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Von J. KAISER und F.-C. CZYGAN, Würzburg

6 Vierfarbdrucke einer Auswahl aus >Blattwerk<
des gleichen Autorenteams. Jedes Blatt 41 x 60 cm
groß, alle 6 zusammen in einer Mappe DM 98.-
ISBN 3-7773-1071-9

In Ergänzung zu dem bereits vorliegendem
Werk der Autoren >Blattwerk - Alte und
neue Arzneipflanzen in Aquarell und Lyrik<,
liegt jetzt - auf vielfachen Wunsch - auch
eine Auswahl der dekorativen Aquarelle:
Flechte (Isländisches Moos) - Mistel Ginkgo - Schlafmohn - Heckenrose - so
wie Roßkastanie als Wandschmuck vor.
Die Poster sind eine attraktive Bereicherung
für jeden Raum.
Wechselrahmen dazu erhalten Sie überall.
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Es liegt was in der Luft ...
. . . und unsere Haut reagiert darauf nur allzu
häufig. Im Rahmen der Auseinandersetzung
mit Antigenen unserer täglichen Umwelt hat
die Haut die Funktion eines Doppelspiegels.
Der »Außenspiegel« kann auf fremde Substan
zen toxisch oder allergisch reagieren. Der
»Innenspiegel« zeigt Veränderungen auf der
Haut als Ausdruck des Erkennens von' zirkulie
renden Antikörpern. »Allergie und Haut - ein
faszinierender Aufgabenbereich für die näch
ste Generation klinisch denkender Ärzte!«
Allergie und Haut

1139

Tierhaarallergie? Dann muß die Katze weg!
Das klingt so einfach, aber s gibt immer wi der Pati nten, die sich einfach nicht von ihrem g liebten Ti r trennen wollen. Di
Erfahrung
gehört zum entmutig nden ärztlichen Alltag, benso wi di rauchenden
Eltern asthmati eher Kind r oder di Pati nt n, die in schön r Reg lmä
ßigkeit ihre Tabl tten absetzen, sobald es ihnen b sser geht ...
Damit der Patient »am Ball bleibt«, sollte er einmal monatlich mit seinem
Arzt über die Krankheit spr hen können, s daß Th rapiet hier sich gar
nicht erst einschl ichen können!
Die Behandlung des Bronchialasthmas

1147

Ungeschulte Patienten sind im Notfall hilflos!
Stimmt! Und deshalb wurde hier der Frage nachgegangen, welche Art
von Schulung bei Asthmatikern am meisten Erfolg bringt. Mündliche
Schulung? Das Aushändigen einer Broschüre? Oder beides kombiniert?
Drei verschiedenen Gruppen von Patienten wurde ein Fragebogen vorge
legt, der den Wissensstand bezüglich Art der Krankheit, Behandlungs
möglichkeiten und Vorgehen im Notfall überprüfen sollte. Die Ergebnisse
lesen Sie in der Arbeit:
lohnt sich die Schulung des Asthmatikers?

1154

Abbildungen:
Titel: W lärz. Seite -6- (von oben nach unten): H. Seider,
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Annegret von Seebach

Allergie und Haut
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Anti
g nen unserer täglichen Umwelt hat die Haut
di Funktion eines Doppelspiegels. Die äußere
S it antwortet einmal auf ubstanzen, die on
außen auf und in sie eindringen in Form ein r
toxischen oder allergisch n Reaktion. Sie be
tra htet manche Substanzen als Schadstoffe
und reagiert obligat toxisch, oder sie reagiert
fakultati »allergisch« durch Erkennen und
B antworten des Eindringlings mit Hilfe der
ihr ig nen immunologi chen Möglichk iten.
H ute nimmt man an, daß die chronische toxi
s h chädigung Wegb reiter ein r möglichen
S nsibilisierung s in kann.
Di andere Seite d s Doppelspiegels Haut
si ht na h innen und z igt askulär , kutan ,
aber au h epidermal V ränderungen als u dru k d Erk nn n
n zirkuli r nd n Anti
k"" rpern. Diese wurd n inmal vom lmmunsy
st m als Antwort gebildet auf Allerg ne, di
durch die ase od r d n Mund oder durch
Injektionen bzw. Insektenstiche Einlaß fanden.
Der »Außenspiegel«

B ginnen wir mit dem Außenspiegel: Hier öff
n t sich nun das große Gebiet der Kontaktall
ergi n. Sie sind eine epikutane - kutane Im
munantwort auf die persönliche Umwelt des
einzelnen Indi iduums, di geprägt wird durch
häusliches, berufliches und soziales Milieu.
Hier greifen dann manchmal Schadstoffe ein.
Sie werden Wegbereiter für das Eindringen
von Kontaktallergenen, z.B. Lösungsmittel und
auch Syndets, indem sie die Fette und Eiweiße
d r Haut vermindern (z.B. bei Anstreichern,
Mechanikern, Friseusen).
Die das Spektrum der Allergene eingren
zend Anamnese ist hi r in der Regel einfach
und nur auf die Oberfläche begrenzt. Eine epi
kutan Testung führt bald zum Ziel. Sie muß in
ihr r Qualität den neuen Technologien entspre-

chen und dem Zeitgeist mit all ihren biologi
schen Zusätzen folgen können.
Ergibt nun die Anamnese, daß sich die Hauteränderungen bei oraussichtlicher All rg n
karenz, z.B. bei Berufstätigen an langen Wo
chenenden, b i Hausfrauen im Urlaub, oder
aber bei langjährigem B stehen, z.B. seit der
Kindheit, nicht zurückbilden, könnte es sich
dabei bereits um das dermal phänotypisch
Bild einer Allg m inreaktion handeln.
Der »Innenspiegel«

Damit sehen wir bereits in die zw ite S ite d s
piegels, der di Immunreaktion d Ge amt
organismus r fl kti rt. D n
hlüssel hi rzu
gibt nur in orgfältig Anamn , di d r
Unt rsucher elbst erheben muß. ie ist ni ht
delegierbar, w il sie klinisch Erfahrung und
profundes Wiss n über allergologische Zusam
menhänge voraussetzt. Die Familiengeschichte
ist häufig nicht ergiebig. Meist ist nur in H u
schnupfen bekannt.
Wichtig ist di Elt rnanamnese beim Klein
kind. Hier findet sich manchmal ein Anhalts
punkt für die Diagnostik des frühkindlichen
Ekzems, so daß sich durch gezielte Karenz
maßnahmen erste th rapeutische Ansätze bie
ten. Die Anamnese des Atopikers beginnt mit
der Geburt. Zu beachten sind Erstmanifestatio
nen nach Absetzen der Muttermilch und Be
ginn des Zufütterns, wie eigung zu katarrha
lischen Infekten der oberen Luftwege, Otitis
media, Durchfälle, frühkindliche Hyperplasie
der Rachentonsillen. Diese Symptome sind
nicht selten ein Hinweis auf eine ahrungsmit
telunverträglichkeit. In den ersten Lebensjah
ren besteht diese Reaktionsbereitschaft am
häufigsten auf Kuhmilch, seltener Hühnerei
oder pollenassoziierte ahrungsmittel wie Ge
treide, Äpfel oder Karotten.
Weitere Krankheitsschübe oder später Erst-
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manifestationen ergeben sich manchmal in der
Pubertät oder nach einer Schwangerschaft.
Tierkontakte werden registriert, auch Fische
dürfen nicht vergessen werden - das Allergen
kann das im Wohnzimmer gelagerte Fischfut
ter sein. Der Inhalt der Matratze oder der Kis
sen und Betten ist wichtig, seit mit der Vorliebe
für natürliche Stoffe das Roßhaar wieder häu
fig verwendet wird.
Gefragt werden sollte auch nach pflanzlichen
Medikamenten und Ernährungsgewohnheiten.
Der intensive Verzehr von pflanzlichen Pro
dukten und Rohkost kann bei einer anfänglich
harmlosenPollenallergiedieSymptomatikganz
jährig ausprägen, insbesondere bei Darmbetei
ligung.
Die Frage nach jahreszeitlichen Schwankun
gen gibt einen Hinweis auf Pollen- oder Haus
staub-Symptomatik. Aber auch bei einer ah
rungsmittelunverträglichkeit kann eine Sym
ptomfreiheit im ommer beobachtet werden
infolge der immunsuppressiven Wirkung der
Sonne, die auch therapeutisch mit UV-Licht
ausgenutzt wird. Diese Krankheitsbilder haben
deshalb ebenfalls manchmal ihren klinischen
Höhepunkt in den Wintermonaten.

Symptomatik

Allergenkarenz
bedeutet oft
auch Konsum
verzicht

V r d r klini h n nt r u hung lltP di in
dividuelle Symptomatik mit möglichen Kopf
schmerzen, Migräne, Konjunktivitis, Rhinitis,
Sinusitis, Otitis media, Tracheitis, Heis rkeit,
Husten und Belastungsdyspnoe, rezidivieren
den Tachykardien, unverhofft n Schweißaus
brüchen, eigung zu Gastritis oder Durchfäl
len, Gelenksteifigkeit und Gelenkschmerzen,
psychischer Unruhe und Angstgefühlen, Lei
stungsbruch abgefragt werden.

Klinische Untersuchung
Nun erst kommt die klinische Untersuchung mit
sorgfältiger Beachtung der Atopie-Stigmata.
Insbesondere die allgemein trockene Haut sowie
das palmo-plantare Exanthem können erstes
Anzeichen einer dermalen Atopie sein. Als
»forme fruste« einer atopischen Dermatitis wer
den die Minimalformen, das Großzehenekzem,
häufig als Pilzerkrankung verkannt.
Auskultatorische Untersuchung der Lunge
und palpatorische des Bauches runden das kli
nische Bild ab und erlauben dem Untersucher,
sich einen Eindruck von der augenblicklichen
Testfähigkeit zu machen.

Allergie und Haut
Am Ende dieser eingehenden Befragung ur.d
Untersuchung hat d r Erfahrene sich au h
schon den diagnostischen Weg zurechtgel gt.
Er vergewissert sich noch, ob Medikament ,
insbesondere Psychopharmaka, eine Hautt stung unmöglich machen, denn insbesondere
ahrungsmittelallergiker, die vermehrt zu d pressiver Verstimmung neigen, stehen häufig
unter Sedativa.

»Klassische« Diagnostik
Jetzt erst beginnt die für alle allergischen Er
krankungen klassische Diagnostik mit Haut
und Provokations-Testungen und einzelnen ge
zielten Laboruntersuchungen zur Untermaue
rung eines nicht abgesicherten Verdachtes oder
bei Testunfähigkeit des Patienten.
Bei ausgedehntem Ekzem, das eine Hautte
stung in Frage stellt, hilft aufgrund der Ana
mnese eine gezielte ahrungskarenz oder bei
Pollensymptomatik eine begrenzte medik mentöse Überbrückung der saisonalen Ein
flüsse weiter.
Zur Diagnosefindung ist eine Zusammenar
beit zwischen Untersucher und Patient not
wendig. Der Kranke hat inzwischen durch Fra
gen und Erfahrungen viel gelernt, so daß r
während d r Diagnostik bei regelmäßiger
Rü k prache mit dem Th rap uten die Ana
mnese ergänzen kann. So fällt es denn au h
leicht, über die Diagnose hinaus in die manch
mal mühevolle Therapie zu folg n. Allergenka
renz bedeutet auch Konsumverzicht, insbeson
dere beim ahrungsmittelallergiker, der dabei
nicht selten auf das Un erständnis seiner Um
gebung stößt, denn unsere nicht mehr durch
schaubare Essensvielfalt ist fast soziales Be
sitztum geworden. Hiermit ist eine weitere Pro
blematik angerissen, nämlich die Akzeptanz
dieser fehlgeleiteten Beschützerreaktion unse
res Immunsystems, die wir Allergie nennen,
durch die Bevölkerung und den Arzt mit all
ihren Konsequenzen. Nicht selten gerät der
Allergiker durch Unverständnis anderer Men
schen ins Abseits.

Lernprozesse von Haut und Gesamt
organismus
Schließlich sollten noch ineinandergreifende
Lernprozesse von Haut und Gesamtorganismus
aufgezeigt werden. So kann sich z.B. ein Land
wirt, der regelmäßig Molkepulver mit der Hand
an Kälber verfüttert, eine Milchallergie über

L;
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Atrovent

die alternative Bronchodilatation

Zusammensetzung: 1 Dosier-Aerosolstoß enthält 0,02 mg lpratropiumbromid. 1 lnhalette enthält 0,2 mg lpratropiumbromid. 1 ml Lösung enthält 0,25mg lpratropium
bromid (1 Hub entspricht 0,025 mg lpratropiumbromid}. Indikationen: Verhütung und Behandlung von Atemnot bei chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen:
Chronisch obstruktive Bronchitis mit und ohne Emphysem, leichtes bis mittelschweres Asthma bronchiale, besonders bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Begleiterkran
kungen. �.ls Zusatzbehandlung bei den genannten Krankheitsbildern zur Gabe von ß-Adrenergika, Xanthinderivaten und/oder Kortikosteroiden. Kontraindikationen:
Bei einer Uberempfindlichkeit gegenüber Atrovent oder einem seiner Inhaltsstoffe darf das Arzneimittel nicht angewendet werden. In den ersten 3 Monaten der Schwan
gerschaft soll die Anwendung nur in der notwendigen strengen Indikationsstellung erfolgen. Bei Patienten mit Engwinkelglaukom ist die Behandlung mit Atrovent sorg
fältig abzuwägen und besonders darauf zu achten, daß das Arzneimittel nicht in die Augen gerät. Nebenwirkungen: Wie auch bei anderen inhalativen Arzneimitteln kann
es nach der Inhalation selten zu Husten und in ��ßerst seltenen Fällen zu einer Verkrampfung der Bronchien kommen. In Einzelfällen wurde eine .tiarnverhaltung oder als
lokale Reaktion Mundtrockenheit beobachtet. Uberempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Schwellungen der Haut und Schleimhäute, Nesselsucht, Ubelkeit, Schwindel und
starker Blutdruckabfall} sind sehr selten berichtet worden. Wenn das Arzneimittel bei nicht sachgemäßer Anwendung versehentlich in das Auge gelangt, können eine
Pupillendilatation und leichte und reversible Akkommodationsstörungen eintreten. Diese Störungen können mit miotischen Augentropfen behandelt werden. Sie klingen
aber in der Regel spontan ab (Vorsicht jedoch bei Glaukomneigung!}.
Boehringer Ingelheim KG, 6507 Ingelheim am Rhein.
Hinweis: Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- bzw. Gebrauchsinformationen, deren aufmerksame Durchsicht wir empfeh
len, insbesondere im Hinblick auf die Dosierungsanleitung. Packungen (Stand Juli 1992): A.V. P. Atrovent Oosier-Aerosol: 15 ml
DM 37,20; 2x15 ml DM 66,06;Atroventlnhaletten: 50 lnhaletten + 1 Inhalator M DM 57,64; 100 lnhaletten DM 55,23;Atrovent LS:
20 ml DM 11, 15; 2x20 ml DM 21,45; 5x20 ml DM 47,44; Klinikpackungen.

Boehringer
Ingelheim

®

Allergie und Haut
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ichts i t drin
nen, nichts ist
draußen. Denn
was innen, ist
auch außen.

das sensitive System d r Haut erw rben,
ebenso ein Säugling, d r mit Kinderpuder ge
pflegt wird, das Molkepulver enthält (z.B. Fis
san Kinderpuder).
Ein nicht erkannter ahrungsmittelallergi
ker kann sich durch ständige Hyperreagibilität
der Haut ielfach epikutan sensibilisieren, so
daß mehrfache Berufsunfähigkeit die Folge ist.
Die Transplantationsimmunologie hat auch
das Fachg biet Dermatologie an Erfahrungen
bereichert. So sieht man v rmehrt im Gefolge
dieser in das Immunsystem tief eingreifenden
Vorgäng neue alte Haut eränderungen wie

Haarausfal1, Pigmentverschiebung n, Lich n
scl rosus der Mundschleimhaut und des Geni
tale, Verdickung der Haut und des Unterhaut
gewebes bis zu klerodermie.
Allergie und Haut - ein faszinierender uf
gabenbereich für die nächste Gen ration kli
nisch denk nd r Ärzte! Und wied r einmal hat
der alte Goethe recht, wenn er mit Wilhelm
Meister sagt: Nichts ist drinnen, nichts ist
draußen. Denn was innen, ist auch außen.
Dr. Annegret von eebach
Hautärztin - Allergologi
Ro engarten tr.
6660 Zweibrücken

Service Box
Allergie und Haut
Patientenbroschüren
Allergie-Ratgeber Heu chnupfen und
Hautall rgien
Eine Bro hüre de All rgikn- und Asth
matikerbunde . di die wichtig ten Fra
g n betraft ner Pati nt n b antwortet.
Ko tenlo anzufordern b i
Marion Merell Dow Pharma GmbH, Ei
senstraße 40. W-6090 Rüsselsheim, Tel.:
061 4 2/691-0
Allergi - Ursachen und Behandlung
Diese für Patienten geda hte Bro chüre
( chwerpunkt
Hypo en ibili ierung)
kann ko tenlos angefordert werden bei
Smith
Bencard -Allergieprogramm,
Kline Beecham Pharma Gmb/1, Strese
mannstraße 6, W-4040 euss l, Tel.:
021 31/1 55-0.

Patientenratgeber
Elternratgeber eurodenniti
Einen Elternratgeber, der über euro
dermiti informi rt. hat we Gieler vom
Zentrum für Hautkrankheiten der ni
versität Marburg erarbeitet. egen einen
errechnungsscheck über 5,- DM kann
die Bro chüre (über 100 .) bei
medialog, chuhmarkt 4, W-3550 Mar
burg, angefordert werden.

Allergi
D. Rapp/A. W. Frankland
Fragen und Antwort n zum Th ma All
ergi
TRIA , 22. 0 DM.
Allergi geg n Leben mitt l und he
mikalien
R. Mackarne
Viel Fallbei piele zeigen, wi eine indiidu 11 'liminierung diät al B handlung an atz bei körperlichen und eeli
h n törungen funktionieren kann.
TRIA . 26. 0 DM.

Arbeitshilfe
Dermatologi ehe Vokabeln
in d rmatologischer Grundwort chatz
in Italienisch, panisch, Griechi eh und
Türki eh oll die Kommunikation zwichen Arzt und au ländischem Patienten
erl ichtern. Die kleinen prachführer
können ko tenlos angefordert werden:
CILAG Dermatika-Service, Goebenstr. 3,
5000 Köln 1

Preisausschreibung
Förderpreis »Haut und Umwelt«
Jährlich wird dieser Preis von der Firma
Grünenthal verliehen. r oll zur Aufklä
rung ine postulierten Zu amm nhangs

zwi hen
mwclteinflü en und der
Ausprägung von Hautkrankheiten beitra
gen. äh re Information n:
Crünenthal Gmbll. Referat Dermatolo
gie. • teinfeldstraße 2, W-5190 tollberg

Anschriften
Arb it gemeinschaft Allergi krankes
Kind
HilC n für Kinder mit Asthma, Ekz m
od r H u hnupfen
K . .
Eltern elb thilfeorgani ation, die r gel
mäßig ein Information blatt (3,- D�)
herausgibt, in dem u. a. die Anschriften
regionaler elbsthilfegruppen bekannt
geg ben werden. äher Information n:
Hauptstraße 29, W-634 1/erborn, Tel.:
02772/412 37, Fax 02772/404 02.
Allergiker- und Asthmatikerbund e. V.
(AAB)
Eine Organi ation on Betroff nen für
Betroff ne, die individuell Beratung,
Info- eranstaltungen und Information chriften, z.B. Mitgliederzeit chrift, an
bietet.
Hindenburgstraße 110
W-4050 Mönchengladbach 1
Tel.: 0216111 3024 (bei lntere se für
die Arbeit d AAB, uche na h regiona
len Ansprechpartnern)
Tel.: 02161/1 0207 (Rat und Hilfe in al
len Fragen, die sthma und Allergie be
tr ffen)
Fax: 02161/208502

Friedrichkarl Steurich

Allergie-Auslöser
Diagnostik und Therapie

Pathologie
Allergene sind fremde, nicht körpereigene Ei
w ißsubstanzen, welche vom Körper aufge
n mmen und dann als »fremd« erkannt wer
d n. Gegen sie kommt es im Körper zur Bil
dung on Antikörp rn. Bei neuerlichem Kon
takt mit dem Antigen, der körperfremden
Eiweißsubstanz, folgt eine überschießende Ab
w hrreaktion mit pasmus d r glatten (Bron
chial-) Muskulatur, hleimhautödem (-s hwel
lung) und Dyskrini , d.h. zäh m, vermehrt m
hleim. Dies reicht von der Rhinokonjunktivi
ti über das Asthma bis hin zum anaphylakti
h n chock.

Diagnostik

gern Niesen vielleicht und Quaddeln auf den
Unterarmen nach Berühren des Tieres (5).
Ich forsche gezielt nach dem Ausdruck der
Überempfind ichkeit, indem ich frage, was
nach herzhaftem Lachen passiert (Husten?
temnot?). Oder gibt es kaum je ein Lachen im
Leben? Diese Frage eröffnet einen Zugang zu
psychisch b lastenden ituationen, einem eher
psychosomatischen Hintergrund als Auslöser
der Krankheitssituation. Was geschieht bei An
w ndung von Haarspray, beim Hantieren am
Herd, auf welch m gebraten/geschmort wird,
beim Laufen gegen in n kalten Wind? Di
Antworten g ben oft überraschend klare Hin
w ise auf di bronchiale Hyperreagibilität, di
familiären G g benh iten und auch auf b la
stende Familiensituation n.

lnterni t, Lungen
und Bron hialheil
kunde, Allergologie

Die Patienten
sollen mit eige
nen Worten
ihre Beschwer
den childern dabei muß man
ihnen helfen

Hauttest

Anamnese
a Wichtigste ist di
ing hende, subtil ,
s lbst rhob ne Anamnese. Oft sind die Pati
nt n und ihre Ang hörig n (bei Kind rn) aus
drucks hwach und/oder können schlecht b obachten. o ist s wichtig, die Menschen zu
rmuntern, mit eig n n Wort n ihre Beschw r
d n zu schildern und ihre B obachtungen aus
zudrücken. Ich muß ihnen oft helfen, sie in
Bilder hineinführen und mit ituationen kon
fr ntieren, die ihrem Selbst rlebten ähnlich
sind, so daß sie sich dann plötzlich an die
konkret erlebten Krankheitsgeschehnisse erin
n rn. So lasse ich z.B. detailliert berichten,
was sich im zeitlichen Ablauf ereignet, wenn
das Kind bei den Großeltern ist, Katzenhaltern,
dort im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt an der
sonntäglichen Kaffeetafel, erst Juckreiz in den
ugen empfindet, dann Schniefen, verstopfte
ase, schließlich Druck auf der Brust, Atem
not, Keuchen - auch dann, wenn die Katze gar
ni ht im Raum ist (nur früher wohl auf dem
ofa saß). Auch wie das Kind reagiert, wenn es
di Katze auf dem choß streichelt, ist wichtig,
ob dann gleichartig Erscheinungen auftreten,
nur viel schneller ablaufen, mit explosionsarti-

r anschließ nde All rgi t st di nt oft nur zur
Bestätigung und Untermau rung m iner ana
mn stisch g wonn n n Arbeitshypoth n.
Dabei ist es wichtig, das »Umf ld« meiner Pa
ti nten zu kennen, di Landschaft, in d r si
1 b n, was dort wächst und blüht, wie die Häu
ser gebaut sind, die kleinen Dörfer und Städte,
mit Tierhaltung, auch al treicheltier im Kin
dergarten, die gewöhnlichen, oft lokalen r-

Bei Allergien der Atemwege, also Rhinopathie
und Asthma, ist die eingehende Anamnese das
Wichtigste, danach erst rangieren die Hautteste, noch vor den RAS-Testen, die nur selten
sehr wichtig sind. Die klinische Relevanz und
Aktualität der Hauttestungen ist durch Provokationsproben abzuklären. Die unterschiedlichen Auslöser-Gruppen der Allergie werden
besprochen, ihre Vermeidung soweit möglich,
die oft eher geringen Chancen der Hyposensibilisierung als einziger kausaler Therapie. Auf
Vererbung und Prophylaxe von Allergien, insbesondere auf die• Wichtigkeit möglichst langen Stillens wrd l rwiesen.

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1142-1146. © Hi )
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Allergie- uslöser

Fortbildung

Der Allergologe
sollte mit der
Gegend ver
traut sein, in
der eine Pati
enten leben

Keinesfalls darf
der Patient die
Reibteste selbst
zu Hause
durchführen!

nährungsgewohnheiten usw. Der Allergologe
sollte also mit der Gegend seiner Patienten
»spazierengehend« vertraut sein, nicht nur auf
sein Bücherwiss n bauen.
Vor jedem Testverfahren ist eine eingeh nde
Medikamentenanamnese unabdingbar.Ambe
sten bringt der Patient alle Medikamente der
letzten Wochen im Originalpäckchen mit, gibt
es doch unter ihnen etliche, welche die Testre
aktionen - oft wochenlang nach der Medika
mentengabe noch anhaltend - unterdrücken
oder auslöschen und dadurch den Untersucher
zu Fehlinterpretationen veranlassen können.
Es sind dies z.B. Antihistaminika, Tranquili
zer, Antidepressiva und Psychopharmaka. Kor
tikosteroide, vor allem in höherer Dosierung,
werden auch angeschuldigt, dies kann ich je
doch aus eigener Erfahrung nicht bestätigen.
Am häufigsten werden Prick-, Intrakutan
und Reibteste eingesetzt. Prickteste reichen
sehr oft aus, nur bei Schimmelpilzen, beruflich
bedingten Allergenen (z.B. Hölzern, Mehlsor
ten), Insektengiften können zusätzliche Intra
kutanteste notwendig sein. Bei Insektengiften
geschieht di s aber am besten in Form der
Endpunkttitration in einem spezialisiert n Zen
trum, in welchem sofort anschließend bei Be
darf die Sehn llhypos nsibilisi rung unt r sta
tionären Bedingungen angeschloss n w rden
kann.
B tätigung in r üb rau tark n und
klini eh aktu llen Sensibilisierung sind R ibt ste wertvoll. Vorzuziehen ist hier das Reiben
mit dem inkriminierten Nativallergen auf der
Haut des Patienten (Unterarm oder Rücken),
vor allem auch bei L b nsmitt ln (Eigelb, Ei
weiß, Fisch G müse, Obst), weil hier die kom
merziell erhältlichen Allergenextrakte oft nicht
potent genug sind und keine klare Aussage
ermöglichen. Aber auch zur Bestätigung und
zur Überzeugung der Patienten mit Tierhaa
ren, Hölzern u.ä. (1, 3, 4). Dieser scheinbar so
harmlose und einfache Reihtest sollte dem All
ergologen vorbehalten sein, keinesfalls vom
Patienten zu Hause in Do-it-yourself-Methode
durchgeführt werden. Die aufgenommenen
Allergenmengen sind dabei ebenso wie die
Stärke des Sensibilisierungsgrades des Patien
ten unklar und unbekannt. Es können ernste
systemische Reaktionen auftreten, die mög
lichst schnell erkannt und in der Praxis gleich
an ihrem Beginn aufgefangen und beherrscht
(Schockapotheke!) werden können (2, 8).
Hautreaktionen bei Hausstaubmilben und
Schimmelpilzen müssen auf ihre klinische Aktualität hin durch Provokationsproben am Er-

folgsorgan (z.B. Konjunktiva!- und asalteste,
vor allem aber inhalative Provokationst stun
gen) üb rprüft werden. Dies muß vor all m vor
B ginn einer Hyposensibilisi rung geschehen,
der einzigen ursächlichen Therapiemöglichkeit
(6), damit nicht die »positiven Hautteste behan
delt« werden, sondern tatsächlich mit den 1ergenen in der Lösung therapiert wird, deren
klinische Aktualität höchst wahrscheinlich oder
gesichert ist.
RAST
In der Diagnostik komme ich weitgehend ohne
RAS-Teste aus. RAS-Suchteste (!) halte ich für
obsolet - sehe sie aber oft in der Praxis (5).
RAS-Teste sind sehr viel teurer als (Haut-)Te
ste, verbunden mit vorheriger Anamnese. Ihre
Aussage ist nicht höher, beid Testarten müs
sen in ihren Ergebnissen interpretiert, also in
Zusammenhang gesehen werden mit Ana
mnese (passen sie wirklich dazu?) und Provo
kationsproben. Sie können aber gelegentlich
hilfreich s in als zusätzliche Bestätigung. Und
bisweilen kann man auf der Ilaut nicht testen
und muß deswegen auf diese In- itro-T ste
ausweich n, z.B. bei ausg prägter N uroder
mitis, medikamentös r Vorb handlung, vtl.
ausgeprägt r Urticaria facticia u.ä.
Auslöser der Allergie
Sie können sehr vi lfältig sein.
Pollen
Allergenkarenz ist kaum möglich, die Hyposen
sibilisierung kommt hier in Frage, di Erfolgs
chance beträgt 60 bis maximal 70%, die The
rapiedauer mindestens gut zwei bis drei Jahre,
eher länger. Begonnen werden sollte mit De
pot-Lösungen vor der Pollensaison.
Tierhaare
Hier hilft nur eine konsequente Allergenkarenz.
Ich erlebte, wie Patienten, die dies ablehnten,
starben - so eine junge Frau im Asthmaanfall
beim Striegeln ihres heißgeliebten Pferdes im
Stall (5). Ich hyposensibilisiere hier nicht. Ge
legentlich wird eine derartige Behandlung vor
geschlagen bei Tierzüchtern, die davon leben,
oder bei Landwirten. Der Berufswechsel ist hier
die einzige sinnvolle »Behandlung«.
Milben
Die Diagnose muß bei allen (Hausstaub- und
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Fortbildung

Tip für die Praxi

Bei Schimmel
pilzen hilft
manchmal nur
ein Wohnungs
wechsel

Der Insekten
giftallergiker
braucht drin
gend in
» otapotheke«

Bei Hausstaub
Milben-Allergie
reichen Ka
renzmaß
nahmen und
Medikamente
in aller Regel
aus

• Das Wichtigste i t di eing hende, ubtile,
elb t erhobene Anamnese.
• Gezielte Fragen nach dem Ausdruck der
bronchialen Überempfindlichkeit: Was pa siert nach herzhaftem Lachen? Etwa Husten,
Atemnot, gar Harninkontinenz?
• Vor jedem Testverfahren ist eine eingehende
Medikam ntenanamnese unabdingbar.
• Die Allergieteste dienen oft nur der Bestäti
gung und Untermauerung der anamnesti eh
gewann nen Arbeitsh pothe en.
• Als Bestätigung einer überaus starken und
klinisch aktuellen ensibilisierung sind R ib
teste wertvoll, nur scheinbar harmlos und
einfach, daher dem Allergologen vorbehal
ten, nicht geeignet als Do-it-your elf-Me
thode.
• Hautreaktionen bei Haus taubmilben und
chimmelpilzen mü sen durch Pro okation teste am Erfolgsorgan auf ihre klinische Ak
tualität hin überprüft werd n.
• In der Diagnostik kommt man weitgehend
ohne RA -Teste aus, RAS-Suchteste (!) sind
obsolet!
• Bei Tierhaarallergien hilft nur konsequente
Allergenkarenz - vorhandene Tiere mü n
also abge chafft werden.
• Bei Hau taubmilben wird oft eine unnötige
Übersanierung d r chlafräume durchge
führt - die Hautreaktion allein zählt nicht.
Karenzmaßnahmen,
wie
regelmäßiges
taub aug n und -wischen, zusammen mit
ymptomatisch r Medikamentengabe, ind
oft au r i hend.
• In di H po n ibili i rung w rd n
hr
große mei ten nicht erfüllbare Hoffnungen
gesetzt. ur ein allergologisch erfahr ner
Arzt ollte diese ri kante Therapi durchfüh
ren - ie ist teuer, dauert sehr lange, erfor
dert sehr viel Zeit und Geduld. Immer ist eine
medikamentö e Therapie einfacher und effi
zienter.

