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Zweitausend Jahre alt und immer noch in den
Schlagzeilen ...
Ber it das orpu Hippo raticum mpfahl W id nrinde
gegen Fieb r und chmerz n. Heute rlebt di zetyl ali
zyl äure eine regelrechte Renai sance, di smal allerding
als antithrombotisch wirksames Medikament. ufgrund
on tudien rgebni en könn n etlich Fragen zu Dosi rung und utzen/Ri iko-Abwägung inzwi eben beant
wortet werden.
Gastkommentar: Altbekannt und immer noch hochaktu
ell: Azetylsalizylsäure
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Nicht nur Patienten, auch Ärzte sind unzufrie
den mit der Schulmedizin !
nkonventionell medizinische erfahren g winn n bei
Pati nt n und Ärzt n oIB nbar imm r m hr an Boden. m
t tzu tel1 n, wa
lgem inärzte au d r Fr iburg r
gend z. B. von Homöopathi , Phytotherapie od r · euralth rapi halten. wurd in Frag bogenumfrag dur hg führt.
Erg bni : Die überwi g nd 1 hrzahl d r Ärzt t ht alt rnativ n M thoden oft'. n geg nüb r und s b t ht ein ma siv Inter e an ortbildung maßnahm n.
Unkonventionelle medizinische \/erfahren

1184

Homöopathie konkret: Beispiel Traumata
Für er t Gehver uche im B reich d r Homöopathi
mpfiehlt ich ein begr nzt G bi t mit einig n gut
ausgewählten Arzneien. W gen de relati um chri b nen rganbezug werden in diesem rtik 1 einige
1ittel für das ph si ehe Trauma und in Folgen
vorgestellt. Wußt n ie z.B., wie sich die homöopathi
sch Anwendung von rnika und Bellis p rennis
unterscheidet?
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Gastkommentar

Jürgen Lüthje

Altbekannt und immer noch
hochaktuell: Azetylsalizylsäure
B reits vor mehr als zweitausend Jahren fand
in der Heilkunde ein Naturstoff Verwendung,
der heute in abgewandelter Form weltweit als
Aspirin ® bekannt ist. Azetylsalizylsäure (ASS)
ist immer noch Gegenstand intensiver For
schung. Vor zehn Jahren wurden Arbeiten zum
Wirkungsmechanismus dieser Substanz mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet. Der folgende
Aufsatz gibt einen kurzen historischen Rück
blick und behandelt schwerpunktmäßig einige
klinisch relevante Aspekte der antithrombo
tischen Wirkung der Azetylsalizylsäure.

Historisches
1763 reichte Edward Stone eine kurze wissenhaftliche Mitteilung b i der Roval Society ein.
in der er die adstringierende, schmerzlin
d rnde und fiebersenkende Wirkung von Wei
d nrindenextrakt beschrieb. Bekannt war
diese Wirkung allerdings schon lange: Bereits
das Corpus Hippocraticum empfahl Weiden
rinde gegen Fieber und Schmerzen. 1828 ge
lang es J. A. Buchner, das wirksame Prinzip zu
isolieren, das er Salicin taufte. Der Italiener
Piria konnte wenige Jahre später zeigen, daß
Salicin aus einem Zucker- und einem aromati
schen Teil bestand. Die führende Stellung der
d utschen Naturstoffchemie im letzten Jahr
hundert war Voraussetzung dafür, daß es Her
mann Kolbe in Marburg gelang, sowohl die
Konstitution der Salizylsäure aufzuklären als
auch erstmals 1859 ihr Natriumsalz synthe
tisch herzustellen.
Die erste große Fabrik zur Produktion syn
thetischer Salizylate wurde 1874 in Dresden
g gründet. Damit war der Weg frei für eine
breite klinische Anwendung. 1876 berichteten
Stricker und Riess von der Charite über die
erfolgreiche Behandlung von akutem Gelenk
rheumatismus. Kurze Zeit später wurde das
Natriumsalz der Salizylsäure zur Behandlung

der Gicht und des chronischen Gelenkrheuma
tismus eingesetzt. Allen Verbindungen war ge
meinsam, daß sie die Magenschleimhaut in er
heblicher Weise irritierten. Auf der Suche nach
einem magenverträglicheren Derivat der Sali
zylsäure für seinen an rheumatischen Be
schwerden leidenden, magenempfindlichen
Vater entdeckte Felix Hoffmann 1897 bei den
Bayer-Werken die Azetylsalizylsäure. Die erste
pharmakologische Untersuchung der Substanz
erfolgte 1899 durch Heinrich Dreser. Im glei
chen Jahr wurde ASS unter dem Handelsna
men Aspirin® in die Therapie eingeführt. 1899
erfolgte auch die erste klinische Prüfung der
Substanz als antipyretisches Analgetikum
durch Kurt Witthauer.
Ein halbes Jahrhundert wurden hochdo
sierte Salizylsäurederivate zur Linderung von
Fieber und Schmerz sowie zur Linderung von
Entzündungssymptomen eingesetzt. In den
60er Jahren war ASS eines der am meisten
verwendeten Medikamente, allein in den USA
wurden jährlich über 15 000 Tonnen dieser
Substanz produziert. Azetylsalizylsäure hat
aber auch Nebenwirkungen, hervorzuheben
sind die allgemein bekannten gastrointestina
len Reizungen. So kam es, daß selbst Rheuma
tologen sich nach magenfreundlicheren ent
zündungshemmenden Substanzen umsahen.

