E ahmngen

1000
Eryth 10zyten
[mm--3]

yor Chemotherapie

100
1/)

•

et

(1)

·a.
1/)

0

10

1/)

0

·e

.. . -

•
•••

· ·••..· ••.
-

•
• •
• • ••
• • •• •
•

Spur
ca 10/µI

negativ
1000

ca 25,µI

•

ca. 00/µI

.[)OCh Chem otrerapie

•

1/)

et

·a.
�

10

0
1/)

E

•

•
• • ••

.. .

•
•

•

••

••

ca. 200/µI

•

C)
C:
::,
� 100
(1)

1/)

•

•

•

•

•

•

• • •

••
• •

••
••

•

••

•
•

neg
negativ

Spur ca. 25'µ1 ca. 80'µ1 ca. 200/µI
ca 10/µ\

Clinitec 100
Abbildung 2: Korrelierte Häufigkeitsverteilung der Erythrozytenzahlen im Harn von
97 Patienten mit Harnwegsinfekt, die mit dem Clinitec 100/MuJti tix® 10 G-System
bzw. durch Auszählung unt r dem Mikro kop bestimmt wurden. Die Bestimmung
erfolgte vor und nach antimikrobielJer Chemotherapie.

Diskussion
Auch das
trockenchemi
sche Teststrei
fenverfahren
erlaubt zuver
lässig die Ob
jektivierung
des Heilerfol
ges

Harnwegsinfekte führen die Häufigkeitsliste
urologischer Diagnosen mit großem Vorsprung
an (4). In der überwiegenden Zahl der Fälle
handelt es sich dabei um unkomplizierte Infek
tionen durch gramnegative Keime, die auf die
unteren Partien (Blase, Urethra) des Harntrak
tes beschränkt sind. Eine sichere Abgrenzung
von der oberen Harnwegsinfektion, bei der eine
Parenchymbeteiligung im Sinne einer Pyelo
nephritis vorliegt, ist jedoch aufgrund des kli-

nischen Bildes und mit Hilfe klinisch-chemi
scher Methoden nicht sicher möglich, da eine
symptomarme Pyelonephritis die sog. untere
Variante vortäuschen kann. Die Festlegung er
folgt meist ex iuvantibus, da eine antibiotische
Kurzzeittherapie (� 3 Tage) nur bei der un
komplizierten Verlaufsform in über 90% der
Fälle erfolgreich ist (2, 7). Neben der klinisch n
Symptomatik sind der Nachweis des Mikroor
ganismus (Bakterienkultur) und das Vorlieg n
einer Leukozyturie die wichtigsten diagnosti
schen Hinweise (3) .
Vor diesem Hintergrund ist vor allem eine
Kontrolle der Leukozyten im Urin als nützliche
und wertvolle Maßnahme zur Beurteilung
des Therapieerfolges anzusehen. Traditionell
kommt hier die mikroskopische Beurteilung
des Harnsediments oder die Kammerzählung
zum Einsatz. Unsere Anwendungsbeobachtung
mit dem Clinitek 100/Multistix® 10 SG-System
zeigt aber, daß auch moderne trockenchemi
sche Teststreifenverfahren, wie sie schon seit
langem zum Screening von Harnwegsinfekten
Anwendung finden, zuverlässig und in guter
Übereinstimmung mit der traditionellen Me
thode zur Objektivierung des Therapieerfolges
herangezogen werden können .
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