Vorrats-)Milben durch einen (inhalativen) Pro
vokationstest (cave: nach Stunden, zu Hause,
fern der Praxis auftretende Spätreaktionen!)
gesichert werden. Pathogen sind nur diejeni
gen im Staub erhaltenen Allergene, die als
Schwebestoffe in der Luft vorkommen, nämlich
kleine Milbenpartikel oder besonders deren ge
trockneter Kot. Eine Raumsanierung (Schlaf
zimmer vor allem) zur Verminderung des Mil
beneinstromes ist daher, entgegen den allge
meinen Empfehlungen, kaum je nötig, vor al
lem nicht in dem oft durchgeführten großen
Umfang, einschließlich Herausreißen der Fuß
böden bzw. Teppichbeläge. Die Wirkung der
angepriesenen Acaricida ist eher enttäuschend.
Die Karenzmaßnahmen, wie regelmäßiges
Staubsaugen und Staubwischen - auch zusam-

men mit symptomatischer M dikamentengab
- sind oft ausreichend wirksam, um die Be
schwerden zu minimieren. Die Hyposensibili
sierung ist mühsam, muß regelmäßig über i
ch r gut drei Jahre hinweg durchgeführt w r
den - und bringt Erfolge wohl nur für 40-6 %
der Betroffenen.
chimmelpilze

Die Diagnose läßt sich hier wohl nicht mit nd
gültiger Sicherheit stellen. Man muß sich ihr
aber durch Provokationstestungen annähern,
die wegen ihrer möglichen Spätreaktion n
nicht ohne Risiko sind. Oft ist s hilfreich, in
den Räumen der Wohnung, in welchen am
meisten Beschwerden beobachtet werden, Pilz
nährböden aufzustellen (einfach eine Brut
schale für eine Stunde offen hinstellen), die der
Patient mitbekommt und zum Bebrüten wi der
in die Praxis zurückbringt. Stimmen die Kul
turergebnisse mit den Haut- und Provokations
testen überein, so ist die Diagnose noch wahr
scheinlicher. Die Allergenkarenz oder bes er
-minimierung kann versucht werden durch
bauliche Wohnungssanierung (oft sehr aufwen
dig und kaum vollständig realisierbar - Kälte
brücken am Fenster - Pilzrasen hinter Holzpa
neelen bei B tonbaut n - feuchtes Mauerw rk)
und vor all m durch das Entt rn n aller Zim
m rpflanzen (Feu htigk it, Erd ). Manchmal
hilft nur ein W hnung w eh l. Man h s i t
aufgrund familiärer und sozialer Gegebenhei
ten in der Realität gar nicht machbar (feuchte
Wohnung in ungünstiger Wohnlage, aber preis
günstig, bei geringem Einkomm n etwa). Die
»Erfolgschancen« der Hyposensibilisierung
scheinen, trotz allen Bemühens, bei unter 50%,
eher bei etwa 40% zu liegen.
Insektenproteine

Das Insektengift führt oft wegen der Schnellig
keit der ablaufenden Reaktionen zu dramati
schen Krankheitserscheinungen, bis hin zum
anaphylaktischen Schock und der Aufnahme
auf die Intensivstation eines Krankenhauses.
Der Patient braucht dringend eine » otfallapo
theke« (Betnesol-WL, Fastjekt oder Adrenalin
Medihaler - ausschließlich zur lokalen Anwen
dung, vor allem bei starker Lokalreaktion,
Wasp-Eze-Spray). Hier hilft nur die Hyposen
sibilisierung mit einem Insektenreingiftextrakt
als ursächliche Therapiemöglichkeit mit einer
Erfolgschance (bei regelmäßiger Durchführung
über etwa drei Jahre) von über 95%, zu Beginn
nach intrakutaner Endpunkttitration als statio
näre Schnell-Hyposensibilisierung, durchge-

-13-

./Jrc1
llhamella cat.,
Gonokokken,

Mittel der Wahl bei akuten Schüben der chroni chen Bronchiti
(nach: Deut ehe Atemweg liga)*
•Ad•mD clJI (1'191)MMW IH(l9) 108 112

Empfohlen bei Ton illopharyngiti
(nach: Deut ehe Ge eil chaft für pädiatri ehe Infektiologie)**
••

dam D e1 al < 1 </92J

� Zusammen etzung: 1 Filmtablelle Ztnnat 125 btw. 250 b1-w. 500 enthält 150,36 mg
b,-w 300.72 mg b,w. 601.44 mg efurox1maxettl entsprechend 125 mg b,w. 250 mg
brn. 500 mg efurox1m. Im Filmüber,ug der Filmtableue: Methyl-4-hydroxyben10at
und Propyl-4-hydroxyben10at Ztnnat-Trod,ensaft: 5 ml (= 1 Meßlöffel) der zuberellcten
uspcnsion (au5 4.176 g Granulat) enthalten 150.36 mg Cefuroximaxetil. entsprechend
125 mg Cefurox1m sowie 3,07 g accharose (= 0,26 BE). Zinnat 125 b,w. 250 Dosier
Brief (aus 4.18 g b1-w . • 35 g Granulat) enthält 150.36 mg btw. 300.72 mg Cefuroxim
axettl cnhpre hend 125 mg b,w. 250 mg efuroxim sowie 3.07 g b,w. 6.14 g accharose
(= 0,26 B b,w. = 0.51 B ). nwendungsgebiete: Infektionen durch efuro 1111-emp
findliche rreger. bei denen eine Behandlung durch Antibiotika angc,eigt ist. wie 1. 8.
lnfckuonen der temwege einschließlich Hals- und Ohreninfekllonen, ieren und/oder
der ableitenden Harnwege, Haut- und Weichteile: akute. unkompli,ierte Gonorrhoe.
Gegenanzeigen: berempfindlichkell gegen ephalosporine. Bei Penicillinübercmp
findltchkett mögliche Kreu,allerg1e beachten. Vorsicht bet Paltenten. die ,uvor eine
anaphy lakt1. ehe Reakuon auf Penictlltn enl\\t kelt haben. Zinnat-Filmtableuen sin<l für
Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet: deshalb sollte für die Altersgruppe \On 3 Monaten
b1s5 Jahren Zinnat-Trockensaft oderZinnat Dosier-Briefe
ver-wendet werden. Für Kinder
f
unter 3 Monaten hegen bt. her keine ausreichenden Er ahrungen 11111 Zinnat-Trockensaft
und Ztnnat Dos1er-Brielen or. trenge In<l1kallonsstcllung 111 chwanger chaft und
llll1e11. ebenwirkungen: belkell. Erbrechen. Bauchbeschwerden und Durchfall
� (etwas haufigernach innahme höherer Tagesdosen). in Eintelfollcn pseudomembranöse
ntcrocol111s. llerg1sche Hautreakltonen. Juckre11. Anne11111ueltieber. erum-Krank
;7, hell. berempfindlichkeitsreakllonen bis hin ,um anaphylakllschcn chock. Wie auch
bei anderen ephalosp nncn verein,elt Fälle von " rythema multiforme", " tevens
<I'. Johnson- yndrom" und toxisch-epidermaler ekrolyse. ufgrund <les Gehaltes an Me
.,. thyl 4-h drox)'ben,oat und Propyl-4-hy<lrox) ben1oat (Parabenen) sind bei entsprechend
3 veranlagten Paucnten bcrempfin<lhchke1Meaktionen auf dte Filmtableuen mogltch
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eränderungcn der Leukotytentahl (z. 8. Eosinoph11te. Leukopeme, eutropeme).
Kopf,chmer,en. chwindel. orübergehender nst1eg von Tran. aminasen ( GOT.
GPT) und LDH. Ent,ündungder Mund- und chei<len,chleimhaut (tetlwe1se verur.,acht
durch andida- upennfekuonen). Wech elwirkungen: Wech elwirkungen mit tark
wirkenden aluretika sowie potentiell nephrotoxischen Präparaten beachten. Klinische
rfahrungen ,eigen. daß diese mit Zinnat in der empfohlenen Do ·ierung unwahrschein
l1ch ,ind. Wirkung wei e: Bakten,id durch Hemmung der Zellwand- ynthe e emp
findlicher Bakterien. Do ierung: rwach ene erhalten täglich 2 x I FilmtabletteZinnat
125. 250 oder 500. Kinder ab 5 Jahren erhalten täglich 2 x I Filmtablelle Zinnat 125
oder 250. Kinder ab 3 Monaten erhalten täglich 2 x I Meßlöffel (= 5 ml) Zinnat
Trockensaft oder 2 x I Zinnat 125 D sier-Brief. Kinder von 5 bis 12 Jahren täglich 2
x I btw. 2 2 Meßlöffel (Q: 5 bzw. 10 ml) Zinnat-Trockensaft oder 2 x I Zinnat 125
Do 1cr-Bnef b1w. 2 x I Zinnat 2 0 Dosicr-Bnef. Die D s1erung onZinnat-Trocken.aft
und Zinnat D s1er-Bnefen bei Erwachsenen erfolgt analog LU den für Zinnat-Filmta
blellen aufgeführten intel- und Tagesgaben � iehe oben). 1 Meßlöffel Zinnat-Trok
kensaft entspri ht 150.36 mg efuroximaxetil (= 125 mg efuroxim). e11ere ngabcn
s. Packungsbeilage. Darreichung formen und Preise: Zinnat 125: 12 Filmtableuen
( 1) DM 44.78. 24 Filmtableuen ( 2) DM 77.24. m,taltspackungen: Zinnat 250: 12
Filmtablcuen ( 1) DM 74.92. 24 Filmtablellen ( 2) DM 127.95. nstaltspackungen:
Zmnat 500: 12 Filmtablellen ( IJ DM 124,12. 24 Filmtabletten ( 2) DM 217.59.
nstaltspackungcn: Zinnat-Trocken,aft. Flaschen mll Granulat tur HeNellung von 50
ml DM 42.82. 100 ml DM 73.54 und 200 ml DM 135,40 uspen�ion. Anstaltspa kung.
Zinnat 125 Dosier-Brief: 12 Dosier-Briefe ( 1) DM 44.78. Zinnat 250 Dosier-Brief:
12 Dosier-Briefe ( 1) DM 74,92. Apotheken-Verkaufspreise inkl. l 4Cf Mehrwertsteuer.
Glaxo GmbH, 2060 Bad Oldesloe. Im Mitvertneb: llcnpharm
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tand: ugust 1992
UA l

Gl

V:'(J

Fortbildung
führt in in m mit di s m Verfahren rtrau
tem Z ntrum. Erfolgskontrollen sind hier in
Abständ n durchgeführte RA -Teste sowi Be
stimmungen d r all rgensp zifischen IgG-An
tikörper.

Allergien auf
Hühnereier
sind in Wirk
lichkeit manch
mal Allergien
auf Fischfutter!

Vor icht i t bei
Industriechemi
kali n ang bra ht!

Keine Tiere für
die Kinder von
Allergikern,
auch keine Ku
scheltiere mit
echtem Fell

ahrungsmittel
ahrungsmittelallergien mit ofortreaktionen
sind einfach zu diagnostizieren (z.B. Fische,
Kiwi, S samkörner u.ä.). Di Patienten bringen
quasi in der Anamnese gleich das diagnosti
sche Endergebnis mit. Aber or allem bei
Krankheitserscheinungen wie rezidi ierenden
Hautausschlägen, urtikariellen Hautverände
rungen, Durchfällen u.ä. ist die Anamnes
schwierig, weil oft unklar. Viele Speisen sind
Gemische erschiedener Inhaltsstoffe. Auch in
den Speisen vorhandene Farbstoffe und Medi
kament nr ste können zu verzögerten Reak
tionen führen. uch gibt es erdeckte Aller
gene, z.B. Allergien auf Hühnereier, die in
Wirklichk it All rgien auf Fischfutter sind, wel
ches in d r Hühnerhaltung erfüttert wurd .
Die Pri kteste sind eh r wenig erläßlich, die
RAS-T st benso. Aussag fähig sind nur der
positive Ausfall on Reihtest n (der negativ ist
nicht zu v rw rt n) und di Expositionsteste
im Rahmen einer - mühsam n - Such- und
liminationsdiät. Als sinnvolle Maßnahm
bleibt dann nur Allergenkar nz übrig, Diät also.
Chemikalien
Medikam nt können Allergien und lntol ran
zen h rvorrufen. Allergien laut n IgE- ermit
telt ab, lntoleranzen sind wohl auf dir kt to
xische Wirkung zurückzuführen. ehr oft je
doch sind die Angaben der Patienten nur vage
und nicht zu gebrauchen. ehr viele Pati nten
berichten von »Penicillinallergien« - nur in sel
tenen Fällen stimmt das wirklich. Sie meinen
oft die bekannten Neb nwirkungen vi l r An
tibiotika und Chemotherapeutika, die alle un
ter dem ammelbegriff »Penicillin« laufen, wi
Blähungen, lockerer Stuhl u.ä. So ist ein der
artige ussage möglichst genau zu hinterfra
gen, eb nso die Aussage einer »Schmerzmittel
allergie«, denn der erkrankte Patient benötigt
ja doch eine Alternati e, also eine Therapie bei
gesicherten Infekten oder starken Schmerzen.
Durch einen erfahrenen D rmatologen lasse
ich zuvor Epikutan- und evtl. Scratchteste
durchführen. Danach nehme ich durchaus in
der Praxis (orale) Provokationsproben vor mit dem Risiko, s hr schnell einen beginnen
den anaphylaktischen Schock abfangen zu
müssen (2)! Ab r dann w iß ich es genau! Ich

bin mir d r Risiken d r Method b wußt, u d
d r Patient wurd vorh r eing h nd informiert
und hat zug stimmt! uch test ich derart pro
vokant » rsatzstoffe«, z.B. ein alternati\ s
chmerzmittel.
Ein System ist immer dann voller Risiken,
wenn man sich der eigenen und der Schwä
chen des stemes nicht bewußt ist. Man k nt
dann die Risiken nicht, ist auf sie nicht orb reitet und reagiert bei beginn nden Komplika
tionen dann hilflos.
Industriechemikalien soll ich auch öfter te
sten - auf der Haut bei Ekzem n, die dadurch
verursacht sein sollen (diese Patienten üb r
weise ich an einen erfahren n Hautarzt) -,
inhalativ b i Dyspnoe, deren Ursache sie sind
oder sein sollen. Da die Toleranzgrenzen die
s r Substanzen mir unbekannt sind, ich ni ht
weiß, wann welche toxisch n und wohl (le
bens-)gefährlichen Reaktionen für den Pati n
ten eintr ten können, mache ich solche T ts
nicht! Ich rsuche, mit mir b kannten und in
der Handhabung
rtrauten ubstanz n (Hi
stamin, Ac tylcholin etc.) di bronchiale Reiz
schwell zu m ssen. Ist in bronchiale Hyp r
reagibilität klar erkannt, so benötigt der Kranke
(neben in r Pharmakoth rapi gegen di
bronchial Obstruktion) einen Arb itsplatz fr i
on chw b stoff n all r Art, also ine inn r
ms tzung oder m hulung.

Prophylaxe der Allergie
Oft wird nach d r »Vererbung« g fragt. Ist ein
Partner rkrankt, so besteht di Möglichk it,
daß 30% d r Kinder in der Folgegeneration an
einer allergischen Krankheit leiden können,
sind beid Partner krank, so beträgt dies r
Prozentsatz etwa 60%. Für das inzelne Kind
im Mutterl ib ist so ein si here ussag ni ht
möglich. Aus icherheitsgründen empfehle i h,
möglichst lange die Kinder ausschließlich zu
stillen, zur Vermeidung möglicher (Kuhmil h-)
ahrungsmittelallergien. Allergikern und d ren Kindern rate ich auch ganz dringend ab,
sich Tier anzuschaffen. Die Kinder sollten
strikt ohn Spieltiere aufwachsen, auch ohn
Kuscheltiere aus natürlichen Fellen.

Therapie
Die Hyposensibilisierung gilt als einzige ur
sächlich Th rapie und weckt daher sehr

große, m istens nicht erfüllbare Hoffnungen
(6 ). Angeblich hilft sie b i jüngeren Menschen
b s er als bei älteren, was nachg wiesenerma
ß n ni ht stimmt. Ich führe sie mit Injektionen
(ni ht oral mit Tropfen - hier sind die Resorp
ti nsverhältnisse zu unklar) schon bei kleinen
Kindern durch, stets selbst. Zuvor frage ich
na h, wie die letzten vorangegangenen Injek
ti nen vertragen wurden, auch nach evtl. In
fekt n. Ich achte auch darauf, daß die Patien
ten stets nach der Injektion noch über 30 Mi
nuten wegen der Gefahr on Schockreaktionen
in der Praxis bleiben. Es müssen selbstver
ständlich eine otfallapotheke vorhanden und
die Mitarbeiterinnen für solche Situationen
trainiert sein. Dies ist eine unabdingbare For
d rung, die an jede derartige Behandlung ge
st llt werden muß ( tellungnahme des Ärzte
v rbandes deutscher Allergologen e. V. und
au h on namhaften Juristen). ur ein allergo
logisch erfahrener Arzt sollte diese Therapie
durchführen, vor allem in der ri kanten Do i St ig rung phase. Es gibt imm r wied r B ri hte über Ärzte. di si h nicht an diese Regeln
hi lten - es gab schw r Zwisch nfäll bis hin
zu Todesfäll n bei ichtbeachtung dieser Vor
auss tzung n.
Di Therapie ist teuer, si dau rt s hr lang
und rford rt s hr iel Zeit und Geduld on
s it n des Patient n. 1mm r i t ine m dika
m ntö
Th rapi
inf h r und ffizi nt r,
au h wenn sie »nur symptomatisch« ist. Vor
all m wenn si ganz r gelmäßig prophylak
ti h durchg führt wird mit DNCG (Chromogli
cinsäure, Dinatriumsalz) oder mit topisch wir
k nden teroiden (inhalati ), erscheint sie gut
und sinn oll.

Kontraindikationen der Hyposensibilisierung
In d r Schwangerschaft sollte keine Hyposen
sibilisierung b gonnen, eine laut nde bei Be
kanntwerden der Gravidität beendet werd n
(7). Zwar sind direkte ebenwirkungen (außer
natürlich den bekannten, möglichen eben
wirkungen bis hin zum anaphylaktisch n
Schock) auf die Frau und den Föten nicht be
kannt. Aber Vorsicht erscheint angemessen.
Eine effiziente sthmatherapie, auch bei Dau
erobstruktion, ohne ebenwirkungen auf Mut
ter und Kind ist bei guter Kooperation der Pa
tientin stets möglich (7).

Keine Hyposen
sibilisierung
bei chwanger
schaft
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Die Behandlung des
Bronchialasthmas
Allgemeine Vorbemerkungen

Asthma muß in
der Regel
lebenslang und
regelmäßig be
handelt werden

Zum Inhalt

Asthmatiker leiden an einem hyperreagiblen
Bronchialsystem. Die Hyperreagibilität ist teil
weise genetisch bedingt und führt i. a. durch
exogene Auslöser zum Bronchialasthma. Durch
die Hyperreagibilität der Bronchialmuskulatur
und der Schleimhaut kommt es zum Bron
chospasmus, zur Hyper- und Dyskrinie. Eine
hyperreagible Schleimhaut bleibt lebenslang
hyperreagibel. Die Hyperreagibilität wird durch
lokal wirkende Steroide reduziert, die akuten
Funktionsstörungen durch Theophylline und
Beta-2-Sympathikomimetika für die Zeit der
Wirkung dieser Substanzen unterdrückt.
Erfahrungsgemäß tritt nach Absetzen der
Medikamente die asthmatische Luftnot rasch
wieder auf. Asthma muß daher lebenslang und,
von Ausnahmen abgesehen, regelmäßig be
handelt werden.
Die Therapie d Bronchialasthmas muß im
mer die Besonderheiten eines Patienten be
rücksichtigen. Die unflexible und unkritische
Anwendung eines Schemas, z.B. des StufenAsthmatiker leiden lebenslang an einem hy
perreagiblen Bronchialsystem. Topisch wir
kende Steroide reduzieren die Hyperreagibili
tät und sind daher heute bei jedem Asthmati
ker das Medikament der 1. Wahl. Sie sind
keine Bronchodilatoren! Daher müssen sie mit
Beta-2-Mimetika oder Theophyllin kombiniert
werden. Die Behandlung muß regelmäßig er
folgen. Damit der Patient dies tut, muß er auch
regelmäßig über seine Krankheit. die Behand
lungsmöglichkeiten und die Expositionspro
phylaxe instruiert werden. In schweren Fällen
läßt sich eine orale Steroidtherapie nicht ver
meiden. Sie soll nicht als passagerer Stoß
durchgeführt werden, sondern sich an den Be
schwerden des Patienten orientieren. Schließ
lich steht in besonders schweren Fällen die
Selbstinjektion des Asthmatikers zur Verfü
gung.

schemas der Liga für Atemwegskrankheiten,
führt nicht zum Ziel. Eine Reihe von Maßnah
men ist erforderlich:
1. Instruktion der Patienten
2. Expositionsprophylaxe
3. medikamentöse Therapie.

Instruktion der Patienten
Die wenigsten Asthmatiker wissen über ihre
Krankheit Bescheid. Ich habe daher für meine
Patienten eine Broschüre geschrieben, in der
ein Überblick über die Ursachen und das We
sen der Krankheit gegeben wird. Ausführlich
werden Expositionsprophylaxe und medika
mentöse Therapie, einschließlich deren eben
wirkungen, abgehandelt. Ein besonder s Kapi
tel ist den teroiden gewidmet. Die otfallbe
handlung wird ausführlich darg st llt, sow it
sie om Patient n beherrscht werden soll.
Durch diese Broschüre wurde bei ein m T il
der Patienten das Wissen um die Krankheit,
vor allem die Behandlungsmöglichkeiten, deut
lich gesteigert. Manche Patienten lasen das In
formationsmaterial jedoch nicht einmal durch,
andere zeigten sich zwar informiert, setzten
ihr Wissen jedoch nicht in die Praxis um. Zwar
wurden die Medikamente anfangs regelmäßig
bis zur Beschwerdefreiheit eingenommen,
dann jedoch wieder weggelassen, da immer
wieder die Hoffnung auftauchte, daß die Krank
heit eventuell abgeheilt sei. Hinzu kommt die
chronische Abneigung vieler Patienten gegen
Medikamente jeder Art. Bleibt sich der Patient
selber überlassen oder betreut ihn ein in der
Asthmatherapie nicht erfahrener Hausarzt, so
wird spätestens nach zwei bis drei Monaten die
ursprünglich erfolgreiche Therapie nicht mehr
richtig durchgeführt und es kommt regelmäßig
zu einer Verschlechterung. Am besten fahren
daher Asthmatiker, die wenigstens einmal pro
Monat den Pneumologen konsultieren und eine
Auffrischung ihr r Kenntnisse erfahren. Der
Aufwand ist zwar hoch, wird außerdem nur

Z. Allg. Med. 1992; 68: 1147-1153. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992
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Warum nicht gleich
das Original?
Niedrig dosiertes Aspirin

B8\/er EB

Zusammensetzung: 1 Tablette Aspirin 100 enthält
0,1 g Acetylsalicylsäure. 1 Tablette Aspirin 300
enthält
0,3 g Acetylsalicylsäure. Anwendungs
., '
gebiete: Aspirin 100 bei Schmerzen wie Kopf-,
Zahn-,
Muskeloder
Gliederschmerzen,
Schmerzen nach Verletzungen, Entzündungen, Fieber. Aspirin 300 bei
leichten bis mittelstarken Schmerzen, z.B. Kopfschmerzen, Zahn- und
Regelschmerzen, Entzündungen, Fieber, auch bei Erkältungskrankheiten.
Aspirin 100/300 sollen längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befra
gen des Arztes angewendet werden. Gegenanzeigen: Aspirin 100/300 dür
fen nicht angewandt werden bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
oder bei krankhaft erhöhter Blutungsneigung. Aspirin 100/300 sollten nur
nach Befragen des Arztes angewandt werden bei gleichzeitiger T herapie
mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (z.B. Cumarinderivate, Heparin).
bei Glucose-6-Phosphatdehydrogenasemangel, bei Asthma oder bei Über
empfindlichkeit gegen Salicylate, andere Entzündungshemmer/Antirheu
matika oder andere allergene Stoffe, bei chronischen oder wiederkehren
den Magen- oder Zwölffingerdarmbeschwerden oder bei vorgeschädigter
Niere, in der Schwangerschaft, insbesondere in den letzten drei Monaten.
Folgende Nebenwirkungen kön!len auftreten: Magenbeschwerden,
Magen-Darm-Blutverluste, selten Uberempfindlichkeitsreaktionen (Bron
chospasmus, Hautreaktionen), sehr selten eine Verminderung der Blutplätt
chen (T hrombozytopenie). Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Erhöht
werden die Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel (z.B. Cumarinderi�R
R

vate und Heparin), das Risiko einer Magen-Darm-Blutung bei gleichzeitiger
Behandlung mit Kortikoiden, die Wirkungen und unerwünschten Wirkungen
aller nichtsteroidalen Rheumamittel, die Wirkung von blutzuckersenkenden
Arzneimitteln (Sulfonylharnstoffen), die unerwünschten Wirkungen von
Methotrexat. Vermindert werden die Wirkungen von Spironolacton, Furose
mid, harnsäureausscheidenden Gichtmitteln. Aspirin 100/300 sollten daher
nicht zusammen mit einem der obengenannten Mittel angewandt werden,
ohne daß der Arzt ausdrücklich die Anweisung gegeben hat. Dosierung und
Art der Anwendung bei Aspirin 100: Soweit nicht anders verordnet, wird bei
Fieber und Schmerzen die Einzeldosis im allgemeinen dem Alter des Kindes
angepaßt und, falls erforderlich, bis zu 3mal täglich gegeben. Alter unter
2 Jahre: nach ärztlicher Verordnung, 2-3 Jahre: 1 Tablette, 4-6 Jahre:
2 Tabletten, 7-9 Jahre: 3 Tabletten. Bei Kleinkindern empfiehlt es sich, die
Tabletten in einem Teelöffel Flüssigkeit zerfallen zu lassen oder sie den
Speisen beizumischen. Die Tabletten können auch gelutscht werden.
Dosierung und Art der Anwendung bei Aspirin 300: Soweit nicht anders ver
ordnet, Erwachsene: Einzeldosis 2-3 Tabletten, Tagesdosis bis 10 Tabletten,
Kinder ab 3-5 Jahren: Einzeldosis 112-1 Tablette, Tagesdosis 1 112-3 Tabletten,
Kinder ab 5 Jahren: Einzeldosis 1-2 Tabletten, Tagesdosis 3-6 Tabletten.
Die Tabletten werden - in Wasser zerfallen - möglichst nach dem Essen ein
genommen. Es wird empfohlen, etwa ein halbes Glas Flüssigkeit nachzu
trinken. Handelsformen Aspirin 100: 20 Tabletten DM 2,57, 100 Tabletten
DM 8,68. Handelsformen Aspirin 300: 30 Tabletten DM 4,06.
Stand: 7/91, Bayer Leverkusen

Oft rauchen die
Eltern asthma
tischer Kinder
in der Woh
nung - danach
fragen!

Die beste Schu
lung ist sinnlos,
wenn sie der
Patient nicht
begreift

Von Mai bis
Juli kein
Schulsport im
Freien für
Kinder mit
Pollinosis

von einem Teil der Patienten akzeptiert, lohnt
sich jedoch, wenn man den Zustand dieser
Patienten mit dem der nichtinstruierten oder
dem der nicht regelmäßig von Pneumologen
kontrollierten Patienten vergleicht.
Trotz Benutzung der o. g. Broschüre und re
gelmäßiger mündlicher Instruktionen in der
Praxis war auch eine ausgeklügelte Behand
lung nur so gut wie der Intellekt des Behandel
ten. Es gibt Erwachsene, die selbst nach vielen
Jahren die Problematik nicht begreifen und
niemals selbständig richtige Entscheidungen
treffen und es gibt Zehnjährige, die so gut in
formiert sind und ihre Kenntnisse so gut in die
Praxis umsetzen, daß sie eigenverantwortlich
ihre Behandlung durchführen und kritische
Situationen beherrschen.
eben der mündlichen und schriftlichen In
formation spielt die konstante Überwachung
eine große Rolle: In erster Linie muß über
wacht werden, ob die Medikamente nach dem
individuell zu erstellenden Zeitplan regelmäßig
eingenommen werden. Die regelmäßige Ein
nahme der Medikamente läßt sich anhand der
in der Karteikarte dokumentierten Rezepturen
überprüfen. Auch die Kenntnisse, vor allem
bezüglich der Notfallbehandlung, müssen re
gelmäßig besprochen und überprüft werden.
Schließlich ist s auch notwendig, in Abstän
den die lnhalationstechnik von Dosieraeroso
len zu kontrolli ren.

vermeidbar. Ein Allergiker sollte keine Ti re in
der Wohnung halten, vor allem nicht, wenn
bereits Beschwerden bei Kontakt mit d m
Haustier auftreten. Die Patienten sind jedo h
nur schwer von dieser Maßnahme zu überz u
gen. An unspezifischen Auslösern sind Sprays
jeder Art zu nennen, ferner Waschpulver
Weichspüler, Toilettenreiniger, stark reizende
Lacke, Farben und Imprägnationsmittel.
überraschenderweise rauchen die Eltern
asthmatischer Kinder oft gedankenlos in der
Wohnung und sind sich nicht darüber im kla
ren, daß sie das Asthma des Kindes erschlim
mern, wollen dies auch häufig nicht einsehen.
Man muß also regelmäßig die Eltern asthma
tischer Kinder nach ihren Rauchgewohnheiten
fragen.
Die Zigarette spielt auch am Arbeitsplatz ne
ben berufstypischen Stoffen eine große Rolle
und führt häufig zu Schwierigkeiten für den
Asthmatiker. Auch für diese Patienten muß
u. U. ein Attest ausgestellt werden. Asthmati
ker, die unter dem Einfluß von Farben, Lack n,
Dämpfen, Gasen arbeiten, müssen entweder
den Arbeitsplatz oder den Beruf wechseln.
Dies sind einige typische Beispiele zum
Thema xpositionsprophylaxe. Man muß sich
bei jed m Patienten nach den Besonderheit n
im privaten und beruflichen Bereich rkundi
gen und findet meistens eine ganze Reihe on
Ding n, di i h erm iden lassen.

Expositionsprophylaxe

Medikamentöse Therapie

Manche Allergene, wie Pollen, oder unspezifi
sche Irritantien, wie ebel und Kälte, lassen
sich absolut nicht vermeiden. Andererseits
scheitert eine mögliche Prophylaxe häufig an
der Einsicht des Patienten (Tierhaltung) oder
an der der Mitmenschen (Zigarettenrauchen).
Nicht vermeidbar sind Baum- und Graspol
len. Bei den ersten Anzeichen der Pollinosis
muß daher symptomatisch behandelt werden.
Der Urlaub sollte während der Zeit der stärk
sten Beschwerden wenn möglich im Hochge
birge oder an der See verbracht werden.
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich für
Schulkinder mit Pollinosis. Sie können zwi
schen Mai und Juli nicht am Sportunterricht im
Freien (LanglauO teilnehmen. Diesen Kindern
muß ein entsprechendes Attest ausgestellt wer
den. Andererseits werden die Ferien dann aus
Gedankenlosigkeit häufig auf dem Bauernhof
oder in einem Zeltlager verbracht.
Eine ganze Reihe von Auslösern ist dagegen

Anticholinergika
Die Atropinabkömmlinge Ipratropiumbromid
(Atro ent®) und Oxytropiumbromid (Ventila )
wirken nur inhalativ und haben praktisch keine
Nebenwirkungen. Die maximale Wirkung tritt
jedoch erst nach 30 bis 90 Minuten ein (bei
Beta-2-Sympathikornimetika bereits nach 10
bis 15 Minuten), ferner ist die Wirkung von
Anticholinergika bei Asthmatikern wesentlich
schwächer als die der Beta-2-Sympathikomi
metika, da nur der vagal bedingte Spasmus
beeinflußt wird. Bei Patienten mit chronischer
Bronchitis wirken Anticholinergika dagegen
gleich stark wie Beta-2-Sympathikomimetika
oder sind ihnen sogar überlegen. Anticholiner
gika eignen sich daher nicht im akuten Anfall
oder im Status asthmaticus. Sie sind in Sonder
fällen indiziert: bei Reflexbronchokonstriktion
(vagal bedingt), wenn Beta-2-Sympathikomi
metika unverträglich sind, und eventuell bei
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Die schnelle, sprudelnde Lösung
gegen Säureschmerz* mit 1 x 1 Brausetablette

• bei Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi, Refluxkrankheit
Zusammensetzung: 1 Sostril 300
Brausetablette enthält 336 mg Ra
nitidinhydrochlorid, entsprechend
300 mg Ramt1din. Indikationen: Zur
Behandlung von Erkrankungen im
oberen Gastrointestinaltrakt, bei de
nen eine Verringerung der Magen
säuresekretion indiziert ist, wie Duo
denalulcera, gutartige Magenul
cera, Refluxkrankheit der Speise
röhre (Refluxösophagitis) und Zol
linger-Ellison-Syndrom. Besondere
Hinweise: Bei geringfügigen Ma
gen-Darm-Beschwerden ist Sostril
nicht angezeigt. Besonders vor der
Behandlung von Magengeschwür
en sollte eine evtl. Malignität aus
geschlossen werden. Kontraindi
kationen: Sostril darf nicht a_nge
wendet werden bei bekannter Uber
empfindlichkeit gegen den Wirkstoff Ranit1din. Sostril 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 Frucht
schädigung ergeben. Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indika
tionsstellung 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. Sostril
300 Brausetabletten sollten nicht von Patienten mit Phenylketonurie angewendet werden,
da der Süßstoff Aspartam zu Phenylalanin verstoffwechselt wird. Bei Patienten mit
kochsalzarmer Diät Gebrauchsinformation beachten. Nebenwirkungen: Gelegentlich
(manchmal starke) Kopfschmerzen, Diarrhoe, Obstipation, Hautausschlag, der in seltenen

•

Fällen leichteren Verlaufsformen
von Erythema mult1forme ähneln
kann, Juc�reiz, Müdigkeit, Schwin
del oder Ubelke1t, in den meisten
Fällen Besserung unter fortgesetz
ter Behandlung; sehr selten Ge
lenkbeschwerden und Muskel
schmerz; seltene, meist geringe
Erhöhungen der Plasmakreatinin
werte, in der Regel Normalisierung
unter fortgesetzter Behandlung;
vorübergehende Veränderungen
der Leberwerte, Rückbildung unter
fortgesetzter Behandlung oder
nach Beendigung der Therapie; sel
ten normalerweise reversible He
patitis mit oder ohne Gelbsucht;
Fälle von Gynäkomastie sowie Lib1doverlust und Potenzstörungen oh
ne Nachweis eines kausalen Zu
sammenhanges mit der Sostril-Anwendung; vereinzelt reversible Verwirrtheitszustände,
Unruhezustände, Depressionen und Halluzinationen, überwiegend bei schwerkranken
oder älteren Patienten, sowie reversibles Schleiersehen; extrem selten vermehrter Haar
ausfall; vereinzelt a�ute Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. anaphylaktischer Schock,
Urtikaria, Quincke-Odem, Fieber, Bronchialkrampf, Blutdruckabfall, Brustschmerzen,
akute Pankreatitis, Eosinophilie, Laryngospasmus); vereinzelt Veränderungen des
Blutbildes (Thrombozytopenie, bzw. Leukozytopenie, die gewöhnlich reversibel sind, sehr
seltene Fälle von Agranulozytose, Panzytopenie, manchmal mit Knochenmarkshypoplasie
oder -aplasie); sehr selten Herzrhythmusstörungen (Tachykardie, Bradykardie) und AV
Block. Darreichungsformen und Packungsgrößen: Sostril 300 Brausetabletten: 20
Brausetabletten (N 1) DM 119,95; 50 Brausetabletten (N2) DM 279,40; Klinikpackungen,
AVP incl. 14% MWST.; ferner Sostril Filmtabletten, Sostnl Brausetabletten, Sostril 300
Filmtabletten und Sostril lnJektionslösung. (Stand: Oktober 1992)

SOSTRI l!.D>

cascan

GmbH & Co. KG, 6200 Wiesbaden

Im MitvertTieb:

cascapharm GmbH & Co., 6200 Wiesbaden

Patienten, deren Anfälle u.a. durch psychische
Belastungen ausgelöst werd n.Allgemein wer
den Anticholinergika bei Bronchialasthma nur
in Kombination mit Beta-2-Sympathikomime
tika benutzt, z.B. im Präparat Berodual® (Fe
noterol und Ipratropiumbromid).
Theophylline
Eine alleinige
Therapie mit
Beta-2- ympa
thikomimetika
reicht nicht aus

ach Theophyl
lineinnahme
fühlen ich die
Patienten oft
subjektiv wohl,
auch bei unver
änderter Lun
genfunktion

Theophylline sind seit Jahrzehnten im Ge
brauch. Ihre Bedeutung sank mit der Entwick
lung der neueren Beta-2-Sympathikomimetika.
Theophylline gelten als schwach wirkende
Bronchodilatantien mit enger therapeutischer
Breite (wirksame Blutspiegel zwischen 10 und
20 µg/ml), zahlreichen ebenwirkungen und
Interaktionen.Vorteilhaft ist ihre Langzeitwir
kung. Allerdings unterscheiden sie sich diesbe
züglich nicht von Beta-2-Sympathikomimetika.
Nach Einnahme von Theophyllinen fühlen sich
die Patienten häufig subjektiv wohl, obwohl
sich u.U. die Lungenfunktion nicht bessert.
Der Effekt wird mit einer verbesserten Muskel
tätigkeit erklärt.Allerdings darf man auch nicht
di uphorisierende Wirkung außer acht las
sen.
An Nebenwirkungen sind vor allem Erbre
ch n, Übelkeit, Magen- und Kopfschm rz n,
Tachykardien und Arrhythmi n zu nennen. Sie
tr ten besonders b i älteren Patienten und b i
Patient n mit Leber- und H rzkrankheiten auf.
o sind lebensbedrohliche Arrhythmien be
schri b n word n. Das
uftreten solcher
Arrhythmien korreliert jedoch nicht mit den
Serumkonz ntrationen des Theophyllins!
Interaktionen
Theophylline werd n verzögert ausgeschieden
bei gleichzeitiger Einnahme verschieden r An
tibiotika (Erythromycin, Chinolone wie orflox
acin und Ciprofloxacin), ferner bei Einnahme
on Cimetidin, Beta-2-Rezeptorenblockern,
Kalzium-Antagonisten, Allopurinol und Kon
trazeptiva. Die Ausscheidung wird beschleu
nigt durch Phenobarbital, Furosemid und Zi
garettenrauchen.
Indikationen
Theophylline werden in der otfalltherapie in
tra enös gegeben, da es in Deutschland keine
intravenös zu applizierenden Beta-2-Sympa
thikomimetika gibt. Ferner eignen sie sich we
gen der Langzeitwirkung zur Überbrüc�ung
_
der acht, wobei sie jedoch m.E. gegenuber
den Beta-2-Sympathikomimetika keinen Vor
teil bieten.