1897: Synthese
von Azetylsali
zylsäure

Schon im Alter
tum: Weiden
rindenextrakt
gegen Fieber
und Schmerzen

Azetylsalizylsäure und Hämostase
Die Blutungsneigung wird zum Mittelpunkt
der Forschung

Den Forschungen der Arbeitsgruppe um Sir
John Vane ist es zu verdanken, daß ASS seit
1971 geradezu eine Renaissance erlebt, jetzt
allerdings als antithrombotisch wirksames Me
dikament. Vane und seinen Kollegen ist die
Entdeckung zuzuschreiben, daß Azetylsalizyl
säure die Synthese von Prostaglandinen in den
Thrombozyten blockiert und auf diese Weise

Z. Allg. Med. 1992; 68: 1181-1183. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992

1876: Behand
lung von Ge
lenkrheuma
tismus mit Sali
zylaten
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A beeinflußt
die Hämostase
in gegensätzlicher Wei e

Da Geheimni
liegt in der
niedrigen Do
ierung

Eine unkontrol
lierte Langzeit
anwendung zur
Primärpro
phylaxe ist
nicht gerecht
fertigt

die Thrombozytenaggregation h mmt. Hi rfür
erhi lt diese Arbeitsgruppe 19 2 den obel
preis für Medizin.
Der Mechani mus dies s Efö kts ist aufge
klärt:
azetyliert irr versibel einen rin
rest der Zyklooxyg nas und hemmt so die
Bildung von Thromboxan. Thromboxan ist ein
potenter uslöser der Thrombozytenaggr ga
tion und verengt auß rdem die Gefäße.
ASS hemmt nicht nur die Thrombozyten ...
... sondern auch den Prostaglandinstoffwech
sel im Endothel der Gefäßwand. Dort wird aus
dem Vorläufermolekül Arachidonsäure nicht
Thromboxan, sondern Prostazyklin syntheti
siert. Prostazyklin ist ein Gegenspieler des
Thromboxan: Es hemmt die Plättchenaggrega
tion und erweitert die Gefäße. Das antithrom
botische Potential d r Gefäßwand wird r du
ziert. umma summarum führt also di Gabe
von spirin® hinsichtlich der Hämostas zu
gegensätzlichen Effekten: di
erwünschte
Hemmung der Thrombozytenaggregation und
die unerwüns ht H rabs tzung der Prostazy
klinproduktion der Gefäßwand.
Int r ssant ist s nun, daß man durch Wahl
iner geeigneten (ni drigen) Dosierung rrei
chen kann, daß die H mmung der Thrombo
zytenfunktion üb rwi gt. Für das V rständnis
sind folg nde physiologi hen G g benh iten
on B d utung:
Da Thrombozyten nur in rt rien eine Rolle
bei d r Entstehung on Thromben (w iß r
Thrombus) spi len - im nös n chenkel be
tehen die Gerinns l hauptsä hlich aus Fibrin
und
ingeschlossen n
rythrozyten (roter
Thrombus) -, i t der antithrombotis he ffekt
on
auf di arteri lle trombahn b schränkt. Wichtig ist auch noch, daß die
Thrombozyt n als Bestandteile d s Blutes mo
bil, die Endothelz llen als Gefäßwandin
n nauskleidung dag gen ortsgebunden sind.
Was passiert nun nach peroraler Gabe von
A S?
• ach R sorption steigt ihr Konzentration
im Pfortaderblut stark an. Der Prostaglan
dinstoffwechsel der Thrombozyten und der
Endothelzellen wird gehemmt.
• Die Thrombozyten err ichen nach Passage
der Leber die arteri lle trombahn. Wichtig
ist, daß die Thrombozyt naktivität gehemmt
bleibt, da zum einen die Azetylierung der Zy
klooxygenase irrev rsibel ist, zum anderen
der Thromboz t als kernloses Zellfragment
über keinen eigenen Proteins ntheseapparat