Tips für die Praxis
• Eine hyperreagible Bronchialschleim
haut bleibt lebenslang hyperreagibel.Die
Behandlung des Asthmatikers muß da
her, von Ausnahmen abgesehen, regel
mäßig und lebenslang sein.
• Topisch wirkende Steroide reduzieren
die Hyperreagibilität bei regelmäßiger
Einnahme.Sie sind daher das Mittel der
Wahl.
• Beta-Sympathikomimetika und Theo
phylline unterdrücken für die Dauer ih
rer Wirkung die Beschwerden. Sie müs
sen daher nach einem Zeitplan einge
nommen und mit topisch wirkenden Ste
roiden kombiniert werden.
• Neben der medikamentösen Therapie ist
die regelmäßige Instruktion, mündlich
und durch Informationsmaterial, für
eine erfolgverspr chende Behandlung
unbedingt notwendig.
• Die Expositionsprophylaxe ist möglich,
wenn mit dem Patienten akribisch der
Tagesablauf durchgesprochen wird.
Hierbei finden sich immer vermeidbare
Irritantien.
• Der Therap ut s lbst darf sich nie ent
mutigen lass n. Patienten wissen zwar
häufig all , tun ab r ni ht : Di M di
kam nte werden rasch wi d r bei »Be
darf« genomm n, reduziert oder ganz
weggelassen, Zigaretten w rd n weiter
geraucht, die Katze bleibt im Haus ...

Beta-2-Sympathikomimetika
Beta-2-Rezeptoren finden sich in der gesamt n
Tracheobronchialmuskulatur und vor allem in
den Schleimhautepithelien. Beta-2-Rezeptor
Agonisten bewirken eine Relaxation der Bron
chialmuskulatur und reduzieren die Freis t
zung von Mediatoren aus Mastzellen sowie den
cholinergen Tonus. Allerdings können diese
Agonisten weder die allergische Spätreakt�o�
verhindern noch die bronchiale Hyperreagib1lität dämpfen. Eine Monotherapie mit Beta-2Sympathikomimetika ist daher nach dem heu
tigen Stand unseres Wissens unzureichend
(siehe topisch wirkende Steroide).
Beta-2-Sympathikomimetika wirken ras h
und stark bronchodilatorisch. Sie sind daher
die Medikamente der Wahl bei Bronchial-
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5 mg:

Für Fälle,
die leicht scheinen,
aber effektiv therapiert
werden sollten.
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Denan* Zusammensetzung: 1 Filmtablette Denan mite 5 mg enthält 5 mg
Si"1vastatin /1 Filmtablette Denan 10 mg (mit Bruchkerbe) enthält 10 mg Simvastatin/
1 Filmtablette Denan 20 mg (mit Bruchkerbe) enthält 20 mg Simvastatin. An
wendungsgebiete: Zur Senkung erhöhten Cholesterins bei Patienten mit primä
rer Hypercholesterinämie bei ungenügender Wirkung vori. Diät und anderen nicht
pharmakologischen Maßnahmen. Gegenanzeigen: Uberempfindlichkeit ge
SIMVASTATIN
genüber einem Bestandteil dieses Arzneimittels. Aktive Lebererkrankungen, Chole
stase oder persistierende Erhöhung der Serum-Transaminasen unklarer Genese.
Myopathie, Schwangerschaft und Stillzeit. Hinweis: Mangels ausreichender Erfah
rungen wird die Anwendung bei Kindern nicht empfohlen. Nebenwirkungen:
Gelegentlich kann es nach Denan • zu Nebenwirkungen kommen, die in der Reg el
..
leicht und vorübergehend sind. Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen sind: Bauchschmerzen, Verstopfung, Blähungen und Ubelkeit. Weniger häufig wurden beobachtet: Müdigkeit,
�.odbrennen, Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, SchlaAosigkeit, Durchfall, Haut�JUsschlag, selten Myopathie, Rhabdomyolyse und Hepatitis. In einzelnen Fällen wurde über ein angineurotisches
Odem berichtet. Vorsicht ist geooten bei Leberfunktionsstörungen, bedingt durch Alkoholgenuß oder frühere Lebererkrankungen. In seltenen Einzelfällen wurde ein vorübergehender Blutdruckabfall
beobachtet; ein ursächlicher Zusammenhang mit einer Behandlung mit Denan ist nicht gesichert. Geringgradige, in der Regel vorübergehende Erhöhungen der Transaminasen sind möglich. Selten
wurde eine deurliche (über das Dreifache der Norm) und länger anhaltende Erhöhung dieser Parameter beobachtet. E� wird empfohlen, die Transaminasen vor Therapiebeg inn und danach in geeigneten
Intervallen zu bestimmen. Vorübergehende, leichte Erhöhungen des skelettmuskulären Anteils der CK sind möglich. Uber Myopathien mit diffusen Muskelschmerzen und -schwäche und CK-Anstieg bis
auf das Zehnfache der Norm wurde in seltenen Einzelfällen berichtet. Bei ausgeprägter CK-Erhöhung sollte die Behandlung unterbrochen werden. Ein erhöhtes Myopathierisiko wurde bei gleichzeitiger
Gabe von Immunsuppressiva, einschließlich Ciclosparin, Fibraten und Nicotinsäure (in lipidsenkender Dosierung) beobachtet. Dabei wurde über schwere Rhabdomyolysen mit sekundärem akuten
ierenversagen berichtet. Klinische Daten geben keinen Hinweis auf eine nachteilige Wirkung von Simvastatin auf die Linse des menschlichen Auges. Da bei einer bestimmten Untersuchung am Hund
vereinzelt Linsentrübungen beobachtet wurden, sollte vor oder kurz nach Behandlungsbeginn mit Denan eine augenärztliche Untersuchung durchgeführt werden, die in geeigneten Abständen zu
wiederholen ist. Dosierungsanleitung: Vor und während der Behandlung mit Denan sollte eine cholesterinsenl<:ende Diät eingehalten werden. Die empfohlene Anfangsdosierung beträgt täglich
10 mg Simvastatin am Abend. Gegebenenfalls kann eine Anfangsdosis von täglich 5 mg Simvastatin in Erwägung gezogen werden. Falls erforderlich, Dosisanpassung anhand der Cholesterinwerte
in Intervallen von 4 oder mehr Wochen bis zu einer Tageshöchstdosis von 40 mg Simvastatin als abendliche Einmaigabe. Bei gleichzeitiger Einnahme immunsuppressiv wirkender Medikamente beträgt
die empfohlene Tageshöchstdosis 10 mg Simvastatin. - Weitere Details s. Georauchs- bzw. Fachinformation. Wechselwirkungen: Cumarinderivate: Die Prothrombinzeit kann verlängert werden
und sollte vor und nach Therapiebeg inn mit Denan, bei Stabilisierung dann in üblichen Intervallen kontrolliert werden. Digoxin: Eine leichte Erhöhung der Digoxinkonzentration wurde beobachtet.
Hinweis: Die gleichzeitige Gabe von Denan und Immunsuppressiva, insbesondere Ciclosporin, sollte nur nach sorgfältiger Nutzen/Risiko-Abwägung erfolgen. Denan sollte außer mit Gallensäure
Ionenaustauschern (z.B. Colestyramin) nicht mit anderen lipidsenkenden Arzneimitteln kombiniert werden. Darreichungsformen und Packungsgrö8en: Denan mite
5 mg: 30 / 50 (N2) / 100 (N3) Filmtabletten DM 55,35 / DM 89,60 / DM 170,95; Denan 10 mg (mit Bruchkerbe): 30 / 50 (N2) / 100 (N3) Filmtabletten DM 81,10 / DM
�
611/1
128,15 / DM 249,85, Denan 20 mg (mit Bruchkerbe): 30 / 50 (N2)/ 100 (N3) Filmtabletten DM 123,25 / DM 195,- / DM 379,70; Klinikpackungen. - Preisänderung
vorbehalten. *Die für Denen gemachten Ausführungen gelten für alle Tablettenstärken von Simvastatin. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformation, --"'-�
1 1 U I ICt:::
Stand: März 1992
deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen. Dr. Karl Thomae GmbH, 7950 Biberach an der Riss.
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DENAN mite 5 mg, DENAN 10 mg, DENAN 20 mg: Jetzt ist die individuelle DENAN-Therapie komplett

Eine gute Inha
lationstechnik
ist Vorausset
zung für die
optimale
Wirkung

Eine Steroid
gabe jeden
zweiten Tag
reicht nicht aus

Inhalierhilfen
verhindern das
Auftreten von
Soor der Mund
höhle

asthma. Bereits 15 bis 20 Minuten nach Inha
lation tritt die Maximalwirkung ein. Sie hält
etwa 4 bis 6 Stunden lang an. Neuere Substan
zen, z.B. Formoterol, sollen bei leichtem und
mittelschwerem Asthma bis zu 12 Stunden lang
wirken, sind jedoch in Deutschland noch nicht
auf dem Markt.
Voraussetzung für die optimale Wirkung in
halierter Beta-2-Sympathikomimetika ist eine
gute Inhalationstechnik. Die meisten Patienten
erlernen die Technik rasch und richtig, andere
müssen dagegen »Inhalierhilfen« benutzen.
Das Aerosol wird dabei zunächst in einen grö
ßeren Behälter gesprayt und aus diesem inha
liert. In jedem Fall muß sich der Arzt nach
Verordnung eines Dosieraerosoles davon über
zeugen, daß der Patient die Inhalationstechnik
beherrscht.
Inhalierte Beta-2-Sympathikomimetika ha
ben praktisch kaum ebenwirkungen. Gele
gentlich reizt die Substanz, vor allem, wenn sie
als Trockenpulver inhaliert wird, Pharynx- und
Larynxschleimhaut. Es kommt dann zum Hu
sten, in seltenen Fällen auch zu einem Asth
maanfall.
Sollen Beta-2-Sympathikomimetika per os
die gleiche Wirkung erzielen wie inhalativ, so
müssen sie wesentlich höher dosiert werden.
Da Beta-2-Rezeptoren auch in Herz- und Sk lettmuskulatur vorkommen, stellen sich als Ne
benwirkungen feinschlägig r Muskeltremor ein
(verschwindet i. a. nach 1 bis 2 Wochen durch
Toleranzentwicklung), eventuell Tachykardien
und Arrhythmien. Der Schweregrad der e
benwirkungen ist dosisabhängig. Der Vorteil
liegt in der längeren Wirkung (8 bis 10 Stun
den), d. h., die Einnahme per os eignet sich gut
zur Überbrückung der acht.
Allgemein ist noch zu bemerken, daß alle zur
Verfügung stehenden Beta-2-Sympathikomi
metika gleich wirksam sind. Geringe Unter
schiede bestehen bezüglich der Stärke des
Muskeltremors.
In letzter Zeit wurde in der Fachliteratur
über mögliche Risiken durch Beta-2-Sympa
thikomimetika berichtet. Diese Risiken treten
nur nach sehr hoher Dosierung auf, betreffen
also Patienten, die ihr Dosieraerosol unkontrol
liert oft benutzen. Die Berichte kommen aus
Ländern, in denen im Gegensatz zu unseren
Gepflogenheiten eine hochdosierte Therapie
mit Beta-2-Sympathikomimetika angewandt
wird. Der Abusus von Dosieraerosolen wird
jedoch bei sorgfältiger Dokumentation der Ver
ordnungen rasch auffallen. Die dann einset
zende Arbeit ist mühsam und führt häufig zum

Verlust d s Patienten, der damit gefährd t
bleibt, da sich das Spiel bei anderen Koll g n
fortsetzt. - Weiterhin wurden in Neuseeland
Todesfälle auf den Gebrauch von Beta-2-Sym
pathikomimetika zurückgeführt. Allerdings
konnten diese Beobachtungen bisher nir
gendwo bestätigt werden.
Topisch wirkende Steroide
Allgemeine Wirkung
Beclometason, Budesonid und Flunisolid wir
ken lokal sehr stark entzündungshemmend. Da
man als Ursache des Bronchialasthmas bzw.
der Hyperreagibilität eine chronische Schleim
hautentzündung annimmt, sind topisch wir
kende Steroide das Mittel der Wahl und sollten
an erster Stelle zusammen mit einem Broncho
dilatantium, am besten einem Beta-2-Sympa
thikomimetikum, eingesetzt werden. Die Hy
perreagibilität sinkt unter topisch wirkend n
Steroiden nach etwa drei Monaten stark ab,
steigt jedoch nach Absetzen des Medikamentes
wieder an. Die Wirkung kann sich außerdem
nur entfalten, wenn regelmäßig inhaliert wird.
Ferner ist zu bedenken, daß im Gegensatz zu
den Beta-2-Sympathikomimetika keine Sofort
wirkung feststellbar ist. Dem Patienten kann
dies nicht indringlich und oft genug klarge
macht werden.
Dosierung
s gibt niedrig- und hochdosierte Beclometa
son-Präparate. Erstere werden täglich mit
4 x 2 Inhalationen dosiert, pro Hub werden
0,05 mg Substanz freigesetzt. Aerosole mit hö
herdosiertem Beclometason setzen pro Hub
0,25 mg frei. Es werden täglich 2 x 2 Hübe
inhaliert. Dies fördert die Compliance der Pa
tienten. Außerdem kann man in schweren Fäl
len die Dosis auf 4 bis 5 x 2 Hübe erhöhen. Für
den gleichen Effekt müßte man die niedrig do
sierten Präparate etwa 20 x 2 Hübe täglich
inhalieren lassen, was nicht möglich wäre.
Neben Beclometason werden Budesonid und
Flunisolid, hochdosierte inhalative Steroide,
verwandt.
Nebenwirkungen
In relativ wenigen Fällen kann ein Soor der
Mundschleimhaut auftreten, vermeidbar durch
Inhalierhilfen. Harmlos ist auch eine gelegent
lich auftretende leichte Heiserkeit. Lokale Schä
den der Bronchialschleimhaut konnten bisher
auch bei Langzeitanwendung nicht nachgewie-
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Betnesol:..v

Der Klassiker unter den Dermosteroiden
Creme 0,1%
50g

Gloxo GmbH · 2060 Bad Oldesloe · Betnesol41-V Creme/Solbe/Lotio/crinole. Zusam
mensetzung: 1 g Betnesol-V Creme/Salbe enthält 1,22 mg Betomethoson- 1 7-volerot,
entspr. l mg Betomethason. 1 ml Betnesol-V Lotio enthält 1 ,22 mg Betomethoson- 1 7volerot, entspr. 1 mg Betomethoson. l ml isopropylolkoholisch-wößrige Lösung Betnesol-V
crinole enthält 1 ,22 mg Betomethoson- 1 7-volerot, entspr. 1 mg Betomethoson. Anwen
dungsgebiete: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Psoriasis, mit Ausnahme ausgedehnter
chronisch stationärer Formen, Ekzeme jeder Art einschließlich Milchschorf und Ekzemen
bei Kindern, Neurodermitis, Kontoktdermotitis, seborrhoische Dermatitis, Dermatitis
nummuloris, Pruritus onogenitolis, Pruritus senilis, Intertrigo, Lichen simplex chronicus,
Lichen ruber plonus, Erylhrodermien, Otitis externo, Verbrennungen 1. und II. Grades,
Sonnenbrand, Insektenstiche. Betnesol-V crinole: Kortikoidempfindliche Hautkrankheiten
behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und Brusthaut, Bartgegend), wie Seborrhoeo
copitis, Psoriasis, Ekzeme, Alopezie. Nicht nässende Ekzeme anderer exponierter oder
schwer zugänglicher Körperstellen (z.B. Gehörgang, intertriginöse Räume), Psoriasis der
Handflächen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, Paronychie psoriotico. Betnesol-V crinole ist
außerdem indiziert bei Lichen ruber verrucosus und zirkumskripter Neurodermitis.
Gegenanzeigen: Betnesol-V darf wie andere Lokolkortikoide nicht angewandt werden
bei spezifischen Hautprozessen (Hauttuberkulose, luischen Hauterkrankungen), Varizellen,
Vokzinotionsreoktionen, lokalen V irusinfektionen, Houtmykosen sowie perioroler
Dermatitis und Rosoceo. Wie andere Lokolkortikoide sind auch diese Präparate bei Akne
nicht indiziert. Bei mikrobiell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine gezielte
chemotherapeutische Behandlung durchzuführen. Während der Schwangerschaft sollten
Lokolkortikoide wegen möglicher systemischer Wirkungen grundsätzlich nicht hochdosiert
auf ausgedehnten Hautflächen oder über längere Zeit angewandt werden, da dies zu
Störungen des Regelkreises Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde
führen kann. Da die Haut im Gesichtsbereich besonders empfindlich ist, soll dort eine
Langzeittherapie mit Lokolkortikoiden möglichst nicht durchgeführt werden, um Hautver
änderungen zu vermeiden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden,

da dies unter Umständen zum Glaukom führen kann. Betnesol-V Präparate sind nicht zur
Behandlung von Augenerkrankungen bestimmt. Bei Kindern soll eine Langzeitbehandlung
möglichst vermieden werden, da sie auch ohne Okklusivverbönde zu einer erhöhten
perkutanen Resorption führen kann. Säuglinge unter 1 Jahr sollen nicht mit Betnesol-V
Präparaten behandelt werden. Zusätzlich ist bei Anwendung von Betnesol-V crinole zu
beachten, daß die Lösung nicht auf erosive, nässende Flächen und nicht auf Rhagaden
und Ulcerotionen gebracht werden darf. Nebenwirkungen: Normalerweise werden die
Präparate gut vertragen. Treten jedoch Anzeichen von Oberempfindlichkeit auf, soll die
Anwendung abgebrochen werden. Noch länger dauerndem, hochdosiertem oder
großflächigem Gebrauch, besonders unter Okklusivverbönden oder in Hautfalten sind
wie bei ollen Lokolkortikoiden lokale Hautveränderungen im behandelten Hautgebiet wie
Houtotrophien, Teleangiektasien, Strioe, Steroidokne sowie Störungen des Regelkreises
Hypotholomus-Hypophysenvorderloppen-Nebennierenrinde
infolge
perkutaner
Resorption nicht auszuschließen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Gluko
kortikoid. Dosierung: Betnesol-V Creme/Solbe/Lotio: Im allgemeinen werden die
Betnesol-V Präparate ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien
aufgetragen und einmossiert. Betnesol-V crinole: Im allgemeinen werden die zu
behandelnden Stellen anfangs morgens und abends mit der Lösung befeuchtet. Sobald
eine Wirkung festzustellen ist, kann die tägliche Anwendung auf einmal morgens oder
abends, später auf etwa 3- 4 x wöchentlich herabgesetzt werden.
Handelsformen und Preise: Betnesol-V Creme/Salbe: Tuben mit 1 5 g DM 1 5,73, 3 0g
DM 27,25, 5 0g DM 38,82, 1 00g DM 64, 08. Betnesol-V Lotio: Flaschen mit 2 0ml
DM 22,33, 50 ml DM 42,33, 1 00ml DM 75,63. Betnesol-V crinole:
Flaschen mit 1 5 ml DM 1 6,5 4, 3 0ml DM 28,1 7, 5 0ml DM 4 0,38,
100ml DM 66, 41 . Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufspreise
inkl. MwSt. 14 %.
Stand: 15.7. 1 991
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Die Schwellen
angst vor Kor
tison muß bei
allen Patienten
überwunden
werden

sen werden. Zu systemischen Nebenwirkungen
kommt es nicht, da nur geringe Substanzmen
gen resorbiert und diese rasch eliminiert wer
den. Bei den Patienten muß jedoch stets die
Schwellenangst überwunden werden, die mit
dem Begriff »Kortison« verbunden ist. Dies
gelingt häufig nicht.
Systemisch wirkende Steroide
Steroide werden oral nur bei zwingender Indi
kation verabreicht. Allerdings ist die Indikati
onsstellung das eigentliche Problem. Sie hängt
ab von der Güte und der Überwachung der
Grundbehandlung, der Aufklärung sowie der
Intelligenz des Patienten, der Expositionspro
phylaxe, der Erfahrung und der Flexibilität des
Therapeuten. Angenommen, sämtliche Mög
lichkeiten sind ausgeschöpft, dann zwingen fol
gende Situationen zu einer Steroidtherapie:

Systemisch wir
kende Steroide,
z.B. wenn re
gelmäßig sehr
starke nächtli
che Dyspnoe
besteht

Teratogene
Wirkungen von
Steroiden wur
den bisher
nicht nachge
wiesen

1. Wenn regelmäßig sehr starke nächtliche
Dyspnoe besteht.
2. Wenn tagsüber auch ohne körperliche Be
lastung gehäuft schwere Anfälle auftreten.
3. Wenn Hausfrauen die Hausarbeit nicht
mehr verrichten können und Berufstätige
trotz geeigneten Arbeitsplatzes ständig ar
beitsunfähig sind.
4. W nn Kinder lange chulausfallz iten ha
ben oder durch eine chronische Hypoxämie
im Wachstum gestört sind.

Akutbehandlung
Im schweren Asthmaanfall oder Status asth
maticus ist ein wasserlösliches Steroid, z.B. ein
Prednison- oder Prednisolonpräparat, in einer
Dosierung zwischen 50 und 150 mg notwendig
und auch meistens ausreichend. Allerdings
vergeht bis zum Wirkungseintritt fast eine
Stunde. Zusammen mit der üblichen broncho
dilatorischen Therapie sind hiermit die mei
sten schweren Anfälle zu durchbrechen. Ein
»Ausschleichen« ist nach einer ein- oder mehr
maligen hochdosierten Steroidgabe nicht er
forderlich.

Dauertherapie

Präparateart

Für die Langzeittherapie eignen sich Predni
son und Prednisolon besser als z.B. fluorierte
Substanzen, da diese durchschnittlich stärkere
und häufiger Nebenwirkungen haben.

Dosierung

Als Anfangsdosis genügen meistens 15 bis 20
mg Prednison. Wird der Patient beschwerde
frei, reduziert man alle 4 bis 5 Tage um 2 bis 3
mg. Läßt sich eine bestimmte Schwellendo is
nicht unterschreiten, so muß diese wohl oder
übel beibehalten werden. Es ist m. E. falsch,
einen »Steroidstoß« nach festem Schema ohne
Beachtung der wieder auftretenden Beschwer
den durchzuführen.
Die meisten Patienten kommen mit 5 bis
10 mg Prednison bzw. Prednisolon aus, or
allem bei guter und regelmäßiger Basisbehand
lung. Steroiddosen unter 5 mg nutzen in der
Regel nicht viel. 5 bis 7,5 mg Prednison haben
auch bei Dauertherapie nur selten gefährliche
Nebenwirkungen zur Folge.
Sonderfälle
Während eines bakteriellen Infektes muß häu
fig kurzfristig neben dem Antibiotikum ein Ste
roid per os gegeben oder die Dosis eines bereits
verabreichten deutlich erhöht werden. Unter
dem Aspekt der Schonung der Nebennieren
rinde wird öfter empfohlen, die doppelte Ta
gesdosis alle zwei Tage zu verabreichen. Dies
führt selten zum Ziel, im allgemeinen muß täg
lich behandelt werden. Selbst die einmalige
Morgendosis reicht nicht immer aus, z.B. wenn
regelmäßig starke nächtliche Luftnot auftritt.
Steht die nä htliche Dyspno im Vordergrund,
so verordnet man nur eine Abenddosis. Diese
führt nachgewiesenermaßen nicht zur Neben
nierenrindensuppression. In schweren Fällen
muß man u. U. morgens und abends mit Ste
roiden behandeln. Die Behandlung der Luftnot
hat dann den Vorrang vor dem Aspekt der
Schonung der Nebennierenrinde.

Steroide in der Schwangerschaft

Teratogene Wirkungen sind bisher nicht nach
gewiesen worden. Steroide, die während des
2. und 3. Trimenon gegeben werden, können
zu Früh- und Totgeburt führen, die peri- und
postnatale Mortalität ist erhöht. Solche Gefah
ren werden gefördert durch hochdosierte
kurzdauernde oder niedrigdosierte langdau
ernde Steroidtherapien.

Nebenwirkungen

Bei einer Steroidtherapie muß der Patient im
mer über die möglichen Nebenwirkungen auf
geklärt werden. Man soll dabei Wert auf die
Unterscheidung zwischen ungefährlicher und
gefährlicher Nebenwirkung legen: Als unge.
Jährlich gelten Hauterscheinungen wie Ak�e
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Cedur retard.
Ein starker Partner.
Preis

Cedur retard - das Original bietet Ihnen seit Jahren ein
Höchstmaß an sachkundiger
und verantwortungs voller
I n fo r m a t i o n s ow i e e i n e
Lipidtherapie, die durch konti
nuierliche Forschung und klini
sche Untersuchungen unter
mauert 1st. Damit ist Cedur
retard ein sicherer Partner.

Cedur• retard - das Original macht Sie und Ihre Patienten
durch unterstützende Pro
gramme für die Patienten
fü hrung und permanente
Patienteninformati onen zu
intensiven Partnern. Damit ist
Cedur• retard ein Service
Partner.

Cedur• retard - das Original sollte Schule machen. Weil
nämlich im ohnehin günstigen
Preis noch ein komplettes Mo
tivationsprogramm für Patien
ten enthalten ist. Und das kann
in der Langzeittherapie von
entscheidender
Bedeutung
sein. Damit wird Cedur• retard
auch zum wirtschaftlichen
Partner.

Cedur
retard

®

Therapie mit System

Zusammensetzung: 1 Retarddragee Cedur retard enthält 400 mg Bezafibrat.1 Dragee Cedur enthält 200 mg Bezaf1brat. Anwendungsgebiete: Alle Formen
von Fettstoffwechselstörungen, die durch Ernährungs- und Verhaltensveränderungen oder Behandlung einer eventuell bestehenden Grundkrankheit nicht
ausreichend beeinflußt werden können. Gegenanzeigen: Eingeschränkte Nierenfunktion (Cedur retard bei Serumkreatininwerten ab 1,5 mg/dl. Cedur bei
Werten über 6 mg/dl). Lebererkrankungen (mit Ausnahme der Fettleber), Gallenblasenerkrankungen mit und ohne Cholelithiasis, Gravidität, Laktationsperiode.
Bei Kindern sollte die Indikation für eine Behandlung mit Cedur retard oder Cedur besonders streng gestellt werden. Nebenwirkungen: Gelegentlich gastroin
testinale Störungen.allergische Hautreaktionen,Kopfschmerzen und Schwindel. In Einzelfällen 1st über Potenzstörungen, Haarausfall,Transaminasenanst1ege,
Myalgien und Muskelkrämpfe in der Extrem1tätenmuskulatur mit und ohne gleichzeitige CPK-Erhöhungen und über leichte Abnahmen von Hämoglobin,
Leukozytenzahl und Thrombozytenzahl berichtet worden. Unter Langzeittherapie kann es zu einem leichten Anstieg des Serumkreatinins kommen. Selten kann
es zu schweren Muskelschädigungen (Rhabdomyolyse) kommen. Diese sind meist auf Überdosierung von Bezafibrat - insbesondere bei Patienten mit einge
schränkter N1erenfunkt1on -zurückzuführen. Die Frage, ob unter Langzeittherapie mit Bezafibrat die lnz1denz von Gallensteinen erhöht 1st, bzw. ob vorhandene
Gallensteine an Größe zunehmen können, ist umstritten, da auch Hyperlipoproteinämien per se zu erhöhter Gallenstein-lnzidenz führen. Dosierung: Cedur
retard: 1 x 1 Retarddragee täglich nach dem Essen. Cedur: 3 x 1 Dragee täglich jeweils nach dem Frühstück, Mittag- und Abendessen. Bei magenempf1ndlichen
Patienten kann einschleichend dosiert werden Cedur retard und Cedur Dragees sollten unzerkaut mit etwas Flüss1gke1t eingenommen werden. Bei ein
geschränkter Nierenfunktion kann Cedur in reduzierter Dosis bis zu Serumkreat1ninwerten von 6 mg/dl eingesetzt werden. Cedur retard 1st in diesen Fällen
kontraindiz1ert. Wechselwirkungen: Die Wirkung von Ant1koagulantien vom Cumanntyp wird verstärkt. Anfänglich Reduktion der Antikoagulantiendosis um
30-50%, anschließend Neueinstellung unter Kontrolle der Blutgerinnung Die blutzuckersenkende Wirkung von Insulin und Sulfonylharnstoffen kann durch
Cedur retard und Cedur verstärkt werden. Hypoglykäm1en wurden bisher nicht beobachtet Cedur retard und Cedur dürfen nicht gle1chzeit1g mit Perhexilln
hydrogenmaleat oder MAO-Hemmern verabreicht werden. Packungsgrößen und Preise: Cedur retard: OP mit 30 Retarddragees (N2) DM 59,15; OP mit
100 Retarddragees (N3) DM 167,60; Cedur: OP mit 50 Dragees (N2) DM 42,90; OP mit 100 Dragees (N3) DM 77,00. Stand: August 1991. Weitere Informationen
enthält die Gebrauchsinformation für Fachkreise
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Hyposensibili
sierung: der
Enthusiasmus
der Behandler
ist oft groß, das
Ergebnis
schlecht

und Striae, ferner Vollmondgesicht, Stamm
fettsucht und Gewichtszunahme. Es sind je
doch gerade diese Nebenwirkungen, die den
Patienten besonders stören. Etwas schwerwie
gender, wenn auch nicht gefährlich, ist der
relativ selten auftretende Steroiddiabetes. Ge
fürchtet ist die Osteoporose. Sie tritt nur bei
langjähriger Steroidbehandlung auf, ist aber
von der Dosis unabhängig. Bei älteren Patien
ten, vor allem bei Frauen in der Menopause,
besteht meistens bereits eine physiologische
Entkalkung der Knochen, die durch Steroidga
ben verstärkt werden kann. Leider gibt es bis
her noch keine effektive Therapie und auch
keine sichere Prophylaxe der Osteoporose. Et
was umstritten ist das Auftreten von Magenul
zera. Wahrscheinlich rufen Steroide allein,
ohne Zugabe von Schmerzmitteln, keine Ulzera
hervor.
Interaktionen
Steroide werden durch Barbiturate, Phenytoin
und Rifampicin rascher ausgeschieden. Die
Halbwertzeit wird fast um 50% vermindert.
Cimetidin verlängert die Glukokortikosteroid
wirkung fast um das Doppelte.

Sonstige in der Asthmatherapie
benutzte Mittel
Bei Patienten,
die im chicht
dienst arbeiten,
wird ein gere
gelte Behand
lung schwierig

Dinatrium-Cromoglicin (DNCG) hat keine Ne
benwirkungen. Beim nichtallergischen Asthma
wirkt die Substanz nur schwach, die Wirkung
ist auch im Einzelfall nicht vorhersehbar. Eini
germaßen zufriedenstellend ist die Wirkung bei
allergischer Rhinopathie, allergisch bedingtem
Bronchialasthma und prophylaktisch bei An
strengungsasthma. Insgesamt ist D CG kein
Medikament der ersten Wahl. Es ist daher un
verständlich, daß diese Substanz im Stufen
schema der Liga für Atemwegskrankheiten so
weit vorne steht.
Nedocromil-Natrium ist etwas effektiver als
DNCG, spielt jedoch gleichfalls keine große
Rolle in der Asthmatherapie.
Für Ketotifen wurde bisher kein wesentli
cher antiasthmatischer Effekt nachgewiesen.
Wirksam ist die Substanz bei allergischer
Rhinopathie.
Neuerdings wird das Zytostatikum Me
thotrexat in niedriger Dosierung eingesetzt, um
bei schwerem Asthma die Steroidmenge zu re
duzieren. Da Methotrexat selbst zu Lungenfi
brose und schweren Leberschäden führen
kann, sollte diese Substanz m. E. nicht in der

Asthmatherapie eingesetzt werden, auch wer.n
nur geringe Dosen empfohlen werden.
Hyposensibilisierung

Diese spezielle Therapie des allergischen Ast mas wird an anderer Stelle in diesem H ft
abgehandelt. Es sei nur bemerkt, daß der En
thusiasmus vieler hyposensibilisierender K 1legen und das Ergebnis dieser Behandlung
häufig in umgekehrtem Verhältnis zueinand r
stehen. Es darf nicht vergessen werden, daß
diese Therapie in ihrer Wirkung umstritten ist
und bereits Todesopfer gefordert hat. Da mit
den o. g. Medikamenten heute sehr effektiv be
handelt werden kann, lassen sich so hohe i
siken m. E. nicht verantworten. Die Hyposen
sibilisierung sollte zugunsten der medikamen
tösen Therapie zurückgestellt werden, viel
leicht abgesehen von der Hyposensibilisierung
gegen Pollen und Insektengifte.
Praktische Durchführung einer
Asthmabehandlung

Die folgenden Vorschläge sind das Ergebnis
praktischer Erfahrung und täglicher Überprü
fung der Wirksamkeit. Sie treffen für die Mehr
zahl der Patienten zu, müssen aber im Einzel
fall varii rt w rd n.
Die Behandlung stützt sich vor allem auf zwei
zeitliche Eckpunkte: Schlafeng hen und Auf
stehen. Diese Zeiten müssen vom Patienten r
fragt und die Behandlung darauf abgestimmt
werden. Eine geregelte Behandlung wird
schwierig bei Schichtdienst. Aber auch in die
sen Fällen richtet sich die Medikam ntenein
nahme nach dem Schlafengehen und dem Auf
stehen. In der Zeit zwischen Aufstehen und
Schlafengehen werden Dosieraerosole jeweils
nach 4 und langwirkende Tabletten/Kapseln
nach 6 bis 8 Stunden eingenommen.
Man soll nicht versäumen, jedem Patienten
eigenhändig einen Plan mit genauer Zeitan
gabe für die Medikamenteneinnahme zu
schreiben und die Einhaltung zu überprüfen.

Grundbehandlung bei leichtem bis
mittelschwerem Asthma
22 Uhr: 1 Tablette/Kapsel mit Langzeitwirkung
(Beta-2-Sympathikomimetikum, Theophyllin),
2 Hübe eines betamimetisch wirkenden Do
sieraerosoles und 2 Hübe eines lokal wirken-

Bronchial�thma

Fortbildung

d n t roids. In d r Regel bleibt die a ht dann
b schw rd fr i.
6-7 Uhr: Die Medikamente wirken nicht mehr,
di B handlung ist dieselbe wie um 22 Uhr.
13 Uhr: In 1 icht n Fäll n g nügt die Inhalation
d s Beta-2- ympathikomimetikums und des in
halierbaren teroids, in mittelschweren bis
s hweren Fällen muß eine 3. Tablett /Kapsel
ing nomm n werden.
1 Uhr: Behandlung wie um 13 Uhr. Leichte
Bronchialobstruktionen werden vom Patienten
häufig nicht oder nicht mehr als Luftnot emp
funden. Die Therapi muß sich daher in lei h
t n Fällen an regelmäßigen Lungenfunktions
kontrollen orientieren. Hilfr ich für den Patint n s lbst ist die Benutzung ines Peak-Flow
M ters.

Behandlung des schweren Bronchial
asthmas, Versuch ohne Steroide
W nn die o. g. B handlung nicht au r i ht,
kann zusätzli h ine 4. Tabl tte/Kapsel g gen
1 Uhr eingenommen w rd n. Um 10 Uhr or
mittags und 16 Uhr na hmittags wird no h
mals ein Beta-2- ympathikomimetikum inha
li rt. Im allg m in n werden j do h di
b n
wirkung n wi Musk lzitt rn,
rvosität u. a.
unt r in r o mas i n Th rapi stark zun h
m n. nt r m tänd n kommt es zu Puls
b schl unigungen, Herzrh thmusstörungen,
Üb lk it und Erbr eh n. Es b st ht dann noch
die Möglichkeit, j 2 Tabletten/Kapseln eines
Th ophyllins und ines Beta-2- ympathikomi
m tikums zu kombinieren, b ispielsweise um
7 Uhr Theophyllin, 13 Uhr Beta-2-Sympathiko
mim tikum, 1 Uhr Theophyllin, 22 Uhr B ta2- mpathikomimetikum. Die speziell n e-
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b nwirkungen iner ubstanz werden hier
durch reduziert, bei bl ib nder bronchodilato
rischer Wirkung von 4 Tabletten/Kapseln,
möglicherweise kommt es sogar zu einer Wir
kungssteigerung. Allerdings wird in einig n
Untersuchung n gezeigt, daß mit dieser Kom
bination die Rate der Herzrhythmusstörungen
ansteigt. Man muß dies Art der Behandlung
von Fall zu Fall ersuchen, den Verlauf j doch
genau überwachen und die Medikation situati
onsgemäß abändern.

Behandlung des schweren Bronchial
asthmas, Steroide unerläßlich
Ist in Patient trotz der skizzierten Behandlung
nicht wenigstens in der Nacht b schwerdefrei,
kann er seine tägliche Arbeit nicht erri hten
oder können Kinder weg n ständiger Luftnot
nicht zur Schule gehen, dann muß unbedingt
eine teroidbehandlung durchgeführt werd n.
Ohn die Zugab on t roid n besteht sonst
di Gefahr, daß ein un orhers hbares, oft b langloses Ereignis, meistens eine Erkältung,
plötzlich zu 1 b nsb drohli h n Zuständ n
orgeh n wurde ob n
führt. Das praktis h
b r its ausführlich beschri b n.
In wenig n Fäll n b steht auch trotz hoch
do i rter t roidth rapi tändig Luftnot. Dann
lehrt man di Patienten die subkutane lnj ktion
on Terbutalin (Bri anyl® ). uß rd m sollt in
Eh partner od r ein w iteres Familienmitglied
di Technik beherrschen. In otfällen kann
sich der Pati nt dann häufig r chtzeitig s lb r
h lt n, da k ine Zeit bis zum Eintreffen des
Arztes verlorengeht.

Luftnot trotz
hochdo iert r

t r id-

th rapie: elb t
injektion von
Terbutalin s. c.
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Asthmatiker,
die erstmals
zum Pneumolo
gen kommen,
wissen fast
nichts über
ihre Krankheit

lohnt sich die Schulung
des Asthmatikers?
Die eigene Erfahrung zeigt, daß Asthmatiker,
die erstmals einen Pneumologen aufsuchen,
fast nichts über die eigene Krankheit wissen.
Daher schulten wir unsere Asthmapatienten
systematisch seit 198 7. Die Patienten wurden
mündlich instruiert und erhielten eine selbst
verfasste Broschüre. Unsere in der Zwischen
zeit gesammelten Erfahrungen in der ambu
lanten Schulung sollen hier mitgeteilt werden.
Insbesondere soll auch die Frage beantwortet
werden, ob sich der hohe Aufwand einer Pati
entenschulung lohnt.

Patienten und Methoden
89 Patienten wurden in der Reihenfolge ihres
Praxisbesuches mittels ines Fragebogens auf
ihre Kenntnisse geprüft.

Gruppeneinteilung
Gruppe 1

14 Patienten, 7 Männer und 7 Frauen, war n
bereits 1 bis 2 Jahre oder länger regelmäßig
behandelt und instruiert worden. chriftliches
Informationsmaterial hatte ihnen nicht z r
Verfügung gestanden. Diese Patienten wurd n
im selben Zeitraum wie die Patienten der Grup
pen 2 und 3 befragt.

Gruppe 2

41 Patienten, 16 Männer und 25 Frauen, w r
den bei ihrem ersten Besuch in der Praxis und
1 bis 2 Monate nach mündlicher Informati n,
Übergabe einer Broschüre und Behandlung be
fragt, um die Effektivität der Kombination v n
mündlicher Information und Broschür festzu
stellen.

Gruppe 3

Zum Inhalt

Die meisten nicht pneumologisch betreuten
Asthmatiker wissen kaum etwas über Wesen,
Prognose und Therapiemöglichkeiten des Bron
chialasthmas. Durch Instruktion in der Praxis,
unterstützt durch eine Broschüre, läßt sich
diese Unkenntnis innerhalb von etwa vier Wo
chen abbauen. Allerdings setzt ein größerer
Teil der Patienten das erworbene Wissen nicht
in die Praxis um. So hoffen die meisten immer
auf Heilung oder befürchten Nebenwirkungen
der Therapie. Beides sind Gründe für die häu
fige Unterbrechung der regelmäßig notwendigen Behandlung, wodurch es dann wiederholt
zu Verschlechterungen kommt. Daher emp
fiehlt es sich, einmal monatlich die Instruktio
nen aufzufrischen. Informationsmaterial er
leichtert zwar die Schulung, erspart auch et
was Zeit, kann aber die regelmäßigen Gesprä
che nicht ersetzen. Der Aufwand für
Asthmatiker ist hoch, lohnt sich aber doch, wie
die Unterschiede zwischen den bereits länger
von uns betreuten Patienten und den unge
schulten Patienten zeigten.

34 Patienten, 14 Männer und 20 Frau n, wa
ren des öfteren während der Spr chstunde in
strui rt worden. 30 dieser Patienten be aß n
zudem seit mindestens 1 Jahr, 4 Pati nten seit
3 bis 9 Monaten eine Broschüre über Bron
chialasthma.

Inhalt des Fragebogens
Es wurde gefragt, an welcher Krankheit der
Patient leide, ob diese Krankheit heilbar sei,
welche Vorstellungen über das Zustand kom
men der Luftnot bestehen, welche Art on Me
dikamenten notwendig und ob diese Medika
mente regelmäßig oder bei Bedarf einzuneh
men seien, welche Nebenwirkungen sie haben,
ob Furcht vor Nebenwirkungen bestehe und
wie der Patient im Notfall vorgehe.

Inhalt der Broschüre
In der Broschüre werden Anatomie, Physiolo
gie und Pathophysiologie des bronchopulmo
nalen Systemes kurz erläutert. Ausführlich
werden die Symptome behandelt, ferner aller-
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chulung des Asthmatikers
gische und nichtallergische Auslöser, die gän
gigen Medikamente mit Nebenwirkungen und
die Möglichkeit der Expositionsprophylaxe.
D n Steroiden ist ein besonderes Kapitel ge
widmet. Schließlich wird eine Reihe von Be
handlungsvorschlägen gemacht. Besonders in
tensiv wird das Vorgehen in Notfällen beschrie
ben. Auf häufige Fehler von Patienten, aber
auch von Ärzten wird hingewiesen.
Statistische Methoden
Die Ergebnisse sind in Prozentwerten angege
ben. Gruppenunterschiede wurden durch Ana
lyse von Mehrfeldertafeln (Chiquadrattest) auf
statistische Signifikanz überprüft (Irrtums
wahrscheinlichkeit p � 0,05). Mit Hilfe von
Teilchiquadraten wurden innerhalb einer
Mehrfeldertafel Inhomogenitäten lokalisiert.

Ergebnisse der Befragung
und Kommentare
Woran leiden Sie?
Diese Frage wurde von 92,8% der Gruppe 1
und 97% der Gruppe 3 mit »Bronchialasthma«
beantwortet, 7 bzw. 3% gaben »chronische
Bronchitis« an. In Gruppe 2 bezeichneten
58,5% ihre Krankheit als Bronchialasthma,
17% als chronische Bronchitis, 24,3% wußten
es nicht. Die Unterschiede zwischen der Gruppe
2 und den Gruppen 1 bzw. 3 sind signifikant.
Kommentar: Die Broschüre trug zu dieser
Frage nicht viel bei, denn Patienten der Gruppe
1 beantworteten die Frage ebenso häufig rich
tig wie die Patienten der Gruppe 3. Dagegen
wußten nur 58,5% der Gruppe 2, daß sie unter
Bronchialasthma litten.
Drei Gründe scheinen für dieses schlechte
Ergebnis in Gruppe 2 ausschlaggebend zu sein:
a) die Diagnose Bronchialasthma wird vom
Arzt zu selten gestellt und, falls doch, u. U.
dem Patienten nicht mitgeteilt, da
b) Bronchialasthma in der Bevölkerung im
Gegensatz zur chronischen Bronchitis als
schwerwiegende Krankheit gilt und
c) nur wenige Patienten vom Hausarzt oder
anderen konsultierten Ärzten ausreichend
instruiert werden. Patienten der Gruppe 2
litten zum Teil jahrzehntelang an einem
Bronchialasthma, ohne daß, zumindest
nach Angaben der Patienten, diese Dia
gnose je genannt worden war.

FortbJldung
Was stellen Sie sich unter
Bronchialasthma vor?
Diese Frage sollte klären, ob und welche Vor
stellungen die Patienten über die Entstehungs
mechanismen ihrer Luftnot hatten. Als richtige
Antworten galten: Krampf der Bronchialmus
kulatur und/oder Verschleimung des Bronchi
alsystems bzw. sinngemäße Antworten.
Einen Entstehungsmechanismus, überwie
gend »Verschleimung«, gaben 42,8, 44 bzw.
47% der Patienten der Gruppen 1, 2 und 3 an
(keine signifikanten Unterschiede).
Beide Mechanismen wurden von 50% der
Patienten der Gruppe 1, 23,5% der Gruppe 3
und 5% der Gruppe 2 genannt. Die Differenzen
zwischen den Gruppen sind statistisch signifi
kant.
51% der Gruppe 2, 29,4% der Gruppe 3 und
nur 1 Patient der Gruppe 1 gaben keine rich
tige Antwort.
Kommentar: Patienten der Gruppe 1 wußten
am besten Bescheid. In Gruppe 3 (ein- bis zwei
malige mündliche Instruktion und Erhalt der
Informationsbroschüre) gab es zu dieser Frage
weniger vollständige Antworten als in Gruppe
1. Die wiederholte mündliche Instruktion
(Gruppe 1) ist offenbar einer ein- bis zweima
ligen Instruktion und der Abgabe von Informa
tionsmaterial (Gruppe 3) überlegen.
Dies könnte damit zusammenhängen, daß
Patienten von sich aus wenig oder kein Inter
esse an den pathophysiologischen Problemen
haben und daher diesen Teil der Broschüre
übergehen. Die Patienten der Gruppe 1 dage
gen hatten ihre Kenntnisse zwangsläufig durch
die regelmäßigen Besprechungen in der Praxis
erworben.

Die wiederholte
mündliche Un
terweisung
bringt die be
sten Ergebnisse

Ist Asthma heilbar?
Verneint wurde die Frage von 79% der Gruppe
3, 50% der Gruppe 1 und 34% der Gruppe 2.
Mit ja antworteten 5,6% der Gruppe 3, 21%
der Gruppe 1 und 34% der Gruppe 2. Zwischen
den Gruppen 1 und 3 besteht kein Unterschied,
beide Gruppen unterscheiden sich jedoch si
gnifikant von Gruppe 2. Die Antwort »ich weiß
nicht« wurde von je V3 der Patienten der Grup
pen 1 und 2 gegeben, in Gruppe 3 von 15%.
Kommentar: Die Patienten der Gruppen 3 wa
ren durch die Broschüre am besten informiert.
Die hohe Zahl richtiger Antworten ist jedoch
mit Vorsicht zu bewerten. Insgeheim hofft
praktisch jeder Asthmatiker, daß seine Krank-

Jeder Asthma
tiker hofft ins
geheim, daß
die Krankheit
irgendwann
»ausheilt«

50% der seit
längerem be
treuten Patien
ten befürchten
ebenwir
kungen durch
Dosieraerosole

icht jedes
Wissen wird in
praktisches
Handeln umge
setzt

ach länger
dauernder be
schwerdefreier
Zeit versuchen
viele Patienten,
die Medika
mente zu redu
zieren

heit irgendwann ausheilt. Dies läßt sich aus den
Gesprächen mit d n läng r behandelten Pa
tienten entnehmen und auch am tatsächlichen
Verhalten ablesen (siehe nachfolgende Frage).
Der Gruppenvergleich läßt aber den Schluß zu,
daß Patienten, die oft instruiert werden und/
oder entsprechendes Informationsmaterial ge
lesen haben, zumindest theoretisch wissen, daß
ihre Krankheit als nicht heilbar gilt.

Wie soll die Behandlung durchgeführt
werden?
Zur Auswahl standen drei Antworten: Regel
mäßig, auch wenn keine Beschwerden vorhan
den sind; regelmäßig, solange Beschwerden
vorhanden sind; nur bei Bedarf. 93 bzw. 97%
der Patienten der Gruppen 1 und 3 sowie 45%
der Patienten der Gruppe 2 hielten eine regel
mäßige Behandlung auch in beschwerdefreien
Phasen für richtig. Die Gruppen 1 und 3 unter
scheiden sich signifikant von Gruppe 2.

Kommentar: In diesem Punkt war die Schu
lung der Patienten, gl ichgültig ob sie eine Bro
schüre besaßen oder nicht, offenbar besonders
erfolgreich gewesen, zumindest, was das theo
retische Wissen angeht. Die Einsicht, daß
Asthma nicht heilbar ist und daß man seine
Medikamente auch in b schwerdefreien Pha
sen regelmäßig einnehmen muß, ist eher th o
retischer Natur. Dies zeig n die Gespräche mit
den geschulten Patienten, wenn sich das Befin
den inmal verschlechtert: Fast immer sind
Behandlungsfehler schuld. Nach längerdauern
der beschwerdefrei r Zeit schleicht sich regel
mäßig der Gedanke ein, die Krankheit sei viel
leicht ausgeheilt. Die Medikamente werden
dann reduziert oder abgesetzt. Geschulte und
ungeschulte Patienten unterscheiden sich zwar
deutlich im Wissen um das richtige Vorgehen,
tatsächlich aber setzt nur ein Teil der geschul
ten Patienten dieses Wissen auch in die Praxis
um. Es hat sich bewährt, dieses Problem häufig
zu besprechen, die Patienten wenigstens ein
mal pro Monat einzubestellen, die Therapie zu
überprüfen und die Kenntnisse aufzufrischen.

Haben »Sprays« (Beta-Mimetika) schädliche
Nebenwirkungen?
Mitja antworteten 50% der Gruppe 1, 61% der
Gruppe 2 und 12% der Gruppe 3. Zwischen
Gruppe 1 un'.d 2 besteht kein signifikanter Un
terschied. Beide Gruppen unterscheiden sich
jedoch signifikant von Gruppe 3. Mit nein ant-

worteten 50, 29 und 56% der Gruppen 1, 2 und
3 (nicht signifikante Unterschiede). 11% der
Gruppe 2 und 32% der Gruppe 3 wußten keine
Antwort auf diese Frage. 30% der Gruppe 2
besaßen kein Dosieraerosol oder kannten diese
Art der Behandlung nicht. Diese Patienten wur
den in der Auswertung nicht berücksichtigt,
d. h., der Grad der Unwissenheit ist in der
Gruppe 2 wesentlich höher als bei geschulten
Patienten.

Kommentar: Das beste Ergebnis erzi lten die
Patienten der Gruppe 3 (ein- bis zweimalige
Instruktion in der Praxis plus Broschüre). ur
12% glaubten, daß Dosieraerosole schädli he
ebenwirkungen haben. Es liegt nahe, diesen
Erfolg der Broschüre zuzuschreiben. Anderer
seits wußte 113 dieser Gruppe keine Antwort auf
die Frage. Vermutlich hat 113 der Gruppe die
Broschüre entweder nicht oder nur teilweise
gelesen. icht erwartet hatten wir, daß 50%
der seit längerem betreuten Patienten (Gruppe
1) Nebenwirkungen durch Dosieraerosole b fürchteten, obwohl über dieses Problem sehr
häufig gesprochen worden war. Die Furcht or
Nebenwirkungen dürfte eng mit dem Problem
der regelmäßigen Medikamenteneinnahme zu
sammenhängen. Diese Fragen könn n daher
nicht oft und nicht intensiv genug besprochen
werden.

Haben »Konisonsprays« schädliche
Nebenwirkungen?
69% der Grupp 2, 21 bzw. 18% der Gruppen 1
und 3 befürchteten ebenwirkungen. Der Un
terschied zwisch n Gruppe 2 und den Gruppen
1 und 3 ist statistisch signifikant. 29% der Grup
pe 1 und 24% der Gruppe 3 wußten kein Ant
wort auf diese Frage. 30% der Gruppe 2 kannten
topisch wirkende Steroide überhaupt nicht.

Kommentar: Die theoretischen Kenntnisse der
instruierten Patienten (Gruppe 1 und 3) schei
nen gut zu sein, gemessen an den wenigen
»Ja-Sagern«. Allerdings antwortete fast 113 der
Gruppe 1 und fast 114 der Gruppe 2 mit »ich
weiß nicht«. Dies sind wahrscheinlich die
Skeptiker, die ihre Steroiddosieraerosole im
Zweifelsfall sicher nicht benutzen. Insofern
kann die Beantwortung dieser Frage durch die
instruierten Patienten nicht zufriedenstellen.
Auffällig ist, daß 30% der neuen Patienten
(Gruppe 2) topisch wirkende Steroide über
haupt nicht kannten. Dies ist um so gravieren
der, als heute topisch wirkende Steroide die

Fortbildung

c ulung des Asthmatikers
M dikam nt d r er t n Wahl in der Asthma
th rapie sind.
Notfallbehandlung
Di Befragten sollten eine R ih nfolge d rj ni
gen Maßnahmen angeben, di sie bei plötzlich
einsetzender und/oder sich ständig verstärken
d r Luftnot anw nden würden. Eine Vorgabe
wurde nicht gemacht. Das ideale Vorg h n
wäre u. E. gewesen: Ein Beta-Mimetikum als
Dosieraerosol - Tablette (Beta-Mimetikum
od r Theophyllin) - eventuell subkutane
pritze eines Beta-Mimetikums - Steroide per
os - Arzt bzw. Krankenhaus. Ausgewertet
wurde die Anzahl der dem einz lnen Pati nt n
b kannt n Behandlungsmöglichkeiten. Von
d n neuen Patienten (Grupp 2) kannten 50%
nur eine, 42% zwei und 7% drei Maßnahm n
für den otfall. u h di Pati nten der Gruppe
1 kannten nur ein (50%) od r zwei (42%), 14%
dr i und m hr Möglichkeiten, d. h., au h die
Patienten der Grupp 1 war n schlecht infor
mi rt. agegen kannt n rund 75% der Gruppe
3 dr i b1s fünf Mögli hkeiten, um sich im ot
fall zu h lfen.
Kommentar: Di Hilflosigkeit der ung s hul
t n Patienten der Grupp 2 üb rrascht nicht.
Üb r di mang lnd n K nntniss der Grupp 1
war n wir erstaunt. D r Unt rs hied zwis h n
Gruppe 1 und 3 zeigt, daß vor allem die Bro
s hüre den Wiss nsstand üb r die otfallbe
handlung g fördert hatte. Vor Ausgab di r
Broschüre hatten wir s lbst anscheinend zu
w nig daran geda ht, die Pati nten üb r die
tfallbehandlung zu informieren und si zu
trainieren. Insofern d ckte also die Überprü
fung d r Kenntnisse der Patienten unsere eige
n n Yersäumniss auf.
Vergleich der Kenntnisse der Patienten aus
Gruppe 2 vor und 2 bis 4 Wochen nach
mündlicher Instruktion sowie Übergabe
einer Broschüre:
Lediglich 18 der 41 Patienten konnten nachun
tersucht werden. Die Fragen »Woran leiden
Si ?«, »Wie muß Bronchialasthma behandelt
w rden?«, »Kann man Bronchialasthma hei
l n?« wurden nach dem Lesen der Broschüre
w sentlich häufiger richtig beantwortet als
orher (p ::; 0,05). Dagegen waren die Kennt
ni se über die Mechanismen, die zur Luftnot
führen, nicht besser geworden. Offenbar int r
es iert dies wenig. Dasselbe Ergebnis hatten
wir auch bei den Patienten der Gruppe 3 r-

halt n. uch B d nken g gen die Einnahm
von Tablett n j glicher Art (B ta-Mimetika,
Th ophylline, ortisontabletten) und geg n to
pi h wirkend teroide waren nicht so häufig
ausgeräumt word n (p < 0,16 bzw. 0,33), wi
wir uns das gewünscht hätten. Vi r Woch n
nach mündlicher Instruktion und Erhalt der
Broschüre war praktisch derselbe Wissens
stand erreicht word n wie bei den Patienten,
di bereits längere Zeit betreut wurden. Wie
bei diesen Patienten war es jedoch schwer, das
theoretische Wissen praktisch umzusetzen.
Unsere Analys zeigte, daß die Güte der Be
handlung zu einem großen Teil auch vom Cha
rakter und Intellekt in s Patienten abhängt.

Diskussion
usgangspunkt unser r Untersuchungen war
die Frage, was in sthmatik r über s in
Krankheit weiß, w nn r rstmals einen Pn u
mologen aufsu ht. ur etwa die Hälfte d r B fragten antwort te mit »Bronchialasthma«, 1/4
wußt überhaupt kein Antwort. Darunter wa
r n Patient n, di seit Jahrzehnten über Luft
not klagten. Wir konnt n jedoch nicht sich r
ntscheiden, ob dies
nkenntnis ausschli Blich auf mang lnd In truktion durch orb handelnde Ärzte zurückzuführen war od r
auch auf eine V rdrängung der Diagnos dur h
d n Patient n. An sthma will kein Pati nt
leiden. Anderers its ist di se Angst vor Asthma
ni ht rational zu erklären, denn über di i
g ntlichen Vorgänge während asthmatischer
Luftnot waren wed r die neuen noch uns r
langjährig instruierten Patienten ausreich nd
unterrichtet. Der Wissensstand der Patienten
der Gruppe 3 (einige Zeit mündlich instruiert,
mit Broschüre versehen) war nicht viel bess r
als der der neuen Patienten (Gruppe 2), der
Wissensstand der neu n Patienten war auch
nach Lesen der Broschüre in diesem Punkt
nicht wesentlich fortgeschrittener als zuvor.
Diese Konstellation legt den Schluß nahe, daß
die Patienten sich nicht für die pathophysiolo
gischen Vorgänge bei Bronchialasthma inter
essieren. Warum also besteht eine so große
Angst vor der Diagnose Asthma? Wir müssen
die Frage offen lassen.
Die Behandlung der Patienten wurde jedoch
hauptsächlich durch einen anderen Komplex
von A ersionen erschwert: Alle Patienten ha
b n eine Abneigung gegen jede Art on Medi
kamenten, selbst wenn häufig auf deren Harm
losigkeit hingewies n wird und geschulte Pa-

uch Charakt r
und Intellekt
de Patienten
piel n eine
Rolle für den
Behandlung
erfolg

Unge chulte
Patienten sind
im otfall hilf
los!

Vor all m di
Bro chüre
hatte den Wi
en tand für
die otfall
behandlung
gefördert
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Auf den Blutdruck
sind wir auch
ramm1e
. rt''...

: Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
1,0 mg Dihydroergotaminmesilat; 1ml Losung (20
Tropfen) enthält: 2,0 mg Dihydroergotaminmesilat.
Anwendungsgebiete: Störungen der Kreislauffunk
tion infolge eines in Ruhe oder beim Aufstehen
erniedrigten Blutdrucks (hypertone und orthosta
tische Kre1slaufregulat1onsstörungen), gefäßbedingte
(vaskuläre)
Kopfschmerzen,
Migräne,
Wetter
fühligkeit. Gegenanzeige: Bei Überempfindlichkeit
gegenüber Mutterkornalkaloiden darf Verladyn
nicht angewendet werden. Vorsicht ist geboten bei
unzureichender Durchblutung der Herzkranzgefäße
und bei Bluthochdruck. In den ersten drei
Schwangerschaftsmonaten darf Verladyn nicht
eingenommen werden. Ab dem vierten Schwanger
schaftsmonat
darf
Verladyn
bei
strenger
Indikationsstellung nur 1m Einvernehmen mit dem
behandelnden Arzt eingenommen werden. Neben
wirkungen: Selten können Übelkeit, Erbrechen,
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen oder allergische
Hautreaktionen (Hautödem, Hautjucken, Hautaus
schlag) auftreten. Hinweis: Bei zu langer und zu hoch
dosierter Anwendung kann es bei individueller Über
empfindlichkeit zu Taubheitsgefühl in den Fingern
und Zehen oder Kältegefühl in Händen und Füßen
sowie Muskelschmerzen in Armen und Beinen
kommen. Das Präparat ist dann nach Rücksprache
mit dem Arzt abzusetzen. Warnhinweis: Lösung
enthält 60% Alkohol. Reaktionsvermögen wird
beeinträchtigt.

Diuretucum Verla: Zusammensetzung: 1 Tablette
enthält: Tnamteren 50 mg, Hydrochloroth1azid 25 mg.
Anwendungsgebiete: Bluthochdruck, Ödeme bei:
Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen, insbe
sondere wenn ein Kaliumverlust vermieden werden
soll
Zur Unterstützung der Behandlung mit
Herzglykos1den bei Herzinsuffizienz. Gegenan
zeigen: Diuretilcum Verla Tabletten dürfen nich
angewandt werden bei schweren Nierenfunktions
störungen (Serumkreatinin größer als 1,8 mg/100 ml,
Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min), bei Über
empfindlichkeit gegenüber Sulfonamiden (mögliche
Kreuzreaktionen beachten!), bei akutem Leber
versagen sowie Hyperkaliäm1e bzw. schwerer Hypo
kahäm1e oder schwerer Hyponatriäm1e. Während der
Schwangerschaft und Stillze1t dürfen Diuretilcum
Verla
Tabletten
nicht
eingesetzt
werden
Nebenwirkungen: Um möglichen Magen-Darm
Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen vorzu
beugen, sollte das Arzneimittel nach den Mahlzeite
eingenommen werden. Manchmal können Muskelver
spannungen,
Wadenkrämpfe,
Kopfschmerzen
Schwindel, Schwächegefühl und Mundtrockenhei
auftreten. Seltene Nebenwirkungen sind Blutbild
veränderungen (Störungen der Blutzellbildung wi
L ukopenie und Thrombopenie, megaloblastäre
Anämie)
oder
Hautausschläge.
Eine
bisher
unerkannte Gicht oder Zuckerkrankheit kan
offenkundig
werden;
daher
sind
bei
Langzeitbehandlung die Harnsäure- und
zuckerwerte regelmäßig zu kontrollieren. Gleiches gil
für den Kaliumspiegel, da bei Langzeitanwendung
wenn auch selten, zu hohe als auch zu niedrig
Werte auftreten können.
Bei eingeschränkte
Nierenfunktion sind die Plasma-Kreatininwerte z
kontrollieren. Gelegentlich kann es auch zu einer
Erhöhung der Blutfette, zu einer Entzündung der
Bauchspeicheldrüse oder auch zu einer Bee1n
trächtigung der Glukosetoleranz kommen.
1
Einzelfällen wurde ein akutes Lungenödem mit
Schocksymptomatik beschrieben.
Hinweis: Di
Behandlung des Bluthochdruckes mit diesem Arznei
mittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle
Durch
unterschiedlich
individuell
auftretende

Verla-Pharm, Arzneimittel · 8132 Tutzing

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

iiedlpm Verld Zusammensetzung: 1 Kapsel
'aps 5, -10 enthält 5 mg/10 mg. 1 Filmtablette rapid
0 enthält 10mg 1 Retardtablette retard 20 enthält
!O mg Nifedipin. Anwendungsgebiete: Alle Formen
ler Angina pectoris, auch nach Herzinfarkt (außer in
len ersten acht Tagen nach akutem Myokardinfarkt};
iypertonie (gilt nicht für Nifedipln Verl
Kaps 5);
1ypertensive Krise (nur Kaps 10), Raynaud-Syndrom
gilt nicht für Kaps 5, retard 20). Gegenanzeigen:
�ifedipin darf nicht im Herz-Kreislauf-Schock bei
1ochgradiger Aortenstenose oder bei bekannter
)berempfindlichkeit gegen Nifedipin angewandt
verden. Nicht anwenden, in der Schwangerschaft, da
1xperimentelle Studien Hinweise auf Fruchtschädi1ungen ergaben. Erfahrungen beim Menschen liegen
1icht vor. Nifedipin geht in geringen Mengen in die
Auttermilch über. Zur Anwendung in der Stillzeit
egen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Vorsicht
>ei ausgeprägt niedrigem Blutdruck (weniger als
10 mm Hg systolisch), dekompensierter Herzinsuffi
:1enz. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Flush,
Värmegefühl. Gelegentlich Hautreaktionen, Paräs
hesien, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit, Verstopfung,
)urchfall. Selten Blutdrucksenkung unter die Norm
ypotone Kreislaufreaktion) Palpitationen, Tachy
:ardie, Beinödeme, Blutbildveränderungen wie
\nämie, Leukopenie, Thrombopenie, thrombozytope1ische Purpura ist selten bei längerer Behandlung.
�ahnfle1schveränderungen (Gingiva- Hyperplasie), die
1ich nach Absetzen völlig zurückbilden. In Einzelfällen
_eberfunktionsstörungen (intrahepatische Chole1tase, Transaminasenanstiege, allergische Hepatitis,
1ehr selten Hyperglykämie. In Einzelfällen Gynäkoastie, die sich nach Absetzen zurückgebildet hat.
ei Patienten mit Hypertonie oder koronarer
�erzkrankheit: nach plötzlichem Absetzen eine
iypertensive 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
lies der Fall, muß der behandelnde Arzt unverzüglich
formiert werden. Bel Dialysepatienten mit maligner
�yperton1e und irreversiblem Nierenversagen mit
ypovoläm1e 1st Vorsicht geboten, da ein deutlicher
lutdruckabfall durch Vasodilatat1on entstehen kann.
,ie Behandlung des Bluthochdrucks mit diesem
rzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen
ontrolle. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
traßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen
ann beeinträchtigt werden, in verstärktem Maße bei
ehandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im
usammenwirken mit Alkohol. Handelsformen und
reise: NJJedipln Verla Kaps 5: 20 Kps. N1 4,95
)M, 50 Kps. N2 9,95 DM, 100 Kps. N3 17,90 DM;
1Jedipln Verla Kaps 10: 20 Kps. N1 8,25 DM, 50
ps. N2 16,80 DM, 100 Kps. N3 29,80 DM;
Vifedipln Verla rapid: 20 Filmtabl. N1 9,55 DM, 50
:ilmtabl. N2 19,90 DM, 100 Filmtabl. N3 35,00 DM;
1Jedipln Verla retard 20: 20 N1 10,90 DM; 50 N2
!3,20 DM; 100 N3 39,50 DM.

Fortbildung
tienten die Frage nach den ebenwirkungen
und deren Gefährlichkeit richtig beantworten.
Es bleibt die eigung, bei Besserung der Be
schwerden die Medikamente zu reduzieren
oder gänzlich wegzulassen. Das Weglassen der
Medikation hängt zusätzlich mit der unausrott
baren Meinung zusammen, daß sich ein Bron
chialasthma auch wieder verliert. Zwar lernen
die Asthmatiker aus der Broschüre, daß dies
nicht möglich ist, sie geben auch auf Befragen
die richtige Antwort, ihr Verhalten und gele
gentliche ausführliche Unterhaltungen zeigen
jedoch ihren unerschütterlichen Glauben an
die Möglichkeit der Heilung. Dieser Komplex,
Abneigung gegen Medikamente, Hoffnung auf
Heilung und eine Besserung gleichzusetzen mit
Heilung, dies macht die Arbeit des Therapeu
ten so ungewöhnlich schwer. ach unserer Er
fahrung muß daher der Pneumologe jeden
Asthmatiker etwa einmal pro Monat sehen und
die wichtigsten Zusammenhänge erneut be
sprechen, d.h., immer wieder Zweifel an der
Gefährlichkeit der Medikamente ausräumen
und, so traurig es ist, auf die Unmöglichkeit der
Heilung hinweisen und hieraus die otwendig
keit der regelmäßigen und ausr ichenden Be
handlung ableiten. Die Besserung muß immer
wieder als Erfolg der Medikation dargestellt
w rden, es muß imm r wied r darauf hinge
wiesen werden, daß eine Besserung nicht mit
H i1ung gl i hzu tz n i t.
Durch das häufige Wiederholen solcher In
struktionen wissen bald all Pati nten Be
scheid. Während in Teil das Gelernte prakti
ziert, macht ein (nicht sehr klein r) Teil wis
sentlich schwere Fehler und nimmt die damit
verbundenen Beschwerden in Kauf (klassisch
Beispiele findet man unt r den Tierfellallergi
kern). An diesen Patienten darf der Therapeut
nicht verzweifeln. Sie leben ihrem Charakt r
und ihrem Intellekt entsprechend und es gibt
keine Möglichkeit, gegen solche individuellen
Eigenschaften anzukommen. So muß letztlich
jeder Therapeut die eingangs gestellte Frage,
ob sich die Patientenschulung lohnt, für sich
selber beantworten: In jedem Fall kostet die
regelmäßige Dauerschulung (und nur diese ist
erfolgversprechend) sehr viel Zeit, Mühe und
Ärger. Wer mit einem Teilergebnis zufrieden
ist, wird die Frage mit ja, wer an den »Reni
tenten« verzweifelt, mit nein beantworten.
Profe sor Dr. med. Manfr d Reinert
Viktoriastr. 10
6600 aarbrücken
Dr. med. Friedrichkarl teurich
Friedrich-Ebert- tr. 40
6638 Dillingen/Saar

Laitan® 100 zur Behandlung von
nervösen Angst-, Spannungs- und
Unruhezuständen
®

- Laitan 100 ist ein pflanzliches,
sehr gut verträgliche Arznei
mittel ohne Hinweise auf Sucht
und/ oder Abhängigkeit.
- Laitan® 100 wirkt beruhigend,
angstlösend und psychisch ent
spannend. Die Reaktionsfähig
keit bleibt erhalten, die Vigilanz
wird verbessert. Die psychoso
matische Ausgeglichenheit wird
wiederhergestellt.

Kap ein. Wirkstoff Kava-Kava-Extrakt.
100 enthält: Trocken
extrakt au Kava-Kava-Wurzel tock 100 mg, einge teilt
Laitan•

100,

Zu ammen etzung: l Kap el Laitan•

Laitan

®

100:

Der
natürliche Weg
ms innere
Gleichgewicht

auf 70 mg Kava-Lactone. Anwendung gebiete: Nervö
Ang l·, Spannung - und Unruhezu tände. Gegenan·
zeigen: Laitan• 100 oll nicht angewendet werden
während der chwanger chaft und in der Stillzeit owi
bei endogenen Depre ionen
ebenwirkungen: Sehr
eilen wurden nach der Einnahme von La1tan 100 leicht
Magen-Darm-Be ·chwerden oder allerg, ehe Haut
reaktionen beobachtet. Hmwe1 : Bei volk tümlicher
Anwendung von Kava-Kava-Getränken i t eine vorüber
gehende Gelbfärbung der Haut und Hautanhang gebild
beobachtet worden. Sollte die auch bei La1tan• 100 der
Fall ein, o i t von einer weiteren Einnahme von Laitan
100 abzu ehen. Weiterhm wurden Pupillenerweiterun
Störung de Nah ehen und der Koordination der Augen
bewegungen nach Anwendung von Kava-Kava-Geträn
ken be ehrieben. Wech elwirkungen mit anderen Mitteln
Eine Wirkung verstärkung von zentral wirksamen Sub
stanzen wie Alkohol, Barbituraten und Psychopharmak
ist möglich.
Dr. Willmar Schwabe · Arzneimittel · Karlsruh

Do ierung anleitung, Dauer und Art der Anwendung

®

- Laitan 100 enthält den Spe
zialextrakt WS 1490 aus der
Wurzel von Kava-Kava und ist
nach den hohen Ansprüchen
des Dr.-Schwabe-Qualitäts-Stan
dards entwickelt.
Die volle Wirksamkeit tritt nach
einigen Tagen ein.
Die regelmäßige Einnahme ist
wichtig. Sprechen Sie mit Ihrem
Patienten darüber.

Soweit nicht anders verordnet, 3mal täglich I Kapse
unzerkaut mit etwas Flü igkeit einnehmen. Laitan• 10
oll ohne ärztlichen Rat nicht länger al 3 Monat
angewendet werden. Hinwei : Unter uchungen mi
Laitan• IOO zeigten, daß Laitan• 100 da Reaktion
vermögen nicht beeinflußt. Durch individuell auftre
tende unter chiedliche Reaktionen kann jedoch nich
au geschlo en werden, daß Sehleistung und Fähigkei
zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zu
Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden; die
gilt vor allem im Zusammenhang mit Alkohol ode
zentral wirksamen Substanzen.
Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: Origi
nalpackung 30 Kapseln DM 19,90; Originalpackun

IOO Kapseln DM 58,50.
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Autoren dieses Heftes
Dr. med. Michael-Werner Kleine
G boren am 28. Juni 1950 in
Halle/Saale • iederg lassen als
Arzt für Allgemeinmedizin, Aller
gologie und portm dizin • 1971
bis 1977 Studium der Medizin in
München • Von 197 bis 1985
Weiterbildung in Chirurgie, Anäs
thesiologie, Gynäkologie, Geburts
hilfe, Innere Medizin, Sportmedi
zin, Dermatologie und Allergolo
gie • Schwerpunkte: Allergologie,
Phlebologie, Proktologi , Dermaexperimentelle pharmakologische

Dr. med. Annegret von eebach
Geboren am 4. 10. 1935 in Wanne
Eick 1 • ach internisti eh r Prä
gung us und W iterbildung zum
Arzt für Dermatologie an d n nier ität kliniken Würzburg und
Homburg/ aar•
chwerpunkte:
operative Tumortherapie, Phlebo
logie, eine internisti eh orientierte
d rmatologische Allergologie.

Prof. r. med.
Hermann chönthal

Praxis der Differen
tialdiagnose innerer
Erkrankungen
Kasuistiken, Übersichten
und Kommentare
erlag für M dizin, Heidel
berg, 1991. 340 eiten mit
95 Abb., davon 12 vier
farbig, 9 , - DM.

Inhalt
• Differentialdiagnose inter
chwerpunkt
nistischer
themen, die organbezogen
in verschiedene Kapitel un
terteilt sind
• Grafiken, die mögliche Dif
ferentialdiagno en über
sichtlich darstellen
• Anhang mit farbigen Abbil
dungen

Kommentar
Der Autor hat langjährige kli
nische Erfahrungen al Chef
arzt ein r Rheumaklinik, in
Lehre und Forschung al aka
demi eher Lehrer an der ni
versität Heidelberg, Klinikum
Mannheim und mit ni derge
lassenen Kassenärzten im
ektor innerer Krankheiten
durch seine Tätigkeiten an
niverstitäts-Poli-Klinik
der
Heidelberg.
In Kasuistiken, bersich
ten und Kommentaren wird
erstmalig ein differentialdia
gnostisches Kompendium der
inneren Erkrankungen vor
gestellt mit Krankengeschich
ten und medizinisch relevan
ten Lebensläufen. Aus der
Allgemeinder
icht
medizin ist im diagnostisch
therapeuti chen Bereich die
ystematik und klare Didak
tik ehr gelungen. ach Er
krankungshäufigkeiten
im
unausgelesenen Krankengut
sind für die Allgemeinmedi
zin von B deutung die Er
krankungen der . t mweg ,

Profe or Dr. med. Manfred Reinert
Geboren am 2 . 7. 1937 in Saarbrücken • usbildung:
Interni t, Lung n- und Bronchialh ilkunde, Allergologe •
Arbeitsschwerpunkte in igen r Praxi : Pathophysiologie
der Lung n, Therapie des Bronchialasthma , Patienten
schulung.

Dr. med. Friedrichkarl Steurich
Geboren am . 6. 1939 in lbing/
Ostpreußen • Internist, Lungen
u. Bronchialh ilkunde, Allergolo
gie, eigen Praxis in Dillingen/
Saar
Medizinstudium
•
1957-1963 in aarbrücken, Göt
tingen,
Gr noble/Frankreich,
pprobation
Homburg/ aar •
1965 • ssistenzarzt in den ni
versitätsklinik n Homburg/ aar:
Abt. Pn umologie/Prof. Dr. Tren
del nburg - Abt. Kardiologie/Prof. Dr. B tte - Abt. Dial e
u. ephrologie/Prof. Dr. Jutzl r • 1972 Internist, Lungen
u. Bronchialheilkunde • ab Sept. 1973 in eig ner Praxis •
Arbeits chwerpunkte anfangs Praxisdialys , Kardiologie,
später fast nur no h Pn umologi , besond r sthma, Al
lergien, At min uffizi nz, Beruf: krankheiten (Silikose), Tu
berkulo , P ycho omatik.

rkrankung n v n Herz und
G fäßen, Erkrankungen der
Wirbelsäule unter Berück
sichtigung von Rheumatolo
gie, Orthopädie und eurolo
gie, die Erkrankungen der
erdauung organe und der
Leber,
rkrankungen der
endokrin n Organe, Erkran
kungen der i re und Elek
trolyt-Störungen, Bluterkran
kungen und �rkrankungen
des Eiweißstoffwechsels und
AID
Jedes Kapitel beginnt mit
der Kasuistik einer erlebten
Krankengeschichte in didak
tisch ausgezeichneter Dar
stellung. Im Abschnitt Kom
mentar wird das Krankheits
bild als Konzentrat darge
stellt unter Berücksichtigung
vorgetragener Befindensstö
rungen der Patienten, gefun
dener Befunde, Deutung der
ymptome, Bewertung der
Kausalzu ammenhänge, Be
leuchtung differentialdiagno
stischer spekte und Zwänge
bis zum Err ichen der dia
gnostischen Ebene.
Didaktis h neu und tabel
lari eh einzigartig ind in je-

d m Kapit l klar g gli dert
Grafiken al Flußdiagramme.
Wer tabellari eh
Denken
liebt, i t für jede foku ierte
Wi sensdar tellung be an
ders aufge chlo en und dem
Autor für die e Fleißarbeit
sehr dankbar.
Das Buch wird be onders
empfohlen all n Kassenärz
ten im ektor der primärärzt
lichen ersorgung, wie prak
tischen Ärzten, Ärzten für
Allgemeinmedizin und Ärz
ten für innere Medizin, sowie
allen ssistenten in der Wei
terbildung zum Arzt für All
gemeinmedizin und innere
Medizin, sowie alle Lehrbe
auftragten im Fach Allge
meinmedizin und allen Stu
dentinnen/ tudenten im letz
ten Studienjahr.
Das heute nicht mehr faß
bare Wissen in der Medizin
bedarf fachbezogen einer
neuen Bearbeitung und Dar
stellung über Kasuistiken,
·· bersichten und Kommen
tare wie diese Buch erstmals
für Differentialdiagnose inne
rer Krankheiten zeigt.
G. Härter

Umwelt
Die Natur am GoH
reinigt sich selbst
Die Schreckensbilder vom
Golfkrieg ließen auch für die
Natur das Schlimmste be
fürchten. Doch selbst die von
der Ölpest am härtesten ge
troffenen Strände Saudi-Ara
biens scheinen sich nun zu
regenerieren. Das berichten
Wissenschaftler der Universi
tät von Kuwait und Thomas
Höpner von der Universität
Oldenburg im britischen
Fachblatt »Nature« (Vol. 359,
No. 6391, S. 109).
Am 19. Januar 1990 ließen
die Iraker von einem kuwai
tischen Ölterminal eine halbe
Million Liter Rohöl ins Meer
fließen. In Jubail, einer saudi
arabischen Forschungssta
tion 200 Kilometer südlich
der Grenze nach Kuwait, ist
jeder Quadratmeter Strand
mit 20 Kilogramm Ölschlick
bedeckt. Alles Leben ist unter
dem Teppich aus Teer er
stickt.
Doch nun bedecken grüne
Matten die schollenartig auf
geworfenen Teerfelder - das
Land scheint sich in ein Ge
müsefeld verwandeln zu wol
len: »Das ganze Gebiet sieht
aus, als wäre es gerade von
Bauern bestellt worden«,
schreiben die Wissenschaft
ler. Die Matten, die nur auf
dem Teerbelag, nicht jedoch
an ölfreien Stellen auftreten,
bilden eine Lebensgemein
schaft, die in dieser Form
noch nie zuvor beobachtet
wurde.
Zum überwiegenden Teil
bestehen die Matten aus fä
digschleimigen Blaualgen, die
wie »echte« Algen aus Son
nenlicht chemische Energie
gewinnen und dabei Sauer
stoff freisetzen. Da sie einfa
cher als Algen gebaut und
eher mit den Bakterien ver
wandt sind, werden sie auch
genannt.
Cyanobakterien
Daß sie gerne extreme Stand
orte besiedeln, prädestiniert
sie geradezu für ein Leben am
Strand von Saudi-Arabien.
Ihr massenhaftes Auftreten
wäre jedoch nicht möglich,
wenn nicht mit der gesamten
Tierwelt auch die Lebewesen
verschwunden wären, die die

Blaualgen normalerweise ab
weiden. Zwischen den schlei
migen Algenfäden fanden die
Wissenschaftler Bakterien,
die in der Lage sind, das Öl
abzubauen. Ohne die Blaual
gen könnten sich die Bakte
rien jedoch nicht halten: Sie
benötigen den Sauerstoff, den
die Blaualgen produzieren,
und ohne deren Fadenge
flecht würden sie fortgespült
werden. Eine paradoxe Situa
tion ist entstanden: Indem
das Öl die Vertilger von
Blaualgen vernichtet, schafft
es die Voraussetzung für die
Ansiedlung von Öl-abbauen
den Bakterien - und damit
für seine eigene Beseitigung.
Vor einigen Wochen hatten
Wissenschaftler aus Monaco
in »Nature« berichtet, daß sie
kaum Öl-Schäden an der Um
welt feststellen konnten. Dem
widerprachen der »Süddeut
schen Zeitung« (10. 9.) zufolge
mehrere deutsche Experten.
Es seien nur wenig belastete
Gebiete in die Studie einbezo
gen worden; ferner hätten
sich die Forscher auf Luftbil
der verlassen. Auch Thomas
Höpner kritisierte die Studie:
Die Wissenschaftler hätten
ihre
Bodenproben
aus
schließlich in dem Teil des
Küstenstreifens genommen,
der ständig vom Meerwasser
bedeckt und deshalb auch
schwächer belastet sei.
(dpa/fwt)

Nephrologie
Verbessertes Über
leben nach Nieren
transplantation
Führende Nephrologen, Kar
diologen, Pathologen und
Chirurgen vermittelten beim
»Nephrologischen
Jahres
gespräch 1992« den aktuel
len Stand von Wissenschaft
und Forschung in der diffizi
len prä- und postoperativen
Betreuung bei Nierentrans
plantationen. Zum Auftakt
hatte der Vorsitzende der
Deutschen
Dialysegesell
schaft niedergelassener Ärzte
e. V., Dr. med. H. Kütemeyer
(Pforzheim), auf die Probleme
durch stagnierende Trans
plantationszahlen hingewie-

in Tausend
Ser1e1:
Wartellsle
1987 = 6339
1988 = 5849
1989 = 6149
1990"' 6860
1991 = 71611

1987
1988
1990
1989
Zahlen für Deutschland, ab 1990 m� neuen Bundesländem

1991

Ser1e2:
Tranaplantatlonen
1987 = 1662
1988 = 1738
1989 = 1917
1990 = 1979
1991 = 2042

© Deutsch• Dialysegesellschaft niederge�r Alzta e.V. 5Nl.

Abbildung: Stagnierende Transplantationszahlen führen zu einer im
mer längeren Warteliste für Nierentransplantationen

sen - in Deutschland (westli
che Bundesländer) wurden
1991 2042 Transplantatio
nen durchgeführt, zum glei
chen Zeitpunkt warteten
7169 Patienten auf eine Spen
derniere.
Dr. Bernhard Cohen von
Eurotransplant gab eine Ana
lyse der Warteliste, die unter
anderem - 23 Prozent der
Patienten sind älter als 55
Jahre - von einer zunehmen
den Alterskurve und - mit ei
nem Anteil von 17 Prozent durch Zweit- und Dritt-Trans
plantationen beeinflußt wird.
Eurotransplant in Leiden
(Niederlande) vermittelt und
koordiniert den internationa
len Austausch von Spender
organen in Deutschland, Bel
gien, Luxemburg, Österreich
und den Niederlanden.
Mit einem Aufkommen von
30 Nierenspenden pro Million
Einwohner
sich
befand
Deutschland 1991 innerhalb
von Eurotransplant an vor
letzter Stelle - in Österreich
wurden 53, in Belgien 40 Nie
ren pro Million Einwohner
explantiert. Der Leiter von
Eurotransplant ließ keinen
Zweifel daran, daß es sich ge
genwärtig bei durchschnitt
lich 31 Explantationen pro
Million Einwohner nur um
»Mängelverwaltung«
eine
handeln könne. Zusammen
hänge seien zwischen Nieren
spendenaufkommen
und
Dichte der Transplantations
erkennbar.
In
zentren
Deutschland bestehen 32
Transplantationszentren mit
einem
durchschnittlichen
Einzugsbereich von 2,3 Mil
lionen Einwohnern.
Eurotransplant hat damit
begonnen, über ein neues
für
Schulungsprogramm
Ärzte und Personal an Klini-

ken (EDHEP = European Don
nor Hospital Education Pro
gramme) eine engere Zusam
menarbeit einzuleiten, um
auf diesem Weg eine engma
schigere Kommunikation und
eine höhere Zahl verfügbarer
Transplantate zu erreichen.
Die Warteliste von Euro
transplant ist in mehrere
Dringlichkeitsstufen geord
net. Physisch oder psychisch
besonders gefährdete Patien
High-urgent
ten (HU
Gruppe) werden ohne Ab
stimmung der Gewebegrup
pen (HLA-Antigene) von
Spender und Empfänger in
nerhalb weniger Wochen
transplantiert. An zweiter
Stelle folgen bis zu einem be
stimmten Grad immunisierte
Patienten, an dritter Stelle mit einem 59prozentigen An
teil an der Warteliste - nicht
immunisierte Patienten mit
weniger als fünf Prozent An
tikörpern im Serum.
Die Erfolgsaussicht nach
einer Transplantation steigt
mit dem Grad einer möglichst
weitgehenden Übereinstim
mung der HLA-Antigene von
Spenderorgan und Empfän
ger. Durch diese immuno
logische »Feinabstimmung«
konnte die Gefahr der chroni
schen Abstoßung entschei
dend gesenkt und damit die
Funktionszeit des Fremdor
gans beträchtlich verlängert
werden. Pro Transplantat
werden vorab von Gewebsty
pisierungslabors bis zu 60
verschiedene immunologi
sche
Verträglichkeitstests
durchgeführt.
Bei der Beurteilung von Ri
siko und Aussichten von Nie
rentransplantationen spielen
Vorerkrankungen wie Diabe
tes, Hypertonie und Hepatitis
sowie das Alter eine bedeut-

am Rolle. Während der lan
gen Wartez iten nehm n die
chädigung n zwangsläufig
zu.
Di R ferate de » ephro
logi hen Gespräch 1992«
werden in einer Publikation
zu ammengefaßt, die bei der
Deut h n
Dial gesellchaft ni dergelassener Ärzte
e. .
(Postfach
132 304,
W-5600 Wuppertal) angefor
dert werden kann.

HCV-Test auch für
inaktivierbare
Plasmaprodukte
eit 1. ovember 1992 dür
fen in d r Bunde r publik
Deut hland nur noch Blut
produkt in den erkehr ge
bracht werden, deren Aus
gang material auf di Abwe
senheit von Antikörp rn ge
gen da Hepatitis-C- irus ge
test t ind.
In den letzt n Jahren sind
di
i herheit anforderun
gen, um Infektion ri ik n zu
b itigen oder o weit wie
möglich zu mind rn, dem
wi en haftlichen Kenntni stand entsprechend tändig
weiterentwickelt worden. o
w rden derartige Produkte
bereits eit einigen Jahren
nur au Blutspenden gewon
nen, in denen kein Antikör
per gegen HIV und ntigen
von Hepatiti -B-Viren nach
weisbar ind.
1990 wurde ein Te t ent
wickelt und zugela sen, mit
dem fe tge teilt werden kann,
ob im entnommenen Blut An
tikörper gegen das Hepatitis
C-Viru (HCV) vorli gen und
somit beim Spender früher
eine Infektion mit diesem Er
reger stattgefunden hat. Da
mit können alle Blutspenden
auf H V-Antikörper getestet
werden. ach Au sagen der
Hersteller werden seit Ende
19 0 alle nicht-inaktivierba
ren Blutprodukte, al o Blut
sp nden, die im we entliehen
unverändert
angewendet
werden, auf die Abwesenheit
von HCV-Antikörpern gete
stet und nur solche verwen
det, in denen keine Antikör
per na hgewiesen wurden.

E ollen auch alle inakti
vierbaren Pla maprodukt .
da ind solche, in denen nur
noch bestimmte Bestandteile
de Blutes enthalten sind und
b i denen mit chemisch n
oder ph_ sikali chen Metho
den ine btötung noch vor
handener Erreger orgenom
men werden kann, zusätzli h
zur Inaktivi rung auf die Ab
we enheit von HCV-Antikör
per getestet werden. Die Fri t
für diese Produkte wurde ein
geräumt, um er orgung lücken zu vermeiden, und i t
m dizinisch vertretbar, da
die ·· bertragung einer Int k
tion bei effektiver Inakti ie
rung unwahr heinlich i t.
(BG J

Sehr verehrte Frau Doktor,
sehr geehrter Herr Doktor,

nicht

verzichten sondern
um
schichten

·schlafstörungen ;
Zoldipem - auch bei
LangzeHanwendung
keine Probleme
Viel Patienten in der Pra i
d Allgemeinarztes leiden an
hlaf törung n. Ziel der Be
handlung i t , d n B troff'. nl'n Frleicht rung zu v rhaITen, ohne dab i
b nwirkungen
her orzurufen.
Problemati eh bei den B n
zodiazepinen ind in er t r
Lini die Toleranzentwick
lung und die Entzugsersch i
nungen. Beides i t bei Zoldi
pem (Stilnox®). das zur
Gruppe der Imidazopyridin
gehört, nicht zu befürchten.
In einer Langzeitstudie
wurden Wirksamkeit und
Verträglichkeit de chlafmit
tels in Allgemeinpra en gete
stet. Dabei zeigte ich, daß
Zoldipem alle untersuchten
Schlafparameter (Einschlaf
dauer, Dauer des nächtlichen
chlafes, Häufigkeit des Auf
wachens während der acht
sowie Häufigkeit und Dauer
von ickerchen am Tage)
bessert. Das Medikament
kann selbst nach sechs Mo
naten problemlos abgesetzt
(RV)
werden.
Schlich, D., et al: Langzeitbe
handlung von chlafstörun
gen mit Zoldipem: Eine Mul
tizenterstudie mit 107 Pati
enten bei Allgemeinärzten. J.
of lnt. Med. Research 1991;
19: 271-279.
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Einsatz zentralwirk
samer Morphin
Präparate
Die Retardtechnologie der
Retardtablette MST (Mor
mit
phin-Sulfat-Tablette)
gleichmäßiger Wirkstofffrei
setzung ermöglicht bei ein
maliger Tablettengabe eine
chmerzfreiheit on bis zu 12
Stunden.
Das Präparat wird in den
Wirkstärken von M T 10 mg,
MST 30 mg, MST 60 mg und
MST 100 mg angeboten.
1991 wurden MSR Suppo
sitoren (Morphin-Sulfat-Rek
tal) eingeführt mit bis zu
sechsstündiger Wirkdauer in
den Wirk tärken von M R 10
mg, M R 20 mg und M R 30
mg. Morphin, in Form on
Suppositorien, kommt dann
zum Einsatz, wenn der ora
len erabrei hung Gr nzen
ge etzt ind.
eit 1. 4. 1992 gibt es Mor
phin- ulfat auch in Brech
ringampullen zu je 1 ml ln
jektionslö ung a 10 mg und
20 mg Morphin- ulfat in
Pa kungPn a 10 mpullf'n
M I Munidpharma (Mor
phin- ulfat-Inj ktion) kann
sowohl intramu kulär, ub
kutan und intra enö injizi rt
werden und ignet i h gl i
ch rmaß n für den pidura
len und intrathekal n Ein
satz. Es bietet bei schweren
und schwer t n Schmerzzu
ständen eine zu rlä ige

Abbildung: Ei

n-Oiätpläne

nalg ie mit ra ehern Wir
kung eintritt. E ist in beson
der bei postoperativen und
posttraumatischen chmer
zen, Herzinfarktschmerzen,
chmerzspitzen bei Tumor
schm rzen sowie in der
Pump- und Portsysteman
wendung indiziert.
(mundipharm)

richtiges
für
Tip
chuhwerk owie geeignete
und kontraindizierte portar
ten ergänzen da Gymnastik
programm.
Erhältlich b i Troponwerke
Köln, Rantudil- ervice, Berli
ner traße 156, 5000 Köln 0

Hypertonie
.

'

Sportmedizin

Hochdruckbehand
lung mit Urapidil

Übungsprogramm
nach Verletzungen
des Sprunggelenkes

ußer einer Alpha- dreno
zeptor- ermittelten vasodila
tatorischen Wirkung inter
agiert das Antihypertensivum
Urapidil auch mit dem zen
tralen 5-Hydroxytryptamin 1A
R zeptor, wodurch ein gegen
mpathiregulatorisch r
cher Antrieb re pektive auch
Reflextach kardien verhütet
w rd n. Serotonin nämlich
spielt über inen s iner Re
zeptor- ubtyp n, dem 5-HT 1 A,
eine wichtig Rolle in der
zentralen Kontrolle der kar
diova kulären Funktion (1).
Zur urchs tzung seine bis
her einzigartigen dualen
Wirkprinzip muß Urapidil
di
Blut-Hirn- hranke in
au r i henden Konzentratio
n n p rmeieren können, wo
für eindeutig Bel ge orli g n (2).
o wurd n in z ei tudien
an acht resp ktive neun Pati
enten, die ich wegen eine
Tumorleiden einer Hirnope
ration unterziehen mußten,
Urapidilkonz ntrationen bi
zu 100 nmol/1 in der Zer bropinalflüs igkeit gerne en.
Zu or waren zur Beherr
chung on intraoperati en
toli hen Blutdruckanstie
g n intravenö e Bolusinjek
tionen von 10 bi - kumulativ
- 75 mg rapidil (Ebrantil®)
verabreicht worden.
Wi aus der Erhebung der
Arbeitsgruppe um Profe sor
Dr. Christian Anger von der
Klinik und Poliklinik für Anäs
th iologie und op rati e In
ten ivrnedizin der niver ität
Münster hervorgeht, wurden
jeweils 5 bis 10% der Pla marapidil-Konzentrationen in
der Z rebro pinalflüssigkeit
d r einzelnen Patienten ge
funden: Diese Konzentration
ist, das hatt n vorher schon
Tierstudien gezeigt, für di

Mit ca. 20 Prozent sind
prunggelenke bei portver
letzungen am häufig ten be
troffen. Hierbei führt da
kla si ehe mknicken in der
Reg 1 zu chädigung n de
Kapsel-Bandapparate .
Jetzt gibt es einen neuen
Patienten-·· bungsblo k unter
dem Titel » .. bungsprogramm
des
nach
Verleuungen
prunggelenkes«.
a Ziel die r Übungsprogramm i t die V rb
rung
von Gelf'nkfunktionf'n di
muskulär Kräftigung und
vor all m die Koordination
on Muskulatur und
rvenstrukturen.
D r Block enthält 50 illutrierte
Patienten-·· bung programm und eignet si h
zur B wegung th rapie für
Patienten mit Sprunggelenk
probl men.

erwünschten,
5-HT 1A-rnr
mittelten kardiovaskulär n
Wirkungen völlig hinr i
chend.
(! PJ
1. Journal of Cardiova cular Phar
macology, 1990; 15: upplement 7,
1-7.
2. Journal ofHypertension, 19 ; 6:
Supplement 2, 63-64.
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Eisen-Diätpläne
Der Eisen-Dia poral® Patien
ten ervice hat die Auswahl
der Eisen-Ernährungspläne
erweitert: neben Ernäh
rungsplänen für Berufstätige
(Teil 1) und portler (Teil 2),
gibt es jetzt einen Ernäh
rungsplan zur Reduktion diät
(Teil 3).
Die Ernährungspläne ind
für Pati ntinnen be timmt,
deren m dikam ntö erziel
ter Therapi erfolg langfri tig
dur h eine ei onr i he Ko t
gesichert werd n soll.
Der täglich Eisenbedarf
ein r men trui r nd n Frau
on nur 0, 7-2 mg muß mit
ein r Ei enzufuhr in der ah
rung von mind ten 1 mg
gewahrl i t t ein, da nur
10% d
aufg nommen n
ahrung i en
re orbi rt
werden (b im e unden).
(Protina)

�,�mJ'f���s� . . .:
störung�n
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Herzschrittmacher
Kontrolle in der
Praxis
Mit dem neu n, universellen
hrittmacher-Prüfgerät L
MED PCM 1000 ist e mög
lich, die bish r überwiegend
in Kliniken durchgeführt
chrittmacherkontrolle ein
fach und chn 11 in der Pra i
vorzunehmen, wie die Her
t llerfirma b richtet.
Alle d rzeit implantiert n
Herzschrittmacher könn n
auf ihre Funktion bereit
schaft bzw. Austau hkrite
ri n geprüft w rden. (Elmed)

Mit der atemzugausgelösten
Inhalation kommen
die Kranken besser zurecht
Die Aerosol-Therapie ist beim
A thma bronchiale und chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankun
g n nach wie vor das Mittel der Wahl.
Allerdings kommen etwa 50% der
Betroffenen mit den herkömmlichen
Dosieraerosolen schlecht zurecht.
F hler bei der Koordination, der
Synchronisation und allgemein der
Inhalation verhindern eine ausrei
chende Wirkstoffdeposition in den
unteren Atemwegen und stellen so
den Therapieerfolg in Frage.
Außerdem halten nach Professor
Dr. Heinrich Matthys aus Freiburg
viele Patienten bei der Aerosolthera
pie regelrecht die Luft an, der Wirk
stoff schlägt sich deshalb bereits in
d r Mundhöhle nieder. Günstiger als
die herkömmlichen Dosieraerosole
b werteten Experten bei einem Pres
s workshop der Firma 3M Medica in
rankfurt die atemzugausgelöste In
halation (Autohaie
Z isin). Beim
Aut hal
wird d r \! irk t ff dir t
durch den Atemzug des Kranken
freigesetzt. »Der Betroffene muß den
Wirkstoff praktisch ansaugen und
das hält die Glottis automatisch of
fen«, schilderte Matthys die Vorteile
des neuen Systems.
Verschiedene Untersuchungen ha
ben dabei inzwischen belegt, daß die
Patienten mit dieser Inhalationsform
weitaus besser zurechtkommen als
mit den herkömmlichen Systemen.
So stellte Professor Dr. Graham K.
Crompton aus Edinburgh Studien
vor, wonach Patienten, die lediglich
über schriftliche Informationen in
struiert wurden, in 63 Prozent der
Fälle den Autohaler® sachgerecht
anwenden. Bei herkömmlichen Do
sieraerosolen ist dies nur in 39 Pro
zent der Fall. Werden die Patienten
zusätzlich mündlich über die Hand
habung unterrichtet, so gelingt beim
Autohaie
immerhin 91 Prozent
die sachgerechte Anwendung. Bei
h rkömmlichen
Dosieraerosolen

schaffen das nur 50 Prozent der Pa
tienten.
Durch die einfachere Handhabung
kann man zudem, so Professor Dr.
Ulrich Cegla aus Bad Ems, Zusatz
medikationen einsparen. Kontrol
lierte Untersuchungen haben nach
Cegla nämlich ergeben, daß sich bei
der Behandlung mit dem Autohaler®
die Dosis der erforderlichen Zusatz
medikation auf etwa die Hälfte redu
zieren läßt.
Der Mediziner führt dies darauf
zurück, daß die atemzugausgelöste
Inhalation einfacher richtig zu be
werkstelligen ist und damit generell
zu einer besseren Wirkstoffdeposi
tion in den unteren Atemwegen
führt. Daraus resultieren jedoch hö
here Wirkeffekte, die letztlich die
Einsparung zusätzlicher Medika
mente ermöglichen.
Bericht vom Presseworkshop zur
atemzugausgelösten Inhalation am
18. Juli 1992 in Frankfurt.
Sponsor: 3M Medica.
Chri tine chaefer
An der Münze 12-18
5000 Köln 1

An über 1500 Patienten
nachgewiesen:
Zopiclon verbessert die Nacht
und den Tag
Eine Untersuchung, die für Hypno
tika sowohl den Effekt auf die Schlaf
qualität als auch auf die Tagesbe
findlichkeit an einer so großen Zahl
von Patienten überprüft, hat es sei
nes Wissens noch nicht gegeben,
nannte Professor Eckart Rüther, Göt
tingen, die Multizenterstudie, deren
Ergebnisse er beim 18. Kongreß des
,,Collegium Internationale Neuro
Psychopharmacologicum« Ende Juni
in Nizza (Frankreich) vorstellte. Dop
pelblind wurde an mehr als 1500
Patienten der Effekt des icht-Ben
zodiazepins Zopiclon (Ximovan®) mit
der Wirkung von Flunitrazepam,
Triazolam bzw. Placebo verglichen.
Eingeschlossen waren Schlafge-

störte, bei denen seit mindestens ei
nem Monat zwei der international
anerkannten Insomnie-Kriterien zu
trafen: Das Einschlafen dauerte län
ger als 45 Minuten, die Gesamt
schlafzeit war kürzer als 6 Stunden
und nächtliches Erwachen trat häu
figer als dreimal auf.
Während der vierwöchigen Be
handlung und in einer zweiwöchigen
medikamentenfreien Nachbeobach
tungsphase wurden die Schlafquali
tät und das Tagesbefinden vom Pa
tienten zweimal täglich mit Hilfe von
Selbstbeurteilungsskalen und paral
lel dazu einmal wöchentlich vom be
handelnden Arzt eingeschätzt. Als
Respons wurde gewertet, wenn sich
die Einschlafdauer um 15 Minuten
verkürzte, die Gesamtschlafdauer
um 20% zunahm und die Patienten
weniger als dreimal in der acht
wach wurden.
Das Ergebnis zeigt, daß unter Zo
piclon die Parameter Einschlafla
tenz, nächtliche Wachphasen und
Gesamtschlafzeit erheblich gebes
sert und das Absetzen der Medika
tion besser toleriert wurde als von
den anderen drei Behandlungsgrup
pen. u h b zügli h ))Tag müdig
keit«,
»Arbeitsfähigkeit«
und
»Ängstlichkeit« zeigte das neue Hyp
notikum einen Vorteil gegenüber den
anderen Vera und Placebo. Die Ver
träglichkeit von Zopiclon wurde von
Patienten und Ärzten als gut bezeich
net. Außer dem Symptom »bitterer
Geschmack« traten unerwünschte
Wirkungen nicht in nennenswertem
Ausmaß und nicht häufiger als unter
Placebo auf.
Das Ziel der Studie war ein Wirk
samkeitsnachweis der Schlafmedi
kation sowohl in der Nacht - gute
Schlafqualität - als am Tag - gute
Befindlichkeit. Dieser Nachweis
wurde für den ersten Abkömmling
aus der neuen Substanzfamilie der
Cyclopyrrolone erbracht:
ur für
Zopiclon war das Gesamtergebnis
statistisch signifikant gegenüber Pla
cebo.
Gabriele Blaeser-Kiel
Jarrestraße 64
2000 Hamburg 60

Ölbäder
bei Hauterkrankungen
Die normale Haut besitzt an der
Oberfläche einen Fettfilm, eine nor
male Anatomie und Physiologie der
Horn chicht und eine Barri re an der
Grenz von toter Harnschi ht zur le
b nden Oberhaut. Dies r Hydrolipid
film b steht aus epidermalen Lipi
den, den Sekreten der Talg- und
Schweißdrüsen sowie aus Amino
und Pyrrolidoncarbonsäuren der
Harnschicht. Veränderungen dieser
Komponenten, so erklärt Prof. Dr.
med. Joachim J. Herzberg, Bremen,
wei n konstitutionell ebostatiker,
alle M nschen mit entzündlichen
Hautersch inungen sowi sol he mit
erblich n
Verhornungsstörungen
auf. Klini eher Ausdruck di ses Ge
sch h ns ist ine rauh , s huppende,
juck nd und trockene Haut. Dieser
tro k n n Haut fehlt di Umkehr
emulsion auf der Ob rfläch , außer
d m fehl n oder sind die natural mo
ist ring factors ( MF)
rmindert.
Letzt r halten das dur h di Hornhi ht na h auß n od r inn n p r
m i r nde Wasser in g nügender
M ng , um di Biegsamk it und Pla
stizität zu gewähr! isten. Deshalb
li gt s nahe, trockene Haut mit Öl
bädern zu behandeln, um Ölfilme auf
d r Haut aufziehen zu lassen, die in
etwa d n Oberfläch nt ttfilm rset
zen und rück- bzw. nachfett nd die
normale Hautphysiologie wiederher
stellen.
Ölbäder enthalten rein Pflanzen
öle, gelegentlich ergänzt durch Pa
raffinöle, sowie Stabilisatoren, Anti
oxidanzien und Geruchskorrigen
zien; sie sollen in erster Linie groß
flächig und gleichmäßig eine diskrete
Fettung der trockenen und ausge
trockneten Haut erzielen.
Eine on Dermatologen, Pädiatern
und Allg meinärzten an über 2000
Pati nten durchgeführte Anwen
dungsbeobachtung ergab, daß bei
fast der Hälfte der Betroffenen be
reits nach vier Wochen ine Norma
lisierung des Hautzustand s erreicht

wurd . Von ihnen litten 59% an eu
rod rmitis oder an Dermatosen mit
den Leitsymptomen » ustrocknung
d r Haut« (23%) od r »Juckreiz«
(19%). Die Wirksamkeit der adju an
ten Th rapie mit Ölbädern wurde
on über 90% der behandelnden
Ärzte als » ehr gut« bzw. »gut«, die
Verträglichkeit zu 99% positi beur
teilt . B i insgesamt 2,4% d r Patien
ten wurde die Behandlung - zum
Teil wegen nicht ausreichender
Wirksamkeit - vorzeitig beendet.
Dr. med. K. Rapprich, Frankfurt,
wies darauf hin, daß Ölbäder den
Rang in s Medikamentes haben und
daher im Rahmen der RVO erstat
tungsfähig sind. Die Hauptindikation
stellt sein r Ansicht nach die euro
dermitis in allen Erscheinungsfor
men on Xerosis bis zur ekz matösen
Form dar, gefolgt on Psoriasis, Al
terspruritus, Pruritus sine materia
usw. i ht zuletzt setzt er Ölbäder
geg b n nfalls als Adjuvans b i be
stimmten Akneformen ein.
1. Hermal-Kolleg für Fachjournali
sten: »Balneotherapie in der Derma
tologie heute«, Baden-Baden, 27. 3.
1992.
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Fibrinogen ein unabhängiger
Risikofaktor kardiovaskulärer
Erkrankungen
Alle kardiovaskulären Risikofakto
ren gehen mit einem erhöhten Fi
brinogen- piegel einher. Langfri
stige epidemiologische Untersuchun
gen lassen zudem den chluß zu, daß
Fibrinogen ein eigenständiger Risi
kofaktor für Herz- und Hirninfarkte
ist, zitierte Dr. Matthias Leschke,
Düsseldorf, u. a. aus eigenen Studien
auf einem Symposium in Hamburg.
Er forderte deshalb, den Fibrinogen
Spiegel in konkreten Verdachtsfällen
zur Beurteilung des individuellen
kardiovaskulären Risikos mit heran
zuziehen.

Die therogenese wird durch Fi
brinogen über eine Erhöhung d r
G rinnungsneigung, üb r direkte
und indirekte Einwirkung auf di
Gefäßwand, über eine Erhöhung der
Thrombozyten-Aggregation
und
durch eine Verschlechterung der
Fließeigenschaften des Blutes beein
flußt.
Da di Fibrinogen-Konzentrati n
in der Hälfte aller Fälle genetisch be
stimmt ist, hat die Familienana
mnese eine hohe Bedeutung. Bei In
dividualanamnese und Serumunter
suchung ist zu beachten, daß eine
Hyperfibrinogenämie auch als reak
ti er Mechanismus während einer
chronischen oder akuten Entzün
dungsreaktion am Gefäßsystem auf
tritt. Ander rseits haben Menschen
mit erhöhten Fibrinogenw rten ein
unabhängig on anderen Risikofak
toren erhöhtes kardio askuläres Ri
siko. Ein solche Hyp rfibrinogen
ämi tritt häufig bei Pati nt n mit
Hyp rlipidämi auf. Bei di s n sei n
Fibratderivate, insbesond r Bezafi
brat (z.B. Cedu retard) zu b vor
zug n, b anders wenn b r its in
Arterio kl rase manifesti rt i t oder
w it r hoh Risiken orli g n. in
positi Korrelation von Fibrinogen
besteht mit den »Klassik rn« Ily
p rlipidämie, Rauchen, Diabetes
mellitus, Hypertonie und Alt r.
Dabei wirkt sich ein geringer, aber
chronis h r Alkoholg nuß senkend
auf die Fibrinogenität aus. uch bei
Vegetariern lägen die Fibrinogen
Werte »ideal niedrig«, sagt L schke.
Workshop »Aktuelle Aspekte der Li
pidtherapie«,
veranstaltet
von
Boehringer Mannheim am 26. Sep
tember 1992 in Hamburg.
Ern twalter Cl e
Huu barg 70E
2000 Hamburg 67
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Kongreßbericbte

Körperliche Arbeit fördert
Gehirndurchblutung
imodipin ist der einzige Kalzium
Antagonist, der die Blut-Hirnchranke überwinden kann. o kön
nen mit di sem Wirkstoff die teige
rung des Energi angebots und eine
effektivere Informationsübertragung
im Gehirn erreicht werden. Diesen
Schluß ließ n neueste Ergebnisse der
Gehirnforschung zu, die Prof. Dr.
Wildor Hollmann, Präsid nt des
Deutschen Sportärztebundes und
des Weltsportärzteverbande , auf
der Tagung »Sport im Alter« d r Fa.
Bayer G in der Deutschen Sport
hochschule in Köln vorstellte.
euest Erkenntnisse über di zu
sammenhänge on körperlicher Ar
beit und Gehirndur hblutung wider
legen di Lehrbu hmeinung, das Ge
hirn sei on jeder körperlichen Bela
stung in s iner Durchblutung absolut
unberührt.
Schon bei ein r B lastung on 25
Watt auf dem Fahrradergom t r
komme s b r its zu iner mittleren
teigerung d r Hirndurchblutung
um 13,5%, bei 100 Watt b trag die
mittler Zunahm twa 25%. rund
sätzli h sei die Durchblutungszu
nahme in den grauen Hirnzell n hö
her als in den w ißen. Weiter hob
Hollmann hervor, daß es inter ssant
sei, daß »die Durchblutung nur bei
Bewegungsarbeit steigt«. Dagegen
komme es bei statischer Arbeit zwar
zur Steigerung des Blutdrucks, nicht
aber zum Anstieg der Gehirndurch
blutung. Zur Frage, ob mit der zere
bralen Durchblutung auch der Glu
koseumsatz steigt, hatte es bisher
noch keine Untersuchung gegeben.
Zu dieser Frage wurde im Kern
forschungszentrum in Jülich an zehn
männlichen Migränepatienten und
zehn ormalpersonen eine Studie
durchgeführt. Das erstaunliche Re
sultat dieser Experimente sei gewe
sen, daß sich der Glukoseverbrauch
nicht erhöhte, ja zum Teil sogar ab
genommen habe. Hollmann folgerte
daraus, daß es während einer kör-

perlich n B lastung zu einer Entkop
pelung, »wi wir si in k inem ande
r n Organ kennen«, zwischen d r
Durchblutung und dem Glukosever
brauch des Gehirns komme. Holl
manns Hypothese, daß die t ige
rung der Gehirndurchblutung den
Zweck habe, »uns unbekannte, vom
Gehirn produzierte ubstanz n so
kompakt und so schnell wie möglich
an peripher Zielorte zu transportie
ren«, ging der Belgier Prof. Kenny De
Meierleir nach. Er habe herausge
funden, daß, sobald 60% d r Lei
stungsfähigkeit ein s durchschnitt
lich leistungsfähigen Menschen
überschritten werd n, ein automati
scher Ansti g der B taendorphine
stattfindet. Bei einer Belastung bis
zur Erschöpfung steige di Menge an
ndorphinen im peripheren Blut um
da Drei- bis Vierfache des us
gangswert s an. uch die Ähnlich
keit mit der teig rung des Laktat
spieg ls, all rdings lediglich im arte
riellen Blut, sei frappier nd. uß rdem fand D
M i rl ir zw i
unt rschi dliche
Reaktionstyp n:
L ute, die s hr s hn 11 r agi r n s hn II B antwort r - und sol h ,
di rst in d r brholungsphas r a
gier n - langsam
B antworter.
Hiermit s ien die unt rschiedlichen
Auffassung n in d r Literatur zu er
klären. Man könn nämlich den
Morphinspiegel im Blut nicht nur
durch Intensität, sond rn auch durch
die Dauer einer Belastung erhöhen.
Der Funktion dieser Morphinerhö
hung ging schließlich Dr. Ahren , ein
Doktorand von Hollmann, nach: Er
konstruierte eine elektrische Zahn
krone, die mit der Pulpa abschloß
und die auf einen gesunden, füllungs
freien Schneidezahn gesetzt wurde.
20 freiwillige Probanden seien drei
Wochen lang mit elektrischen Schlä
gen und einer psychologischen Be
treuung auf das eigentliche Experi
ment vorbereitet worden. Danach
seien sie mit der aufgesetzten elek
trischen Zahnkrone auf dem Fahr
radergometer einer erschöpfenden
Belastung ausgesetzt worden. Aus
» Dankbarkeit« hätten sie unter
schiedlich
elektrische
dosi rte

chläg erhalt n. Doch diese hätten
.
bis zu 7 5% int nsi iert w rden m . s n, damit die Betreffend n üb r
haupt merkten, »daß der trom i
hätte ärgern sollen«, erläuterte Ho'.l
mann und führte dies auf eine Anäs
th sie durch die körperliche Bel stung zurück. Um nachzuweisen, ob
der Grund für dies s Phänomen
wirklich die Endorphine sind, sei d n
Probanden doppelblind Placebo od r
2 ml des Morphinblockers alox n
verabreicht worden. Das Ergebnis
mit Placebo sei dasselbe wie im r
sten Versuch gewesen, »aber wehe,
man hatte aloxon gespritzt«. i
hochgradig
seien
Betroffenen
schmerzempfindlich und ihre Stir.i
mung »mies, schlecht, depr ssiv u d
untermalt von ggressivität« gew sen. Zwei der Probanden, so Ho 1mann, prügelt n sogar den diensth b nden Arzt im Labor! i hätt n
einen »Mordszorn« auf alles, was
sich b wegte, gehabt; so b schri ben die beid n im nachhinein ihr
Befinden. Hollmann sieht in dies m
Experiment d n indeutig n Bew i ,
daß die Morphinsubstanzen fast zur
nä th sie b i körp rli h r B l stung führen. u h si ht r dann
in
rhärtung der Richtigkeit s iner Hypothes , daß »di v rmehrt
Durchblutung tatsächlich den Zweck
haben könnte, daß verm hrt produ
zi rte, chemische ubstanz n seitens
der
uronen so kompakt und o
schnell wie möglich an peripher
Zielorte gebracht werd n sollen«.
uf der Grundlage solcher r
kenntnisse ergäben sich ganz neue
Perspektiven auch zur Überwindung
der Blut-Hirn-Schranke. Dies könne
bereits durch imodipin, das si h
be orzugt in Hippokampus und Cor
tex anreichere, also in Hirnstruktu
ren, die maßgeblich an Lern- und
Gedächtnisvorgängen beteiligt sind,
geschehen. Auch werde durch eine
solche Medikation die normale Kal
ziumhomöostase wiederhergestellt,
was zur Steigerung des Energiean
gebotes führe.
Martin Wiehl
Frankfurter traße 25
3550 Marburg

-28-

. Buchbesprechung.1 _ ._ -���--:�
Wissen chaftlicher Aktionskrei
Tabak ntwöhnung (WAT) e.
(Hr g.)

Gesundheitsberatung
zur Tabakentwöhnung
Ein Handbuch für Ärzte
u ta Fi eher erlag,
tuttgart, ew York, 1992.
134 oiten, 25 Abb., 9 Tab.,
19, 0 DM.

Inhalt
•
•
•
•
•
•
•
•

pidemiologische und ozialwis
en haftliche B funde
Pharmakologische Grundlag n
Indikationen für ärztliche Handeln
Tabakentwöhnung
Grupp narbeit
Abr chnung ärztlicher L i tungen
Zu ammenarbeit von Arzt und
potheker
Kon n uspapier de WAT zur Ta
bakentwöhnung

Kommentar
Rauch n verursacht nicht nur zahl
reiche individuelle G undh it tö
rungen, andern führt au h zu gro
ß n ozialmedizinisch n und ökono
mi eh n Folgekosten. E i t dah r zu
b gruß n, daß mehrere utor n di e Th ma aus der Per p ktiv ihre
j w iligen Fachgebietes in knapper
arm rörtern. Im Vordergrund ste
h n achliche Darstellung n der ge
undh it chädlichen Auswirkungen
de Rauchens und realisti ehe Infor
mationen über Entwöhnung metho
d n, v. a. die ikotinsubstitution und
erhaltenstherapeutische trat gien.
Bei d r nächsten Auflage oUten die
Beiträge allerdings be ser aufeinan
der abgestimmt werden. s finden
ich nämlich zahlreiche Wiederho
lungen und einige widersprüchliche
Angaben. uch sind nicht alle im Text
rwähnten Literaturangaben nach
gewiesen. Trotz dieser Ein chrän
kungen kann das Buch dem Haus
arzt, dem bei der Prävention des
Rau h ns und bei der Motivation zur
Raucherentwöhnung eine wesentli
che Bedeutung zukommt, eine wertolle Hilfe sein.
H. Haltenhof

Das
Grunddiät-System
Leitfaden
der Ernährungstherapie mit vollwertiger Nahrung
Von H. ANEMUELLER, Bernau
4., neubearbeitete und erweiterte Auflage 1993.
220 Seiten, 35 Abbildungen, 55 Tabellen, 15,5 x 23 cm,
gebunden DM 68.--. ISBN 3-7773-1065-4

Das Grunddiät-System ermöglicht eine kausale und
zugleich konsequente Ernährungstherapie für emäh
rungsabhängige Risikobefunde und Krankheiten.
Basis ist die Grunddiät mit vollwertiger Nahrung.
Diverse Abwandlungen sind als gut nachvollzieh
bares System zu erfassen und bei den entsprechen
den Indikationen praktisch anzuwenden.
Intensiv-Ernährungstherapie, Fastenformen, Voll
rohkost und Sonderdiäten runden diese Pflichtlek
türe innerhalb der ärztlichen Weiterbildung "Na
turheilverfahren" ab.
Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag durch die Buchhandlung
....Ex. ANEMUELLER, Das Grunddiät-System, DM 68.-
ISBN 3-7773-1065-4
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Hippokrates-Medaille 1992
Beim D utschen Hausärztekongreß
in Bad Homburg am 25. pt mber
1992 und beim internationalen Kon
greß für Allgemeinmedizin in Kla
genfurt am 9. September 1992 wur
den Prof. Dr. Kurt orpoth, Arzt für
Allgemeinmedizin in Essen, Prof. Dr.
med. Wolfram chüffel, Leiter der
Abteilung Psychosomatik der Phil
ipps-Uni ersität Marburg, und der
Präsident der praktischen Ärzte Por
tugals, Dr. Mario da Sil a Moura aus
Setubal, mit der Hippokrates-Me
daille für Verdi nste um die Allge
meinm dizin ausgezeichn t. Diese
hoh
uszeichnung wird von einem
Komite aus Mitgliedern der Inter
national n Ge llschaft für Allge
meinm dizin ( IMG), d r Vereini
gung d r Hochschullehrer und Lehr
beauftragten für Allgem inmedizin
und d r
Fortbildungszeitschrift
Z
- Zeitschrift für Allg m inmedizin an P rsönli hk iten rli hen,
di dur h ihr orbild und durch L i
stung maßgeblich zur Förderung der
Allg m inmedizin beig trag n ha
b n.
Die Laudation s geben wir nach
folgend im Wortlaut wied r (gb).

Prof. Dr. med. Kurt Norpoth
Uns r Laureat ent tammt ein r west
fälisch n Sipp , di eine charakteri
stische Merkmalshäufung aufweist:
Man trifft auf namhafte Ärzte und
akademische ärztliche Lehr r. Man
begegnet über Generationen Persön
lichkeiten mit großer Disziplin und
hohen ethis hen Ansprüchen, die
den Idealen d s Christentums wie
der Antike gleichermaßen verbun
den sind. Unverkennbar sind auch
Züge dessen, was man leichthin zur
westfälischen Dickschädeligk it de
klariert, was in Wahrheit aber genau
der G isteshaltung entspricht, die
der
Jesuiteng neral
qua ia

(1543-1615) postulierte: »Fortit r in
re, suaviter in modo.«
Als Sproß dieser kurz skizzierten
ippe wurde Prof. r. Kurt orpoth
1919 g boren, selbstredend als
rztsohn. Daß sein ärztlich ozia
li ation al bald mit d m Fortgang der
s hi ht des
utsch n R i h s
kollidi r n mußte, li gt nahe. Da sich
der jung orpoth d r Hitler-Jug nd
v rw ig rt , bedurfte es einer ein
fallsreich n Taktik, um üb rhaupt
1937 das bitur ablegen zu dürf n.
Das Medium dieser Taktik waren
Pferde, on Kurt orpoth g bändigt
in einer d n damalig n Machthabern
wohlgefälligen Reitervereinigung.
Die deutsche Üb rs tzung von Hip
pokrates heißt nichts ander s als
Roßbändig r, ein
ymbolträchtig
keit, auf die an anderer Stelle zu
rückzukommen sein wird. Jedenfalls
konnte d r des Reitens und der Rös
ser kundig Laureat 1937 sein Me
dizinstudium in Bonn aufnehmen,
was si h bis 1939 w itgehend unge
stört fortsetzte, au genomm n die
Folgewirkungen der damals von
Amor aurs Angen hmste plazierten
Pfeile.
Durch den Ausbru h des Zweiten
Weltkrieges kam
zu jähen Ände
rungen au h der ärztlichen Ausbil-

dung. Bis auf Berlin, Leipzig, Jena,
München und Wien wurden alle Uniersitäten geschlossen. Denn der
Führer brauchte Soldaten. un wa
ren aber bereits im Polen-Feldzug
die Verluste unter den Sanitätsoffi
zieren sechsmal höher als bei den
übrigen Truppen, so daß man
zwecks beschleunigter achzucht an
Ärzten Trisemester für das Medizin
studium einführte. Infolge dieser po
litischen Entscheidungen gelangte
Kurt orpoth über Leipzig nach Ber
lin. Dort mußte er sein Medizinstu
dium im Herbst 1940 unterbrechen.
D nn anläßlich einer infolge neuer
lichen Soldatenmangels fälligen Mu
sterung wurd er für »groß + blond
+ blauäugig= tauglich« befunden.
Während d r folg nd n Ausbil
dung zum Res rve- und anitätsoffi
zi r drohte Kurt orpoth im April
1942 d r endgültige Entzug des Stu
di nplatzes wegen og nannt r In
subordination in Kombination mit
defätistisch n ·· ußerung n. Er hatt
zur Unz it oethe geles n. Damals
int ressierte es nicht, daß Gal n f r-

muliert hatte: »Also wenn wir Hip
pokrates in Wahrheit nachfolgen,
sind wir notwendig auch Philoso
phen.«
Kurt Norpoth beendete sein Stu
dium in Hamburg, wo er am 1. Juni
1944 die Approbation erhielt. Unter
schwersten Bedingungen war er dort
als Lazarettarzt bis Anfang 1945 tä
tig. Im Januar des letzten Kriegsjah
res wurde er als Truppenarzt der
Kavallerie nach Ungarn beordert.
Hier waren die Qualitäten des Arz
tes, des Offiziers und des Roßbändi
gers vonnöten, um in den Wirrnissen
der letzten Kriegsmonate bis in die
Zeit der Gefangenschaft hinein mit
kärgsten Mitteln für das überleben
der ihm Anvertrauten zu sorgen.
Schon damals galt für Kurt Nor
poth der von Sirach (190 v. Chr.; AT)
stammende Leitsatz: »Quidquid agis,
prudenter agas et respice finem.«
Eine Handlungsmaxime auch in den
folgenden Jahrzehnten seines ärztli
chen Wirkens, seiner Hochschultä
tigkeit, seiner berufs- und standes
politischen Aktivitäten.
Man bedenke, welche Bewäh
rungsproben und welche Prä
gungspha en Kurt orpoth bereits
durchstanden hatte, als er mit 25
Jahren im August 1945 seine Wei
terbildung bei Prof. Heymer in Essen
aufnahm! Die Promotion erfolgte
1947 ebenfalls bei Heymer, der 1969
mein klinischer Lehrer in Bonn wer
den sollte. Ende 1950 übernahm
Kurt Norpoth die väterliche Praxis in
Essen. Dort ist er als Arzt für Allge
meinmedizin bis heute tätig. Aus sei
ner langjährigen Praxiserfahrung
formulierte er im hippokratischen
Geist: »Der Hausarzt ist kein Beruf,
sondern eine Absichtserklärung des
Patienten.«
Beispielhaft für seine aktuellen
Ämter sei erwähnt, daß Kurt Nor
poth Vorsitzender des Verbandes der
Ruhrknappschaftsärzte sowie des
Bundesverbandes der Knappschafts
ärzte und Vorsitzender des Konsula
tionsringes freier ärztlicher Ver
bände ist.
Von seinen zahlreichen Auszeich
nungen, über die er sich gern aus-

schweigt, sollen wenigstens die Jo
hannes-Weyer-Medaille (1984) und
das Verdienstkreuz 1. Klasse des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland (1991) genannt werden.
Siebzehn Jahre lang, von 1974 bis
1991, nahm Kurt Norpoth mit vor
bildlichem Engagement seinen Lehr
auftrag für Allgemeinmedizin an der
Universität Essen wahr, seit 1988 als
Honorarprofessor. Er ist ein Reprä
sentant der ersten Jahre der Allge
meinmedizin an unseren Hochschu
len. Als einflußreicher Mandatsträ
ger der Ärztlichen Selbstverwaltung
investierte er viel Mühe und Zeit in
die Einführung des Fachs Allgemeinmedizin an anderen nordrhein-west
fälischen Universitäten. Zahlreiche
Publikationen bezeugen seine wis
senschaftlichen Fähigkeiten.
Prof. Dr. Kurt Norpoth, der Preis
träger der Hippokrates-Medaille
1992, hat sich allzeit selbstlos für
Patienten, für Ideale, für Kolleginnen
und Kollegen eingesetzt. Er hat sein
immenses Wissen nicht gehortet,
sondern in aller Bescheidenheit wei
tergegeben an jene, die daran teilha
ben wollten. »Denn wo Liebe zum
Menschen ist, da ist auch Liebe zur
Kunst« (Hippokratische »Vorschrif
ten«).
In der hippokratischen Schrift
» Über den Arzt« findet sich eine
treffliche Beschreibung des Laurea
ten: »Sein Charakter sei besonnen,
was sich nicht nur in seiner Ver
schwiegenheit, sondern auch in sei
ner durchaus geordneten Lebensfüh
rung zeigen soll. Er verhalte sich wie
ein Ehrenmann. Seine Miene sei
nachdenklich ohne Strenge; denn ein
allzu selbstbewußter Mann erweckt
den Eindruck, menschenfeindlich zu
sein. In jedem Umgang mit Men
schen zeige er sich als ein rechtlicher
Mann.«
Prof. Dr. med. Ursula Sehrt
Gneisenaustr. 37
4330 Mülheim a. d. Ruhr

Prof. Dr. med. WoHram Schüffel

Laut § 2 der Satzung kommen für c.ie
Verleihung der Hippokrates-Me
daille nur Persönlichkeiten in e
tracht, die durch ihr Vorbild und ihre
Leistung maßgeblich zur Förderuag
der Allgemeinmedizin beigetrag n
haben, sei es durch vorbildliches
ärztliches Wirken, durch VerdienLte
um die wissenschaftliche Förderwig
oder durch organisatorische Tä(g
keit.
Der von der ZFA - Zeitschrift für
Allgemeinmedizin in diesem Jahr
dem Komitee zur Ehrung vorgeschla
gene Professor Dr. med. Wolfram
Schüffel erfüllt in hervorragendem
Maße und dabei nahezu gleichwertig
die genannten drei Kriterien:
Herr Prof. Dr. Schüffel, geb. 18. 8.
1938 in Pirna/Elbe, ist heute Leiter
der Abteilung für Psychosomatik im
Zentrum Innere Medizin der Phil
ipps-Universität Marburg. Er ist ein
Internist, der, wie er sagt, das Allge
meinmedizinische und nicht Spezia
listische innerhalb der klinischen
Medizin zu verwirklichen sucht. Und
dies schon in der Zeit als Medizi
nalas istent in Heidelberg, päter als
Assistent und habilitierter Mediziner
in Ulm als Schüler von Thore von
Uexküll. Hierbei befindet sich die
Allgemeinmedizin des Krankenhau
ses, so wie Schüffel sie versteht, als
Glied einer Versorgungskette und in
enger Nachbarschaft zu der Allge
meinmedizin des niedergelassenen
Arztes, nicht zuletzt auch in seiner
wissenschaftlichen Ausprägung mit
deren Mentor, Herrn Professor
Häussler, der mit der ZFA - Zeit
schrift für Allgemeinmedizin, eng
verbunden war.
Professor Schüffel hat in Marburg
zunächst eine stationäre Psychoso
matik aufgebaut. Dabei handelt es
sich um eine Art Belegarztsystem,
das fest in die innere Medizin inte
griert ist und in dem sich die Kolle
ginnen und Kollegen als »Allgemein
ärzte« in einem differenzierten und
komplexen Krankenhaussystem ver
stehen. Neben der Therapie typi
scher psychosomatischer Erkran-

Antazida • Therapie

®

Das Schicht-Gitter
Antazidum
RIOPAN.400/Tabletten,
RIOPAN.800/
Tabletten, RIOPAN•Gel
Zusammensetzung: Eine Tablette Riopon 400 enthält
444-500 mg Mogoldrot (entsprechend 400 mg
Mogoldrot, wosserfrei). Eine Tablette Riopon 800
enthält 889-1000 mg Mogoldrot (entsprechend
800 mg Mogoldrot, wosserfrei). 10 ml Gel
(1 Beutel) enthalten 800 mg Mogoldrot, wosser
frei. Anwendungsgebiete: Sodbrennen und
saures Aufstoßen, nervöse Magenbeschwerden
(.Reizmagen·), Magenreizungen noch übermäßi
gem Alkohol-, Nikotin- oder Kaffeegenuß,
mogenbelostender Medikation oder Diätfehlern,
akute und chronische Magenschleimhautentzün
dung (Gastritis), Entzündungen der Speiseröhre

(Refluxösophogitis), Magen- und Zwölffinger
dormgeschwüre (Ulcus ventriculi et duodeni).
Gegenanzeigen: Längere Anwendung und
hohe Dosen bei stark eingeschränkter Nieren
funktion ohne regelmäßige Kontrolle der
Mognesiumspiegel im Serum. Bei Tabletten Fruc
tose/S9rbit-lntoleronz.
Nebenwirkungen:
Insbesondere bei hoher Dosierung kann es zu
breiigen Stühlen, erhöhter Stuhlfrequenz und in
seltenen Fällen zu Durchfall kommen. Unter der
empfohlenen Dosierung sind derartige Erschei
nungen jedoch sehr selten.
Weitere Angaben zu Riopon · Hinweise: Da
Riopon zuckerfrei und notriumorm ist, kann es

insbesondere auch von Diabetikern und Patien
ten mit Bluthochdruck eingeoommen werden.
Eine gleichzeitige Verabreichung von Riopon mit
anderen Arzneimitteln (z.B. Tetrozyklinen) sollte
vermieden werden, da hierdurch deren Resorp
tion beeinflußt werden konn. Deshalb sollte die
Einnahme dieser Arzneimittel eine Stunde vor
oder noch der Einnahme von Riopon erfolgen.
Preise:
Riopon
und
Handelsformen
400/Tobletten mit Koromel- oder Melonen
Geschmock: Packung mit 20 Stück (Nl) DM 7,95;
Packung mit 50 Stück (N2) DM 16,80; Packung
mit 100 Stück (N3) DM 29,45. Riopon 800/To
bletten mit Koromel- oder Melonen-Geschmack:
Packung mit 20 Stück (Nl) DM 13,85; Packung

mit 50 Stück (N2) DM 29,80; Packung mit
100 Stück (N3) DM 49,95. Riopon Gel mit
Koromel-Geschmock: Packung mit 20 Beuteln zu
10 ml DM 22,70; Packung mit 50 Beuteln zu 10 ml
DM 47,95; Flasche mit 250 ml DM 27,95.
Klinikpackungen. (Stand 9/92)
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kungen werden auch psychothera
peutische Hilfestellungen für primär
somatische Patienten angeboten.
Sogenannte körperbezogene Inter
ventionen sind ebenso bereits ein
Hauptbestandteil der von Schüffel
g ford rten Student nausbildung.
Unter seiner L itung tr fi n sich seit
lang m jährli h in M rburg jung
Studenten aus ca. 25 d utschspra
chigen Universitäten. Sie üben das
problemzentrierte Spr chen mit den
Patienten wie mit den Kommilitonen.
Diese Gruppenarbeit kann als Vor
stufe zur Balint-Gruppenarbeit des
fertig n Arztes angesehen werden.
Sie zielt somit auch auf die ärztliche
Berufsentwicklung als Gegenstand
allgemeinmedizinischer Forschung
ab.
Die zahlreichen wissenschaftli
chen Veröffentlichungen des Preis
trägers seien hier nur beispielhaft
zitiert, so das unter Federführung
von Schüffel vorgelegte Curriculum
der hessischen Landesärztekammer
für eine meines Erachtens praktika
ble psychosomatische Grundversor
gung, sowie die Vorbereitung der
schon in der vierten Auflage im Hip
pokrates Verlag herausgegebenen
»Funktionelle Entspannung« von
Marianne Fuchs: Eine Konzeptuali
sierung von körperbezogener Selbst-

erfahrung or einem anthropologi
schen Hintergrund.
Schließlich sein Werk in und nach
»Borken«: In der Z eh Stolzenbach/
Borken wurden am 1. Juni 1988
51 Menschen durch eine Explosion
getötet.
Innerhalb der ersten 24 Stunden und zum Teil noch bis heute, teil
weise in Einzel- oder Gruppenge
sprächen - organisierte der Preisträ
ger vor dem Ort, der zum Einzugs
bereich seines Universitätsklinikums
gehört, eine intensivierte Betreuung
der betroffenen Familien, der Ar
beitskollegen, des Rettungspersonals
und weiterer beteiligten Personen.
Die Arbeitsgruppe »Stolzenbach
hilfe« besteht aus Mitarbeitern ver
schi dener Disziplinen wie Ärzten,
Pfarrern, Sozialarbeitern, Pädago
gen und Vertretern Betroffener mit
späterem Anschluß auch politischer
Kräfte.
Die Ergebnisse der Katastrophen
arbeit und anderer von Professor
Schüffel geleiteter Beratungstätigkei
ten für den Umgang mit Extrembe
lastungen - wie beim DRK-Kurden
einsatz in der Türkei 1991 od r b im
Ui -Sanität insat1. d r Bund r pu
blik in Kambodscha 1992 - geben
auch dem niedergelass nen Arzt Hil
festellungen. So für die Trauerarbeit
mit Angehörigen Verstorbener, wo
bei u.a. or einer pharmakologischen
Unterdrückung eines »natürlichen«
phasenweise verlaufenden Trauer
prozesses gewarnt wird. Mich per
sönlich hat in einem Fernsehbericht
der Umgang mit den oft im Hinter
grund bleibenden Kindern, die im
mer wieder zum Sprechen und zur
Trauerbezeugung aufgefordert wur
den, besonders beeindruckt.
Die Wahl Professor Schüffels als
Träger der Hippokrates-Medaille,
der die drei Kriterien: vorbildliches
ärztliches Wirken, Verdienst um die
wissenschaftliche Förderung und or
ganisatorische Tätigkeit im besonde
ren Maße und nahezu gleichwertig
erfüllt, ist glücklich. Und das nicht
zuletzt deshalb, weil sich sein klini
sches allgemeinmedizinisches Ver
ständnis und die praktische sowie

die wissenschaftliche Allg meinrr.e
dizin des niedergelassenen Arztes
begegnen und ergänzen. Er hat die
Linie Viktor von Weizsäckers u;id
Thore von Uexkuells fortgesetzt, w i
terentwickelt und zugleich zukunf:s
gerichtete Anregungen für die Allge
meinmedizin gegeben. Dafür sei itm
herzlich gedankt und ebenso herz
lich gratuliert.

Dr. med. Mario da Silva Moura
Mario da Silva Moura wurde am 13.
Dezember 1927 in Coimbra (Portu
gal) geboren. Im Jahre 1953 schl ß
er dort sein Studium mit dem medi
zinischen Grad der Uni ersität von
Coimbra ab. Seine medizinische Kar
riere b gann er in Setubal als Kran
kenhauschirurg. Neben seiner Arb it
in der Klinik beschäftigte er sich mit
der Erforschung künstlich r Hiber
nation.
Im Jahre 1957 begann er mit s i
ner Arbeit al prakti h r Arzt im
medizinischen Dienst d r ozialver
sicherung (Vorläufer d s heutigen
nationalen Gesundheitsdienstes) und
wurde später Klinikdir ktor dieser
medizinischen Dienste für den Be
zirk
tubal. In den folgenden 25
Jahren war Mario Moura einer der
wenigen, die das überleben der All
gemeinpraxis als Medizin für den
Menschen als Ganzes, sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis, si
cherstellten. Im Jahre 1979 wurde
der portugiesische nationale Ge
sundheitsdienst geschaffen und es
wurde eine Bewegung für die Wie
dergeburt der Allgemeinpraxis ins
Leben gerufen. Mario Moura wurde
Berater für Allgemeinpraxen und
war ungefähr vier Jahre lang der Di
rektor des Gesundheitszentrums von
Setubal.
Im Jahre 1983, als sich eine
Gruppe junger praktischer Ärzte ent
schloß, die portugiesische Vereini
gung praktischer Ärzte zu gründen,

(
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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
Cefurox1maxelll. entsprechend 125 mg bzw. 250 mg bzw. 500 mg Cefurox1m sowie Jeweils Methyl-4-hydroxybenzoat und
Propyl-4-hydroxybenzoat als Konserv1erungsm1ttel. Elobact Trockensaft 5 ml(= 1 Meßloffel) der zubereiteten Suspension
enthalten 150.36 mg Cefurox1maxelll, entsprechend 125 mg Cefurox1m sowie 3,07 g Saccharose(� 0,26 BE). 41,76 g bzw.
83,52 g bzw 167,04 g Granulat ergeben 50 ml bzw 100 ml bzw 200 ml gebrauchsfertige Suspension. Elobact 125
Dos1er-Bnef 1 Dos1er-Bnef mit 4,18 g Granulat enthalt 150,36 mg Cefurox1maxetil, entsprechend 125 mg Cefurox1m sowie
3.07 g Saccharose (• 0,26 BE). Elobact 250 Dos1er-Bnef 1 Dos1er-Bnef mit 8,35 g Granulat enthalt 300,72 mg
Cefurox1maxet1I, entsprechend 250 mg Cefurox1m sowie 6.14 g Saccharose(= 0,51 BE). Anwendungsgebiete Infektionen
durch Cefurox1m-empfindliche Erreger, wie z. B Infektionen der Atemwege einschließlich Hals- und Ohreninfektionen,
Nieren und,'oder der ableitenden Harnwege, Haut und des We1chte1lgewebes, akute, unkomplizierte Gonorrhoe.
Gegenanzeigen: Uberempf1ndhchke1t gegen Cephalosponne. Bei Penic1llinuberempfindhchke1t mogliche Kreuzallergie
beachten. Vorsicht bei Patienten, die zuvor eine anaphylaklische Reaktion auf Penicillin entwickelt haben. Elobact
Filmtabletten sind fur Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet. Deshalb sollte fur diese Altersgruppe Elobact-Trockensaft oder
Elobact Dos1er-Bnefe verwendet werden. Keine ausreichenden Er1ahrungen bei Kindern unter 3 Monaten Strenge
lnd1kalionsstellung 1n Schwangerschaft und St1llze1t. Nebenwirkungen: Ubelke1t, Erbrechen, Bauchbeschwerden und
Durchfall (etwas hauf1ger nach Einnahme hoherer Tagesdosen); wie auch bei anderen Anllb1ot1ka Berichte uber
pseudomembranose Colills. Allergische Hautreaktionen, Juckreiz. Arzne1m1ttelf1eber, Serumkrankheit. Uberempf1ndlich
ke1tsreakt1onen bis hin zum anaphylaktischen Schock Wie auch bei anderen Cephalosponnen, vereinzelt Falle von
Erylhema mul!lforme, Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch epidermale Nekrolyse. Aufgrund des Gehaltes an
Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabenen) in Elobact 125/2501500 Filmtabletten bei entspre
chend veranlagten Patienten ebenfalls Uberempflndlichke1tsreaklionen moghchVeranderungen der Leukozytenzahl (z.B.
Eos1noph11ie, Leukopenie, Neutropenie). Kopfschmerzen, Schwindel Vorubergehender Anstieg von Transam1nasen
(SGOT, SGPT) und LOH. Entzundung der Mund- und Sche1denschle1mhaut (teilweise verursacht durch Cand1da-Super1nfeklionen).Darreichungsformen: Elobact 125: 12 Filmtabletten (N1) DM 44,78, 24 Filmtabletten (N2) DM 77,24.
Klinikpackungen. Elobact 250: 12 Filmtabletten (Nl) DM 74,92, 24 Filmtabletten(N2) DM 127,95; Khnikpackungen. Elobact
500 12 Filmtabletten (N1) DM 124,12, 24 Filmtabletten (N2) DM 217.59; Klinikpackungen. 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;
Klinikpackungen. Elobact 125 Dosier-Brief 12 Dos1er-Bnefe(N1) DM 44.78 Elobact 250 Dos1er-Bnef 12 Dos1er-Bnefe(N 1)
(Stand Oktober 1992)
DM 74,92 AVP incl 14% MwSt
1m M1tvertneb cascapharm GmbH & Co.
6200 Wiesbaden
cascan GmbH & Co KG
6200 Wiesbaden
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war Mario Moura die logische Wahl
für die Position des Präsidenten.
Mittlerweile ist er der Präsident der
portugiesischen Vereinigung prakti
scher Ärzte seit ihrer Gründung vor
neun Jahren.
Mario Mouras mannigfaltige Aldi
vitäten umfassen die Leitung des
portugiesischen Journals für Allge
meinpraxis, er ist Mitglied des Komi
tees für Recht und rieden sowie Fa
milienberater der Diözese von etu
bal. Er hat eine große Anzahl von
Schriften veröffentlicht, vor allem
über die Allgemeinpraxis, und ist der
Autor eines Buches über psychoso-

R. Meermann,
W. Vandereycken (Hrsg.)

matische Medizin »Über das Sym
ptom hinaus«, das ein Bestseller so
wohl bei Hausärzten als auch bei an
deren Spezialisten war.
Vier Aspekte sind kennzeichnend
für die Person und die Arbeit unse
res Preisträgers der Hippokrates
Medaille: Idealismus, Staatsbürger
schaft, herausragende Persönlich
keit und Liebe.
Der Idealist (seine Eloquenz, sein
Eifer, seine ständige Verfügbarkeit).
Er ist gegen niemanden, im Gegen
teil, er bringt allen Menschen tiefen
Respekt entgegen. Seine Bemühun
gen gelten nur der neuen Stellung
der Allgemeinpraxis und besonders
der Familienmedizin.
Der vorbildliche taatsbürger
(sein Beispiel von Enthusiasmus und
Glauben, seine Fähigkeit, an sozia
len Projekten teilzunehmen und ge
gen Ungerechtigkeit zu kämpfen).
Selbst in den schwierigeren Zeiten
während der Diktatur alazars maß
er immer, wenn die Würde eines
Menschen auf dem Spiel stand, dem
Zweifel mehr Bedeutung bei als der
Gewißheit.
eine außergewöhnliche Perin
önli hk it ( in Chari ma,
Beharrlichkeit, seine Vitalität, seine
große intellektuelle Kultur, sowohl
wissenschaftlich als auch mensch
lich, seine Tapferkeit). Im Jahre 1991
nannte ihn ein Mitglied des portugie-

Inhalt

Grundzüge der verhaltens
Verhaltens • medizinischen
Ps choso
therapeutische
matik
Psychosomatik • Krankheitsverhalten und

in Klinik und Praxis
Schattauer Verlag, Stuttgart,
New York, 1991. 358 Seiten,
27 Abb., 27 Tab., 88,- DM.

Compliance
• Psychopharmakotherapie
in der Verhaltensmedizin
• Emotionale Störungen
• Psychophysiologische und
somatische Störungen
• Mißbrauch und Abhängig
keit (Alkohol, ikotin)

sischen Parlaments »den Führer 1:.l
ler Kämpfer für die Allgemeinpraxis
in Portugal«.
Als liebender Vater von fünf Kb
dem und verwöhnender Großva ;)r
ist er stets zuvorkommend in seinvr
Liebe zu Ana Maria, seiner Lebens
gefährtin in guten wie auch m
schlechten Zeiten, er ist der Freun
der in seinem Inneren den Schatz
des Geistes birgt. Als Freund Gott s
ist er ebenfalls ein Freund der Weis
heit und der Menschen.
Für all dies wurde Dr. Mario Moura
1989 von der Zeitschrift »Medico de
Familia« als »Bemerkenswerte Per
sönlichkeit« ausgezeichnet, dies i t
eine Achtungsbezeigung, stellvertr
tend für all seine portugiesischen
Kollegen.
Als Journalist kann er auf eine
lange Karriere in Coimbra und Setu
bal zurückblicken, wo er geboren
wurde und sein Leben lang gearbei
tet hat, um seinen Mitstreitern die
nötige Unterstützung zu geben und
seine ehrenwerten Träume zu ver
folgen.
In seinem Buch „Über das Sym
ptom hinaus« schrieb er: »Ich be
tra hte di Hau b such als da
tethoskop des Hausarztes.« Mario
Moura kämpft für die medizinische
Kunst, die in der Familienmedizin zu
finden ist.

Kommentar
Während e bereits em1ge
z. T. hervorragende Lehrbü
cher der ps choanalytisch
orientierten Psychosomatik
gibt, ist das von Rolf Meer
mann und Walter Van
dereycken herausgegebene
Buch die erste deutschspra
chige Darstellung der verhal
tenstherapeutischen Psycho
somatik. 23 Autoren aus vier
Ländern stellen in 13 Kapi
teln Grundlagen und einige
klinische Anwendungsberei
che dar. Dabei vermitteln ins
besondere die Kasuistiken ei
nen anschaulichen Eindruck

vom therapeutischen Vorge
hen. Die Abbildungen und
Tabellen sind hilfreich, und
die Literaturhinweise regen
zur ertiefung des jeweiligen
Themas an. Das meist ver
ständlich ge chriebene Buch
kann allen empfohlen wer
den, die sich über verhal
tenstherapeutische Konzepte
bei neurotischen und psycho
somatischen Erkrankungen
informieren möchten.
Das seit Jahren aus dem
Handel genommene Antide
pressivum omifensin sollte
allerdings in einem akutellen
Lehrbuch keinen Platz mehr
H. Haltenhof
haben.
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Soforthilfe beim
akuten Schub
Chronische Polyarthritis
Gichtanfall
Morbus Bechterew und
andere chronisch-entzündliche
Leiden des Skelettsystems
mit ,Beteiligung der Wirbelsäule

®

Ambene
Ampullen
Antirheumatikum/ Antlphloglstlkum

1 Ampulle
lnjektlonslösung

Auf Ambene® ist Verlaß!
Ambene®
Zusammensetzung: Ampullen/Fertigspritze: lnjektionslösung 2 ml ent-

hält. 400 mg Phenylbutazon-Natrium, 4 mg Lidocainhydrochlorid. Propylenglykol, Natriumhydroxid Tabletten 1 Filmtablette enthält 200 mg
Phenylbutazon Suppositorien: 1 Zäpfchen enthalt 300 mg Phenylbutazon Anwendungsgebiete akute Schübe der Spondylitis ankylosans
und der chronischen Polyarthritis. Gichtanfall Gegenanzeigen:
Blutbildungsstörungen (auch in der Vorgeschichte). Uberempfindhchke1t
gegenuber Pyrazolon- und Lidocain-Derivate, Kinder unter 14 Jahren,
Schwangerschaft Slillzeit. Anwendung unter strenger Nutzen-Risiko-Abwägung bei: Magen- Darmbeschwerden. Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre oder Darmentzündungen (auch in der Vorgeschichte), Herzinsufflz1enz. eingeschränkter Nieren-und Leberfunktion, schwerer �ypertonie, Schilddrüsenerkrankungen Besonders sorgfältige ärzlliche Uberwachung erforderlich bei Patienten, die auf nichtsteroidale Antiphlogistika
oder Analgetika mit Asthmaanfällen, Hautreaktionen oder akuter Rhinitis
reagiert haben (Notfaltbere1tschaft) Patienten. die an Asthma. chronisch
obstrukliven Atemwegserkrankungen, Heuschnupfen. chronischer

Nasenschleimhautschwellung leiden, da sie durch Uberempfindlichke1tsreakt1onen besonders gefährdet sind (Asthmaanfalle, Ouincke-Ödeme,
Wrtikaria): älteren Patienten. Ampullen/Fertigspritze zusätzlich: schwere
Uberleitungsstörungen, akut dekompensierte Herzinsuffizienz
Nebenwirkungen: Magen-. Darmbeschwerden (Ubelkeit, Durchfall),
verborgene Magen- Darmblutverluste, die in Ausnahmefällen eine Blutarmut verursachen können.• Selten Magen-Darmgeschwüre, u. U. mit Blutungen und Durchbruch. Uberempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag,
Hautjucken). selten Asthmaanfälle mit und ohne Blutdruckabfall. Gelegen!lieh periphere Ödeme (besonders bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder
hehem Blutdruck), zentralnervöse Störungen wie Kopfschmerz. Erregung
Reizbarkeit. Schlaflos1gke1t. Müd1gke1t. Schwindel In seltenen Fällen
Blutbildungsstörungen (Blutbild regelmäßig kontrollieren) Selten Funktionsstörungen von Leber, Nieren und Bauchspeicheldrüse. Kreislaufstörungen. Sialadenitis, Struma,Stomatitis In Einzelfällen Stevens-JohnsonSyndrom. Lyell-Syndrom sowie Auftreten oder Verschlimmerung eines
Lupus erythematodes disseminatus. Beeinträchtigung des Reaktionsver

mögens, verstärkt in Zusammenwirkung mit Alkohol. Ampullen/Fertigs
pritzen zusätzlich selten lokale Nebenwirkungen Fettgewebsnekrosen
bei Fehlinjektion ins Fettgewebe, Nicolau-Syndrom; periphere Nerven
schäden, Schädigung am Ischiasnerv (insbes bei fehlerhafter lnjektions
technik) Aufgrund des Lidocaingehaltes durch schnelle Anflutung (ver
sehentliche i,v -Injektion, lnJektion in stark durchblutetes Gewebe)
oder durch Uberdosierung systemische Reaktionen wie Schwindel,
Erbrechen, Benommenheit. Krämpfe. Rhythmusstörungen des Herzens,
Bradykardie. Schock Suppositorien zusätzlich. lokale Rea tionen (Reiz
erscheinungen blutige Schleimabsonderungen. schmerzhafter
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H 2 -Rezeptorenblocker
und Alkohol existieren Interaktionen?
Interaktionen zwischen Medikamenten und Al
kohol haben sowohl medizinische als auch fo
rensische Bedeutung. Interferenzen des ersten
weltweit in der Ulkustherapie eingesetzten H 2 Rezeptorenblockers Cimetidin mit verschiede
nen Medikamenten (Antikoagulanzien, ß-Re
zeptorenblocker, Benzodiazepine, Theophyllin
u. a.) beruhen auf der Hemmung des hepati
schen Cytochrom-P-450-Systems der Leber.
Eine Beeinflussung d s Alkoholmetabolismus
durch H 2 -Blocker galt als unwahrscheinlich, da
dieser in erster Linie durch die hepatische Al
koholdehydrogenase erfolgt. Seit 1983 berich
teten jedoch mehrere Autoren über eine Ver
änderung der Alkoholkinetik durch Cimetidin.
Sie fanden imm rhin um bis zu 17% erhöht
Blutalkoholspieg 1. Zurückg führt wurde di ses Phänom n auf ine Hemmung der gastri
schen k hold hydrog na -Akti ität (ADH),
die in geringem Umfang für den präsystemi
schen Alkoholmetabolismus verantwortlich ist.
Verschiedene Publikationen haben seitdem
über die mögliche Erhöhung d r Blutalkohol
spiegel nach Genuß alkoholischer Getränke b i
gleichzeitiger HrBlocker-Gabe berichtet (1, 2,

Zum Inhalt

Die Wirkung von Ranitidin auf die Alkoholre
sorption (0,5 g Ethanol/kg KG in drei Einzelga
ben von je 0, 167 glkg KG) wurde überprüft.
Nach sechstägiger Behandlung mit Placebo,
300 bzw. 600 mg Ranitidin wurde der erste
Drink vor einer Standardmahlzeit um 1 7. 00
Uhr verabreicht. Der zweite und dritte Drink
erfolgten nach 30 bzw. 60 Minuten. Messung
der Blutalkoholkonzentration über vier Stun
den nach der ersten Alkoholgabe. Es bestanden
keine signifikanten Differenzen der Ethanolki
netik. Die Plasmaspitzenkonzentrationen so
wie die Zeit bis zum Erreichen der Peaks waren
vergleichbar. Die Behandlung mit Ranitidin bis
zu einer Dosis von 600 mg hat keinen Einfluß
auf die Blutalkoholkonzentrationen.

3). Diese Befunde blieben nicht unwiderspr chen. In mehreren Studien (4 bis 7) wurden
diese Interaktionen zwischen HrBlockern und
Alkohol widerlegt. Solche Diskrepanzen verun
sichern natürlich Arzt und Patient, wobei s wohl das Vertrauen in die Therapie als auch
die Compliance vermindert werden. Als mö liehe Ursache der unterschiedlichen Unters chungsbefunde kommen vor allem Unter
schiede im Studiendesign in Betracht. Die R sorption, insbesondere von geringen Alkoh 1mengen (� 0,3 g/kg KG), ist stark abhängig v n
• Zeitpunkt, Zeitraum und Höh der Alkoholzufuhr
• Trinkg wohnheiten
• Alkoholg wöhnung
• Füllungszustand des Magens
•
hl ht
• g netisch determiniert r unterschi dlich r
usstattung mit gastrischer DH
• unterschiedlichen Alkohol-Bestimmungsm thod n.
Im Rahmen eines Round-table-Gesprächs wäh
rend des World Congress of Gastroent rology
1990 in Sydney wurden von Experten Kriteri n
für Qualität und Design bei der Durchführung
solcher Int raktionsstudien festgelegt. Wesent
liche Gesichtspunkte sind die adäquate Vorb handlung mit dem zu prüfenden Medikament,
eine Messung der Blut-Ethanol-Spiegel bis in die
Eliminationsphase sowie die Imitation des üb
lich n Alkoholkonsums bezüglich Trinkzeit und
Quantität. Verschiedene frühere Studien sind
sowohl durch ungenügende Beachtung dieser
Forderungen als auch durch zu geringe Fall
zahlen und fehlende Placebokontrollen geprägt.
Auf der Jahrestagung der American Gastro
ent rological Association 1992 in an Fran
cisco berichteten wir über die Ergebnisse un
ser r eigenen Studie an Probanden zur Unter
suchung der Ethanol-Ranitidin-Interaktion.
Das Design dieser doppelblinden, placebokon-
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trollierten Cross-over- tudie erfüllt alle o. g.
Anforderungen. 16 männliche Probanden mit
einem Alter von 18 bis 45 Jahren erhielten im
Cross-over-Verfahren jeweils sechs Tage
Placebo vs. 300 mg Ranitidin (2 x 150 mg) vs.
600 mg Ranitidin (2 x 2 Tabletten 150 mg).
Die einzelnen Therapieperioden wurden zum
»wash out« sieben Tage oneinander getrennt.
Jeweils am sechsten Tag erfolgte eine zeitlich
standardisierte Applikation des Medikaments
(Ranitidin, Placebo), des Alkohols (Gesamtdo
sis 0,5 mg/kg KG) und der Standard-Mahlzeit.
Das »soziale Trinkverhalten« wurde durch eine
dreimalige Gabe von jeweils 0,167 g Ethanol/kg
KG (verdünnt mit Orangensaft auf 20 Vol.-%)
vor, während und nach der Abendmahlzeit
imitiert. Die Messung der Alkoholkonzentratio
nen wurde bis zur 240. Minute nach der ersten
Alkoholaufnahme mit einer enzymatischen Me
thode (assay kit Boehringer Mannheim
o. 176 290, Institut für Pharm-analyt, Labor
GmbH, A-2514 Traiskirchen) durchgeführt. Die
Ergebnisse unserer Studie zeigen eindeutig,
daß Ranitidin weder in einer »normalen« (300
mg/Tag) noch in einer höheren Dosis (600 mg/
Tag) die Alkoholresorption oder den Alkohol
m tabolismus beeinflußt (Abb. 1).
Wie andere Autoren fanden auch wir eine
große interindividuelle, jedoch nur eine gering
intraindividuelle Variabilität der Ethanol-Blut
kurv n. ln den B handlungsgruppen b tan
den keine signifikanten Differenzen bei d r Etha
nolkinetik, weder im Hinblick auf die Resorp
tion noch auf die Elimination. Auch die maxi
malen Blutalkoholkonzentrationen sowie die
Zeitspannen bis zum Erreichen dieser Peaks
wurden - verglichen mit Placebo - durch
gleichzeitige Ranitidin-Gabe nicht beeinflußt.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Fraser
und Mitarbeiter in einer 1991 publizierten Stu-
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die. 48 Probanden zeigten keine Be influsscng
der postprandialen Alkoholkinetik über vier
Stunden bei pplikation von 0,3 g/kg KG tha
nol nach dem Abendessen in Kombination mit
300 mg Ranitidin, 800 mg Cimetidin, 40 mg
Famotidin oder Placebo. Die in früheren nicht
placebokontrollierten Tests vermutete Interak
tion von H 2 -Blockern und Alkoholresorpt1on
wird durch die vorliegenden Daten widerle!rt.
Insgesamt kann aus den im Design dem »ub
lichen Trinkverhalten« angeglichenen, kontrol
liert durchgeführten Studien die beruhige de
Schlußfolgerung gezogen werden, daß Ramti
din selbst bei einer Dosierung von 600 mg/Tag
nicht zu einer Erhöhung des Blutalkoholspie
gels führt. Studien, in denen die psychosoma
tische Leistungsfähigkeit nach Aufnahme the
rapeutischer Dosen von HrBlockern bei gleich
zeitiger Alkohol-Gabe untersucht wurde, fan
den ebenfalls keine rele ante Beeinflussung der
Probanden. Aus medizinischer Sicht sollte je
doch jedem Patienten mit magensäur beding
ten Erkrankungen der eigenverantwortli he
Verzicht auf alkoholische Getränke im Hinblick
auf deren magenschleimhautschädigende Wir
kung empfohlen werden.
Literatur
1. DiPadova C.. Worner. T. M.. Julkunen. R. J. K.. and
Lieber, C. S.. EIT et of fa ting and chrom al ohol con
sumption on the fir t-pass metabolism of ethanol. a
stroenterology 19 7, 92: 1169-1173.
2. Caballeria, J., Baraona, E.. Rodamilans, M., and
Lieber, C. S.: Effects of cimetidine on gastric alcohol
dehydrogenase acti ity and blood ethanol I vels. Ga
stroenterology 19 9, 96: 3 -392.
3. DiPadova, C., Roine. R .. Frezza. M., Gentry, R. T.,
Baraona, E., and Lieber, C. S.: Effect of ranitidine on
blood alcohol l vels after ethanol ingestion. J. Am. Med.
Assoc. 1992, 267: 3- 6.
4. Fraser, A. C., Prewett. F. J., Hudson, M., Sawyer,
A. M., Rosalki, . B.. and Pounder, R. E.: The effect of
ranitidine, cimetidine or famotidine on low-dose post
prandial alcohol absorption. Aliment. Pharmacol. Ther.
1991, 5: 263-272.
5. Norpoth, T., Kneip, M., Oehmichen, M., Staak. M.,
Iffland. R.. und Käferstein, H.: Alkoholkinetik und p y
chophysische Leistungsfähigkeit unter der pplikation
von H 2 -Rezeptoren-Blockern. Beitr. Gericht!. Med. 19 6,
44: 1-4.
6. Jönnson. K.-A., Jones, A. W, Boström. H., and An
dersson, T.: Lack of effect of omeprazole, cimetidine and
ranitidine on the pharmacokinetics of ethanol in fasting
male volunteers. Eur. J. Pharmacol. 1992, 42: 209-212.
7. Toon. S., Khan. A., Langley, S., Mullins, F., and
Rowland. M.: Lack of effect of high dose ranitidine on
the post-prandial pharmacokinetics of alcohol. Gut
1992, 1: W 37.
Für die Verfas er:
Dr. med. Michael-W. KJeine
Egenhofenstr. 1
033 Planegg

-34-

n erhol

STILNox• Zusammensetzung: 1 Filmtablette STILNox• enthält 10 mg Zolpidemtartrat (entsprechend 8,03 mg
Zolpidem). Anwendungsgebiete: Zur kurzdauernden symptomatischen Behandlung von Schlafstörungen.
Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Zolpidem oder strukturverwandte Wirkstoffe, Myasthenia
gravis, respiratorische Insuffizienz, Vergiftung mit Neuroleptika und Antidepressiva, Kinder unter 15 Jahren, Schwangerschaft und Stillzeit. Strenge Indikationsstellung bei Patienten mit chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen.
Bei Patienten über 65 Jahren sollte die Dosis von 1 Tablette nicht überschritten werden; bei Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion reduzierte
Dosis. Nebenwirkungen: In Abhängigkeit von der individuellen Empfindlichkeit können starke Beruhigung (Müdigkeit, Schläfrigkeit), Kopfschmerzen, Schwindel,
Schwächegefühl, Übelkeit und Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen wurden Verwirrtheit, Erregung, Benommenheit, Alpträume, nächtliche Unruhe, anterograde
Amnesie, Zittern, Ataxie, depressive Verstimmungen, undeutliches Sprechen, Diplopie, Durchfall und Harninkontinenz beobachtet. Bei älteren Patienten ist wegen
Sturzgefahr, insbesondere bei nächtlichem Aufstehen, Vorsicht geboten. Nach dem Erwachen sind Überhangseffekte möglich. Hinweise für Verkehrs
teilnehmer: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen soweit verändern, daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme
am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße in Zusammenwirkung mit Alkohol. Wechselwirkungen mit
anderen Mitteln: Bei gleichzeitiger Anwendung von Psychopharmaka, Schlafmitteln, Schmerzmitteln, Anästhetika und Alkohol kann die zentraldämpfende Wirkung
wechselseitig verstärkt werden. Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verordnet, gelten folgende Dosierungsrichtlinien: Erwachsene unter 65 Jahren:
1 Filmtablette STILNox• bis höchstens 2 Filmtabletten STILNOX . Ältere Patienten über 65 Jahren: Initial 1h Filmtablette STILNOX und falls
erforderlich, danach bis 1 Filmtablette STILNOX . Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion: Initial 1h Filmtablette STILNOX ,
Dosissteigerung ist bei ausreichender Verträglichkeit möglich. Die Filmtabletten sind unmittelbar vor dem Schlafengehen mit etwas Flüssigkeit
einzunehmen. Darreichungsform und Packungsgrößen: Packung zu 10 (N 1) Filmtabletten DM 16,55; Packung zu 20 (N 2) Filmtabletten
DM 29,90; jeweils inkl. MwSt.; ferner Anstaltspackungen.
Stand: 6/92 C

lm1dazopyr·
·
d
1 ·1 ß

SCHÜRHOLZ ARZNEIMITIEL GMBH, Postfach 60 0761, 8000 München 60

SCHÜR HOLZ
1907

H.-G. Brauer, F. Bremer, J. Regenold und D. Rußmann

Niedrig-dosierte
Azetylsalizylsäu re
g

\: fi������:�r�

Der prophylak
tische utzen
einer antiag
gregatorischen
Therapie
wurde in 25
Studien an
etwa 29000
Patienten ge
z igt

Zum Inhalt

Eine Übersicht zur Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und Klinik

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems ver
ursachen in den Industriestaaten einen großen
Teil der ambulanten und stationären medizini
schen Behandlungen. Innerhalb der Herz
Kreislauf-Erkrankungen ist vielfach die allge
meine Diagnose einer vaskulär bedingten pa
thogenetischen Ursache zu stellen. Eine er
höhte Thrombozytenaggregation stellt für diese
Patienten, bei denen oft Prädispositionen in
Form von Angina pectoris, vorausgegangener
Infarkte bzw. Endothelläsionen bestehen, eine
potentielle Gefährdung dar. Versuche einer
effektiven und frühzeitigen medikamentösen
Prophylaxe in diesen Patientengruppen sind
daher naheliegend und sinnvoll.
Der pathogenetische Wirkmechanismus in
der akuten Phase der Thrombusbildung ist
auch heute noch nicht in allen Einzelheiten
aufgeklärt. Durch die forts hr itende Entwick
lung neuer Analyseverfahren werden neue
Aspekte dieser komplizierten Regulation aufge
deckt, einzelne Zusammenhänge näher be
leuchtet, aber auch gleichzeitig neue Fragestel
lungen aufgeworfen.
So wird in der neuen Literatur beispielsweise
die Bedeutung von Thromboxan A 2 für die Ag-

Es wird eine Übersicht über verschiedene Stu
dien zu den Teilaspekten des pharmakodyna
mischen und -kinetischen Verhaltens sowie der
therapeutischen Wirksamkeit von niedrig-do
sierter Azetylsalizylsäure bei verschiedenen
kardiovaskulären Erkrankungen gegeben.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
(liedrig-dosierte Azetylsalizylsäure auch bei
Dosierungen unter 100 mg/Tag eine effektive
Hemmung der Thrombozytenaggregation bei
nur geringer Prostazyklinsynthesehemmung
aufweist und in den klinischen Studien ein zum
Teil hochsignifikanter therapeutischer Nutzen
bei deutlich reduzierter Nebenwirkungsrate
beobachtet wurde.

gregation von Thrombozyten hervorgehoben.
Thromboxan A2 wird durch die Wirkung des in
den Thrombozyten vorhandenen Enzyms Zy
klooxygenase über die Prostaglandin-Endoper
oxide PGG2 und PGH 2 aus Arachidonsäure ge
bildet. Das Rezeptorprotein für Thromboxan
A2 steht wahrscheinlich in Verbindung mit
G-Proteinen und ist in Thrombozyten mit einer
Aktivierung der Phospholipase C gekoppelt.
Thromboxan A2 kann als zentraler Ansatz
punkt der Initiierung einer Thrombozytenag
gregation angesehen werden (7).
Entsprechend diesem seit längerem bekann
ten Mechanismus ist bereits frühzeitig versucht
worden, mitAggregationshemmern die Throm
busbildung zu vermindern oder ganz zu unter
binden. Am häufigsten ist dabei der Einsatz
vonAzetylsalizylsäure untersucht worden. Az tylsalizylsäur besitzt die Eigens haft, da nt
scheidende Enzym Zyklooxygenase irreversi
bel durch Azetylierung an einem Serinrest zu
inhibieren. Dies führt in den Thrombozyten zu
einer für die Lebensdauer der Zellen anhalten
den Hemmung, da zirkulierende Thrombozy
ten dieses Enzym nicht mehr neu synthetisie
ren können.
In 25 abgeschlossenen Studien an ungefähr
29 000 Patienten wird der effektive prophylak
tische Nutzen einer antiaggregatorischen The
rapie überzeugend dargelegt. In der großen
Mehrzahl der Studien ist Azetylsalizylsäure als
primäre Substanz eingesetzt, zum Teil werden
Sulphinpyrazon sowie Dipyridamol als Kombi
nationspräparate zu Azetylsalizylsäure gege
ben bzw. selten als Einzelsubstanz verabreicht.
In der Gesamtauswertung reduziert diese anti
aggregatorische Medikation die Inzidenz von
Hirn- oder Myokardinfarkten bzw. vaskulär
bedingten Todesfällen bei Patienten mit beste
hender Vorschädigung um 25%. Diese Effekti
vitätsrate wird auch in Untergruppierungen
dieser Studien für alleinige Dosierungen von
300 bis 1500 mg Azetylsalizylsäure angegeben
(1).
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Aze lsalizylsäure

Dosierung von Azetylsalizylsäure
Diese letzte Aussag führt zu einem klinisch
b deutsamen Aspekt der Prophylaxe bzw. The
rapie mit Azetylsalizylsäure, der bereits Unter
suchungsgegenstand in einigen klinischen Stu
dien war. Als Einwand gegen hohe Dosierun
g n von Azetylsalizylsäure in der antiaggrega
torischen Therapie wurde beispielsweise die
gleichzeitige Syntheseinhibition von gefäßpro
tektivem Prostaglandin I2 angeführt. Diesbe
züglich wurde versucht, durch enkung der
Dosierungen eine systemische Wirkung von
Azetylsalizylsäure auf die Synthese von Pro
staglandin 1 2 zu vermindern. Ausgenutzt wird
in diesen Ansätzen mit sehr niedrigen Dosie
rungen (unter 100 mg) die oben erwähnte irre
v rsible Hemmung der Thromboxansynthese
in den Thrombozyten. Hingegen sollte die Pro
staglandinsynthese nur minimal beeinflußt
werden und sich aufgrund der eusynthese
von Zyklooxygenase wieder stabilisieren kön
n n. Gleichzeitig führt eine niedrigere Dosie
rung auch zu einer verminderten ebenwir
kungsrat .
In di sem Zusammenhang untersuchten Kü
ster and Frölich (11) an gesunden Probanden
d n Einfluß on 25, 50, 100 od r 500 mg Aze
tylsalizylsäure pro Tag auf die Thromboxan
synth se und die ggr gation d r Thrombozy
ten. 24 tunden nach der ersten Dosis wird die
Thromboxansynthes nur von der 500-mg-Do
sis vollständig inhibi rt, jedoch wird dieses Re
sultat auch nach 2, 3 bzw. 4 Tagen bei Dosie
rung mit 100, 50 bzw. 25 mg Azetylsalizylsäure
pro Tag erreicht. Die durch Kollagen (1 µg/ml)
induzierte Aggregation wird in entsprechender
dosiskorrelierter Abhängigkeit durch Dosie
rungen von 50 bis 500 mg pro Tag unterbun
den, die durch Platelet-Activating-Factor in
duzierte Aggregation hingegen durch keine Do
sierung beeinflußt. Bereits zuvor zeigten
Patrignani et al. (13) 24 Stunden nach Einzel
dosierungen von 6 bis 100 mg Azetylsalizyl
säure eine 12- bis 95%ige dosiskorrelierte
Hemmung der Thromboxansynthese. Eine täg
liche Dosierung mit 0,45 mg Azetylsalizylsäure
pro kg Körpergewicht (entsprechend 22,5 bis
36 mg pro Tag mit einem Gewicht von 50 bis
80 kg) unterbindet die Thromboxansynthese
vollständig, zeigt jedoch keinen Einfluß auf die
r nale Eliminierung der Prostaglandine E2 , F 20
bzw. 6-keto-F 1 a. Toivanen et al. (20) schließ
lich wiesen diesen dosiskorrelierten Effekt auf
die Thromboxansynthese mit täglichen Dosie
rungen von 9,3 bis 1 mg Azetylsalizylsäure

nach: Mit diesen Dosierungen wurde, einset
zend am 1., 4. bzw. 15. Tag nach Beginn d r
Studie, die Thromboxansynthese um maximal
67, 40 bzw. 15% reduziert. Erwartungsgemäß
wurde die Synthese von Prostaglandin I 2 nicht
beeinflußt.
Entsprechend diesen Resultaten zeigten Fitz
Gerald et al. (6) für eine zeitlich verzögerte
Gabe von 50 mg Azetylsalizylsäure über 5 bzw.
10 Stunden im Vergleich zur Gabe als 50-mg
Bolus sowie für 75-mg-Retardformulierungen
eine erhöhte selektive Wirkung bezüglich der
Inhibition der Thromboxansynthese. Ein R tardformulierung mit 75 mg erweist sich auch
in Studien on Clarke et al. (5) bei täglicher
Gabe in der Hemmung der Thromboxansyn
these gleich effektiv wie Dosierungen mit nor
malfreisetzenden Formulierungen von täglich
162,5 mg bzw. zweitägig 325 mg Azetylsalizyl
säure. Die renale Eliminierung on Prostaglan
din 6-keto-F 1 u wird gegenüber Placebo nicht
signifikant vermindert. Dies wird hingeg n für
di anderen Dosierungen und auch für eine
75-mg- ormalformulierung beobachtet.
Weitere Beobachtungen ergänz n die Resul
tate dieser Studien: Eine Studie an älteren Pa
ti nten mit kardiovaskulären rkrankung n
z igt für ein Dosi rung von 125 mg Azetylsa
lizylsäure pro Tag eine mittl r Thromboxan
konzentration von unter 4% d s Wertes on
ontrollpatienten. Die hromboxansynth
an der Inzisionswunde zur Blutentnahm lag
unter 16% des Vergleichswertes. Daher kann
eine effektive Wirkung auch an rten lokal r
G webeläsionen bzw. lokaler Hämostase gefol
gert werden (19).
ach einer Einzeldosierung mit 100 bzw.
1500 mg Azetylsalizylsäure weisen Rosenkranz
and Frölich (16) bei gesunden Probanden eine
Reduktion der Thromboxansynthese auf 4,5
bzw. 2,0% der Kontrollwerte nach. Die Aggre
gation wird durch diese Dosierungen gleichzei
tig auf 49,4 bzw. 29,8% der Vergleichswerte
gesenkt. Da die Aggregabilität des Versuchs
plasmas bei Zugabe von unbehandeltem
Plasma nur im Falle hoher Dosierungen ab
nimmt, ist bei hohen Dosierungen, im Gegen
satz zur 100-mg-Dosis, eine pharmakodyna
misch relevante Konzentration von Azetylsali
zylsäure vorhanden.
Mit der Bestätigung der Wirksamkeit auch
niedrigster Dosierungen von Azetylsalizylsäure
in der Hemmung der Thromboxansynthese
wurden auch andere Fragestellungen aufge
worfen. Bei weiter abnehmender Dosis und der
bekannten raschen Metabolisierung von Aze-
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tylsalizylsäure zu Salizylsäure interessiert die
relati e Bio erfügbarkeit der Formulierung.
Die Bedeutung der Resorption und des First
pass-Effektes für die effektive Wirkung von
Azetylsalizylsäure wurde beispielsweise in die
sem Zusammenhang erkannt. Außerdem stellte
sich die Frage, ob die nachgewiesene Hem
mung der Thromboxansynthese allein für eine
effektive Hemmung der Aggregation der
Thrombozyten ausreicht oder ob weitere Me
chanismen involviert sind, die ihrerseits eine
höhere Dosierung von Azetylsalizylsäure benö
tigen.
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Die kinetischen Aspekte, die sich für niedrig
dosierte Azetylsalizylsäure in verschiedenen
Formulierungen ergeben, wurden in mehreren
Studien untersucht. achfolgend sind einige
Erg bnisse beispielhaft zitiert.
Bochner et al. (3) untersuchten die relative
Bio erfügbarkeit on vier verschiedenen han
delsübli h n
100-mg-Formulierungen
an
Probanden in einer 4-Weg- ross-over- tudie.
Zw i dies r Formulierungen waren als Retard
formulierungen charakterisi rt, di beiden an
d r n als normal freisetzende Zubereitungen.
Entsprech nd führt n di normal n Formuli rung n zu maximal n Plasmakonz ntration n
von 1,9 bzw. 2,7 mg/1 nach 0,48 bzw. 0,35
Stunden. Hingegen sind die Maximal-Konzen
trationen on Az tylsalizyl äure nach Gab der
R tardformuli rungen mit 0,4 bzw. 0,2 mg/1
deutlich gering r und mit Zeitpunkten on 3,7
bzw. 6,8 tunden nach Gabe verzögert. Di
Flä he unter der Serumkonzentration-Zeit
kur e (AU ) wird für die beiden normal frei
setzenden Formulierungen mit 1,6 bzw. 1,5 mg
· h/l angeg ben, für die Retardformulierungen
w rden mit 0,7 bzw. 0,56 mg · h/1 annähernd
halbierte Werte beobachtet. Bei Gabe on
50 mg Azetylsalizylsäure an Probanden mittels
Duodenalsonde mit einer Rate von 5 bzw.
10 mg pro tunde werden Maximalkonzentra
tionen on 21 bzw. 52 ng/ml Azetylsalizylsäure
gemessen, die Gabe als Bolus führt zu Werten
on 1256 ng/ml. Der UC-Wert wird entspre
chend von 472 ng·h/ml (Bolus) auf 213 ng ·
h/ml (10 mg/Stunde) bzw. 167 ng · h/ml (5 mg/
Stunde) ermindert. 50- bzw. 75-mg-Retard
formulierungen zeigen g genüber ormalfor
mulierungen eine relati e Bioverfügbarkeit von
88,5 bzw. 4,7% (6).
Vial et al. (21) untersuchten Retardformuli

rungen mit einem Gehalt von 50, 100, 325 und
1300 mg Azetylsalizylsäure sowie eine lösliche
300-mg-Formuli rung bei täglicher Einnahme
über einen Zeitraum on einer Wo he. In einer
zweiten Studie wurden Retardformulierungen
von 5, 10, 25 und 50 mg, eine lösliche 50-mg
Formulierung sowie eine normalfr isetzende
100-mg-Zubereitung bei täglicher Einnahme
über einen Zeitraum von 10 Tagen untersucht.
Die Thrombozytenfunktion und die Thrombo
xansynthese werden dabei durch alle Formu
lierungen mit einem Gehalt von 50 mg Azetyl
salizylsäure und darüber vollständig inhibiert,
nicht jedoch durch Retardformulierungen mit
einem Gehalt von weniger als 50 mg Azetylsa
lizylsäure. Die Bildung von Prostaglandin
6-keto-F 10 als Parameter der systemischen
Wirkung wird durch alle Retardformulierun
gen mit einem Gehalt von über 100 mg und
durch alle ormalformulierungen gemindert.
Retardformulierungen mit 50 bzw. 100 mg
Azetylsalizylsäur zeig n keine Beeinflussung
der Bildung von Prostaglandin 6-keto-F 10 .
Die s 1 ktive Hemmung der Thromboxan
bildung ist somit offensichtlich Folge einer dif
ferenten Bioverfügbarkeit der verschied nen
Formuli rungen. Dies variier nde Bio erfüg
bark it infolge ines First-pass-Eff kt s wurd
in Tierstudien untersu ht. Bei chw inen wur
den nach peroral r inzeldosierung mit 50
bzw. 1 mg z tyl alizylsäure owi nach
Gab on 100 mg Az tylsalizylsäur pro Tag
bei einem Vergleich d r in einer peripheren
Art rie und d r Pfortader rhalten n UC
Werte in der Arterie konstant bei allen drei
Dosierung n nur etwa 50% d r Verfügbarkeit
in d r Pfortader gern ssen (2). In Studien an
Ratten konnte ferner gezeigt werden, daß ein
h patisch bedingter First-pass-Effekt für di
differente Beeinflussung d r Synthese von
Thromboxan bzw. Prostaglandin 1 2 v rantwort
li h ist. B i Tieren mit portoka alem Shunt
kann kein differenter Effekt auf die jeweilige
Syntheserate beobachtet werden. zetylsalizyl
säure zeigt bei diesen Tieren peroral wie intra
venös verabreicht dieselbe Wirkung (8). Gleic zeitig ist zu folgern, daß die Hemmung d r
Thromboxanbildung in den Thrombozyten pri
mär im B reich der Pfortader und damit direkt
nach der Resorption erfolgt.
Die Ergebnisse dieser Studien zur Kin tik
und Bio erfügbarkeit on Azetylsalizylsäur
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Je länger die Freisetzung aus der Formuli rung dauert und je mehr Zeit die Passage durch
die Darmwand beansprucht, desto gering r

wird die Bioverfügbarkeit von freier zetylsa
lizylsäure. Demg g nüber ist di selektive B einflussung der Thromboxansynthese durch
diese Formulierungen ausgeprägter. Außer
d m ist aufgrund der Metabolisierung zu ali
zylsäure (die Halbwertszeit von Azetylsalizyl
säure beträgt 10 bis 20 Minuten) die zu erzie
l nde Bioverfügbarkeit auch eine Folg der
Freisetzungscharakteristik der Formulierung.
Brausetabletten werden unter diesem Gesichts
punkt die höchste relative Bioverfügbarkeit un
ter Formulierungen mit gleichem Wirkstoffge
halt aufweisen (22). Bereits im Jahre 1975 wie
sen Rance und Mitarbeiter (14) für eine lösliche
Formulierung von Azetylsalizylsäure die dop
pelte Bioverfügbarkeit im Vergleich zu einer
Tablettenformulierung nach.
Die Wirksamkeit verschiedenster Formulie
rungen on zetylsalizylsäure in der Hemmung
der Thromboxansynthese dürfte damit hinrei
chend bel gt sein. Breddin (4) und Simrock et
al. (17) b tonen jedoch, daß di Formänderung
der Thrombozyten durch Dosierungen von 250
bis 500 mg Azetylsaliz lsäure nur für 4 bis ma
ximal 16 tund n geh mmt wird. Dieser als
Plättchenstimulation bezeichn te Vorgang
führt zur Bildung erzweigter Zellstrukturen
der Thrombozyt n, die die Thrombusbildung
rh bli h fördern. Die Bedeutung dies r Plätt
chenstimulation und w it r r ander r akto
r n für di Thrombu bildung wird nah g l gt
durch Tierstudi n, di für zetylsalizylsäure in
Dosierungen von 1 bis 5 mg pro kg Körperge
wicht ein ollständige H mmung der Throm
boxanbildung, jedoch geringere thrombose
hemmend Effekt z igen. Erst Dosierungen
bis zu 50 mg pro kg Körpergewi ht haben eine
stärkere antithrombotische Wirkung. Für eine
effektive Hemmung der Plättch nstimulation ist
somit eine höhere Dosierung als zur Hemmung
der Thromboxansynthese notwendig. Bestünde
für die Plättchenstimulation eine erh bliche
Bedeutung hinsichtlich der Thrombusbildung,
so müßte in der klinischen Therapie konse
quenterweise auch eine höhere Dosierung be
vorzugt werden.
Die Ergebnisse einer ersten klinischen Stu
die mit 75 mg Azetylsalizylsäure bei einem
besonders gefährdeten Patientenkollektiv (in
stabile Angina pectoris oder Non-Q-Infarkt)
zeigen allerdings gegenüber Placebo eine hoch
signifikant bessere Wirksamkeit von Azetylsa
lizylsäure (siehe unten). Dieses Resultat legt
nahe, daß die wahrscheinlich nicht vorhan
dene Beeinflussung der Plättchenstimulation
(und der in diesem Falle fehlende Unters hied

zu Placebo) hierb i nicht von klinischer Rele
vanz war.

Klinische Effektivität
Die Auflistung der wesentlichen Resultate aus
pharmakodynamischen Studien sollte die Vor
teile einer effektiven Differenzierung zwischen
der Hemmung der Thromboxansynthese in den
Thrombozyten und der Hemmung anderer
Prostaglandine durch niedrig dosierte Azetyl
salizylsäure belegen, wenn auch die genaue
Bedeutung der Thromboxansynthese für die
Thrombusbildung derzeit noch nicht vollstän
dig erkannt ist. Die Relevanz der relati en Bio
verfügbarkeit bei dieser pharmakodynami
schen Differenzierung sollte ebenso darg legt
werden wie ihre geringere Bedeutung für das
Ausmaß der Hemmung der Thromboxanbil
dung.
Letztendlich kann nur in prospektiven klini
schen Studien die Effektivität s hr niedriger
Dosierung n in der Prophylaxe vaskulär be
dingter Erkrankungen e aluiert werden. Die
ser Punkt wird in mehreren noch nicht been
deten Studi n untersucht (z.B. 1). Eine b n
dete dreimonatige tudie an Pati nten nach
akut m ischämisch n Anfall bei instabil r An
gina pectoris bzw. on-Q-Infarkt zeigt in
dru k voll di Wirkung \'On nur 7 5 mg
etyl
salizylsäure pro Tag. Von 399 Patient n r
starb n aufgrund in s Herzinfarktes inner
halb von 5 Tagen 10, von 397 Pati nten unt r
Placebo erstarben in diesem Zeitraum 23.
ach 30 Tagen waren 17 bzw. 53 Patienten
verstorben, nach 90 Tagen 26 bzw. 68 Patien
ten. Diese letzten Werte sind hochsignifikant
verschieden (p < 0,0001). Während der Thera
pie schieden unter Azetylsalizylsäure 1, % und
unter Placebo 1,3% der Patienten wegen eben
wirkungen aus (15).
Die therapeutische Wirksamkeit von Azetyl
salizylsäure an entsprechend gefährdeten Pa
tienten ist damit auch für geringe Dosierungen
unter 100 mg erwiesen. Inwieweit diese R sul
tate auch für prophylaktische Einnahmen bei
gesunden bzw. weniger akut gefährdeten Per
sonen gelten, ist aus den vorliegenden Resul
taten schwer zu folgern. In einer Studie mit
325 mg Azetylsalizylsäure alle zwei Tage wird
jedoch auch in der Prophylaxe bei Probanden
ohne bekannte Prädisposition bzw. ohne Myo
kardinfarkt in der Vorgeschichte ein signifikant
geringeres Herzinfarkt-Risiko nachgewiesen
(18).
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Ein weiterer Faktor einer effektiven Thera
pie bzw. Prophylaxe mit Azetylsalizylsäure
könnte beispielsweise der Einnahmezeitpunkt
sein. Die Aggregierbarkeit der Thrombozyten
ist in den Morgenstunden nachweislich erhöht,
ebenso die Inzidenzrate akuter Myokardin
farkte. McCall et al. (12) weisen in einer ent
sprechenden Studie die Unterdrückung dieser
erhöhten Aggregierbarkeit durch Azetylsalizyl
säure nach.

Fazit
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Zusammenfassend kann gefolgert werden, daß
die Ergebnisse pharmakodynamischer Studien
die Wirksamkeit niedriger Dosierungen von
Azetylsalizylsäure bei Hemmung der für die
Thrombozytenaggregation wichtigen Thromb
oxanbildung belegen. Gleichzeitig wird die
Synthese von gefäßprotektiven Prostaglandi
nen nicht relevant beeinflußt. Als weiterer po
sitiver Effekt niedriger Dosierungen ist ferner
die reduzierte Nebenwirkungsrate hervorzu
heben. Erste klinische Studien mit niedrigen
Dosierungen unter 100 mg Azetylsalizylsäure
pro Tag bestätigen die klinische Wirksamkeit
dieser Dosierung. Es ist aus der Übersicht der
Studien auch zu erkennen, daß die Bioverfüg
barkeit von freier Azetylsalizylsäure für die kli
nische Wirkung auf kardiale vaskuläre Sym
ptome nicht vorrangig von Bedeutung ist. An
dererseits muß die Schwierigkeit zugestanden
werden, die in klinischen Studien durch ent
sprechende Zubereitungen jeweils erzielte pri
märe Hemmung der Thromboxansynthese dem
klinischen Effektivitätsgrad eindeutig zuzuord
nen. Hier wird von Interesse sein, ob die hoch
signifikanten Ergebnisse der RISC-Studie mit
7 5 mg Azetylsalizylsäure pro Tag, die eine
deutlichere Senkung der Mortalitätsrate er
zielte als in der Gesamtauswertung bisheriger
Studien mit höheren Dosierungen, durch wei
tere Studien mit niedrigen Dosierungen an an
deren Patientenkollektiven wiederholt werden
können.
Entsprechend bisherigen Erkenntnissen
wird die Verabreichung von Azetylsalizylsäure
im Bereich von 100 mg oder auch darunter für
eine effektive Hemmung der Thrombozytenag
gregation empfohlen (9). Azetylsalizylsäure ist
die am besten untersuchte medikamentöse
Prophylaxe ischämischer Komplikationen.
Während Haaß (10) die Effektivität niedriger
Dosierungen in der Prophylaxe des Herzinfark
tes, transienter ischämischer Anfälle und eines

zerebralen Insultes nach Herzinfarkt betont,
wird jedoch auf die mögliche Notwendigkeit
höherer Dosierungen (1000 bis 1500 mg/Ta )
zur allgemeinen Hirninfarktprävention hinge
wiesen. Sollten sich diesbezüglich abweichende
Ergebnisse zur Wirkung bei kardialen Sympt
men ergeben, so müßten diese in Auswertung
vorhandener Ergebnisse und zukünftiger klirn
scher Studien mit Niedrigdosierung näh r
evaluiert werden. Kardiale Erkrankungen kön
nen jedoch auch durch niedrig dosierte Medi
kation mitAzetylsalizylsäure therapeutisch und
prophylaktisch effektiv behandelt werden. Die
Therapie mit Azetylsalizylsäure in Dosierun
gen um 100 mg ist daher bei entsprechender
Indikation sinnvoll.
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Zolpidem (Stilnox ) ein neuartiges Hypnotikum
Zolpidem ist ein neuartiges, speziell für die
Behandlung von Schlafstörungen entwickeltes
Hypnotikum aus der lmidazopyridin-Reihe. Die
Substanz zeichnet sich durch eine schnelle
schlafinduzierende Wirkung, eine Verlänge
rung der Schlafdauer und eine kurze Halb
wertzeit aus. Der normale Schlafaufbau bleibt
erhalten, und es treten kaum Überhangeffekte
auf Gewöhnungszeichen und Rebound-Effekte
wurden auch unter Langzeittherapie nicht be
obachtet.

Zolpiden gehört
zur Gruppe
der Imidazo
pyridine

Zusammensetzung
Zolpid m ist ein Hypnotikum, das zur neuen
Gruppe der Imidazopyridine gehört. In Stil
nox liegt die Substanz als Hemitartrat (1 Mo
lekül Weinsäure auf 2 Molekül Zolpidem) vor.
Eine Filmtablette enthält 10 mg Zolpidemtar
trat.

satz zu den Benzodiazepinen hat Zolpidem ab r
keine Affinität zum Omegar Rezeptor im
Rückenmark, was die äußerst geringe muskel
relaxierende Wirkung des Imidazopyridins er
klärt. Auch gegenüber den peripheren Omegar
Rezeptoren zeigt Zolpidem eine nur sehr ge
ringe Affinität.
Wirkung auf den Schlaf
Die Erholsamkeit des chlafes hängt von einem
ungestörten Ablauf der 4 bis 5 Schlafzyklen
und der optimalen Relation der verschi denen
chlafphasen zueinander ab (Tab. I). Für die
körperlich Erholung ist der Tiefs hlaf on
größter Bedeutung, für die psychisch Erho
lung sind s die REM-Phasen.

Phase

1-2
3-6
40-50
5- 15
- 70-80
- 15-25

Phannakologische Eigenschaften
Maximale
Wirkstoff
spiegel werden
nach 1 tunde,
48 Minuten
erreicht

Zolpidem wird nach oraler Gab gut r sorbiert.
Die Bioverfügbarkeit liegt im Mittel bei etwa
70%. Der First-pass-Effekt durch die Leberpas
sage ist klinisch unbedeutend.
Maximale Wirkspiegel werden ras h, nach
1 Stunde 4 Minuten, erreicht. Die Hauptme
taboliten von Zolpidem sind pharmakologisch
inaktiv und werden für ein Schlafmittel vor
teilhaft schnell ausgeschieden. Die durch
schnittliche Halbwertzeit beträgt 2 Stunden
24 Minuten.
Die Elimination erfolgt zu 56% über die ie
ren, zu 37% über die Leber. Bei eingeschränk
ter ieren- und Leberfunktion ist eine indivi
duelle Dosisanpassung erforderlich.
Wirkmechanismus
In therapeutischen Dosen bindet sich Zolpidem
spezifisch an Omega 1 -Rezeptoren im Gehirn.
Dieser Rezeptor, der für die schlaferzeugende
Wirkung verantwortlich ist, ist identisch mit
dem Benzodiazepin 1 -Subrezeptor. Im Gegen-

Prozent

Tabelle I: chlafprofiJ eines achtstündigen chla� s; n
teil der beid n chlafphasen bzw. der nterstadien de
REM- chlafe in Prozent an der Gesamtschlafdau r
beim Erwachs nen

Eine Unterdrückung des REM-Schlafes, wie
es durch Benzodiazepine und Barbiturate ge
schieht, verursacht langfristig eine Störung des
Allgemeinbefindens. ach dem Absetzen eines
solchen Medikamentes kommt es zum Re
bound-Phänomen. Der versäumte REM-Schlaf
wird in den folgenden Nächten nachgeholt, wo
bei es häufig zu Alpträumen kommt.
Wirkung auf den Schlafaufbau
Die Wirkung von Zolpidem auf den Schlaf ist
durch zahlreiche polysomnographische Unt r
suchungen im Schlaflabor dokumentiert. Bei

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 117 -11 0. © Hippokrates Verlag GmbH, tuttgart 1992

1 Pharma-Spektrum 1
diesen objekti en Messungen fand man eine
V rkürzung der Einschlaflatenz, eine Abnahme
von Anzahl und Dauer der Wachphasen
(Abb. 1) sowie eine Erhöhung der gesamten
S hlafdauer.
Das bei der Insomnie gestörte natürliche
Schlafmuster wird durch Zolpidem wiederher
g stellt. Die Dauer des erholsamen tiefen
Schlafes (Phasen 3 und 4) wird länger, was für
die körperliche Regeneration besonders wert
voll ist (Abb. 2). Die Dauer des REM- chlafes
wird - im Gegensatz zu den Benzodiazepinen
- nicht unterdrückt, sondern normalisiert.

Beurteilung durch die Patienten
Eines der wichtigsten Kriterien für ein gutes
Schlafmittel ist die subjektive Schlafqualität.
Patienten, die Zolpidem eingenommen hatten,
b richten über eine gute Schlafqualität. Auch
Dauer und Qualität der Einschlafphase besser
ten sich. chon 25 Minuten nach der Einnahme
waren die Probanden der Verum-Gruppe ein
g schlafen, die mit Placebo Behandelten jedoch
erst nach 55 Minuten.

Leistungsfähigkeit am nächsten Tag
Viele Hypnotika b einträchtigen die Vigilanz
und Leistungsfähigk it am Tag nach d r Ein
nahme. B i Zolpid m ist eine solche Wirkung
nicht zu befürchten. Das Medikament ist auf
grund sein r kurzen Halbwertzeit bereits we
nige Stunden nach d r Einnahm ausg schie
d n.
Die Patienten fühlen sich am nächsten Mor
g n »frisch und ausgeruht«. Detaillierte Tests
b stätigen dieses Gefühl. Die Probanden zeig
ten unter der Substanz eine ebenso gute Merk
fähigkeit und Konzentration wie unter Placebo.
Die Tagesvigilanz war sogar deutlich höher als
nach Placebo bzw. Benzodiazepin-Behandlung.

Besonderheiten im Alter
D r Schlaf verändert sich mit zunehmendem
Alter. icht nur die Gesamtschlafzeit sinkt,
auch der relative Anteil des REM-Schlafes
nimmt ab. Viele alte Menschen klagen über
lange Einschlafzeiten, nächtliches Aufwachen
und - als Folge des schlechten Schlafes - über
Müdigkeit am Tage.
Bei der medikamentösen Therapie dieser
hlafstörungen müssen er hiedene geriatri
sche sp kt berücksichtigt werden. Benzodia
z pine hab n beispielsweise g rade b i ält ren
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Patienten einige gravierende Nachteile. Üb r
hangeffekte schränken die Vigilanz am näch
st n Tag ein, und bei länger r Anwendung
besteht die Gefahr einer Abhängigkeit. Di
muskelrelaxierende Komponente begünstigt
Stürze, besonders auf dem nächtlichen Gang
zur Toilette. Wie klinische Studien zeigen, sind
unter Zolpidem auch im Alter weder Gedächt
nis noch Vigilanz am nächsten Tag beeinträch
tigt. Stürze sind unter der empfohlenen Dosie
rung von maximal 10 mg Zolpidem bei über
65jährigen mit 0,2% nur sehr selten. Auch Ver
wirrtheitszustände treten ausschließlich bei
über 70jährigen und bei Dosierungen von über
10 mg auf.

Keine Toleranz und keine Abhängigkeit
Im Vordergrund des Interesses bei den klini
sch n Langzeitstudien stand die Frage nach
der Entwicklung on Toleranz und Abhängig-

Die Dauer des
REM-Schlafes
wird durch
Zolpidem nicht
unterdrückt,
sond rn nor
malisiert
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300

Übelkeit und Erbrechen war unter Zolpidem
nicht höher als unter Placebo. Das uftreten
von Stürzen und V rwirrtheitszuständen 1st
abhängig vom Alter der Patienten und der D
sierung. Betroffen waren in erster Linie üb r
70jährige, bei denen mehr als 10 mg Zolpidem
eingesetzt worden waren.
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Die ebenwir
kungen waren
hauptsächlich
leichter Art
und reversibel

keit. An den Untersuchungen nahmen insge
samt 250 Patienten teil, die zum großen Teil
ambulant in Allgemeinpraxen behandelt wur
den.
Die gute Wirksamkeit von Zolpidem blieb im
untersuchten Zeitraum erhalten. Toleranzent
wicklungen oder Entzugserscheinungen beim
Absetzen der Medikation wurden selbst nach
einer sechsmonatigen Therapiephase nicht be
obachtet. im Geg nteil, b i üb r einem Drittel
d r Patienten konnt die Dosis von Zolpidem
reduziert werden, und viele Patienten konnt n
auch nach Therapieende gut weiterschlafen.

Verträglichkeit
Bei Patienten
über 65 sollte
eine Dosis von
10 mg nicht
überschritten
werden

Die Verträglichkeit on Zolpidem ist gut. Die
ebenwirkungen in den Langzeitstudien wa
ren hauptsächlich leichter Art und reversibel.
Bei der Gabe von normalen und hohen Do
sierungen wurden am häufigsten Benommen
heit (5.2%), Schwindel (5.2%), Schläfrigkeit
(5,2%), Kopfschmerzen (3%), Übelkeit (2,5%)
und Stürze (2,3%) beobachtet.
Schläfrigkeit, Benommenheit und Asthenien
stehen im Zusammenhang mit der pharmako
logisch erwünschten Wirkung eines Hypnoti
kums. Die Häufigkeit von Kopfschmerzen,

Zolpidem darf nicht angewandt werden bei be
kannter Überempfindlichkeit, bei Myasthenia
gravis, respiratorischer Insuffizienz, bei Ver
giftungen durch euroleptika oder Antidepres
siva sowie bei Kindern unter 15 Jahren.
Im Tierversuch fand sich kein Hinweis auf
teratogene oder embryotoxische Wirkungen.
Dennoch sollte das Medikament weder in der
Schwangerschaft noch in der Stillzeit verord
net werden.
Bei über 65jährigen Patienten sollte die Do
sis von 10 mg Zolpidem nicht überschritten
werden.

Wechselwirkungen
Lediglich bei gleichzeitiger Einnahme von Neu
roleptika, Antidepressiva und Barbituraten
wurde eine Verstärkung der sedierenden Wir
kung beobachtet. Das I<ehlen von and ren, b deutenden Interaktionen garantiert eine groß
Anwendungssicherheit von Zolpid m.

Dosierung
Erwachsenen unter 65 Jahren wird im allge
meinen eine Tablette a 10 mg Zolpidem ver
ordnet. Die Dosis kann bis zu 20 mg erhöht
werden.
Bei über 65jährigen Patienten wird empfoh
len, die Behandlung mit 5 mg Zolpidem zu
beginnen und eine Dosis von 10 mg nicht zu
überschreiten.
Dr. med. Ramona Volkert
Maistraße 4
8000 München 2