erfügt, um inakti es Enzym dur h neu ,
aktiv er etz n zu können. Erst die
ubil
dung on Thrombozyten im Knochenmark
kann die Hemmung funktionell überwind n.
• Die Konz ntration on
im Blut ist nach
der L b rpassag stark abgesunken. Verant
wortlich sind dafür di M tabolisierung (De
azetylierung) in der Leber und die V rdün
nung durch den Blutstrom. Wurde die Do is
von
S genügend niedrig gewählt, reichen
die Konzentrationen in d r arteriellen trom
bahn nicht mehr aus, um die Pro tazyklin
bildung in der Gefäßwand zu unterdrücken.
Kommt es bei geringfügig höheren Konz n
trationen dennoch zu einer Hemmung, dann
ist das Endothel im Gegensatz zu d n
Thrombozyten in der Lage, inaktives Enzym
sehn 11 durch eusynthes zu rsetzen.
Mit ein r niedrigen Dosi rung on
gelingt
s somit, die Thromboxansynth se der Plätt
eh n zu hemmen, gleichzeitig aber di Bildung
des antithrombotisch wirksamen Gegenspie
l r Prostazyklin in der G fäßwand unb helligt
zu las n. Für di antithromboti he Wirkung
g nüg n sehr ni drig Tag sdo n, di um
100 mg li g n.
Zum Vergleich: Für di m dikamentös B handlung d r rh umatoiden Arthriti b nötigt
man Tag sdo n on 3 - g. Für di Th rapi
ni ht-rh umati h r hm rz n und/ d r Fi b r genüg n Tag das n um 1 g.
D r mom ntan Trend in d r Th rapi g ht
dahin, durch in Dosisreduzierung den an
tithrombotischen Effekt w it r zu optimieren.

Schwerpunkt der ASS-Forschung:
Kardiologie
Hier interessieren vor allem die Frag nach d r
optimal n Dosierung on
sowie di
ut
zen/Risiko-Abwägung bei d r Proph laxe kar
diovaskulärer Erkrankungen. Gerade j tzt sind
i le d r großen klinischen tudi n abges hlos
sen, so daß auf etliche br nnende Fragen Ant
worten gegeben w rden können.
Ist die Primärprophylaxe innvoll, d. h. läßt
sich das kardiova kuläre Risiko bei Perso
nen ohne bereits bekannte kardiovaskuläre
Erkrankung senken?
Die unkontrollierte Langzeitanwendung von
zur Primärprophylaxe ist nicht gerechtf r
tigt. Ein indi idu 11 utzen/Risiko-Abwägu g
ist imm r angezeigt.

ammensetzung: 1 Tablette Ulco
t 1 g, 1 Beutel Ulcogant-Granulat
. 1 Beutel oder 1 Meßlöffel (5 ml)
ogant-Suspension enthalten 1 g
ralfat (basisches Aluminium
charose-Sulfat), entspr. 190 mg
Ulcogant-Suspension
hält zusätzlich Methyl-4-und Pro1-4-hydroxybenzoat Ueweils Na
msalz) als Konservierungsmit
. Anwendungsgebiete: Ulcus ven
�uli und Ulcus duodeni, Rezidiv
:>phylaxe des Ulcus duodeni,
fluxösophagitis. Gegenanzeigen:
i schwerer Einschränkung der
erenfunktion (Urämie, Dialysepa
nten) sollte Ulcogant wegen des
uminiumanteils nicht eingenom
m werden. Schwangerschaft und
Jlzeit: Es bestehen keine Hin1ise auf ein embryotoxisches
iko. Tierversuche lassen vermu1, daß eine Ausscheidung mit der
1ttermilch nicht erfolgt. Nebenwir
ngen: Gelegentlich Obstipation.
ogant-Suspension: Allergische
,aktionen (Parabene). Hinweis:
i Patienten mit eingeschränkter
renfunktion ist mit einer Erhö
ng des Plasma-Aluminiumspie
ls zu rechnen. Dies ist besonders
i dialysepflichtigen Patienten zu

�chselwirkungen: Ulcogant kann
· gleichzeitiger Gabe die Resorp
n von Tetrazyklinen, Phenytoin,
lpirid, Digoxin, Cimetidin, Rani
in, Norfloxacin, Ciprofloxacin,
eophyllin in retardierter Form,
enodeoxycholsäure und Ursode
cholsäure beeinträchtigen. Dies
.nn durch eine um 1 bis 2 Stunden
setzte Einnahme vermieden wer1n. Sowohl zu Beginn wie am Ende
er Ulcogant-Behandlung ist die
>sis oraler Antikoagulanzien zu
1erprüfen. Dosierung: Ulcus duo
mi: Täglich 2mal 2 oder 4mal
blette bzw. Beutel Granulat bzw.
,utel oder Meßlöffel Suspension.
zidivprophylaxe des Ulcus duo
mi: Täglich 2mal 1 Tablette bzw.
utel Granulat bzw. Beutel oder
ßlöffel Suspension. Ulcus ventri
li und Refluxösophagitis: Täglich
nal 1 Tablette bzw. Beutel Granulat
.w. Beutel oder Meßlöffel Suspen
:>n. Anwendung: Möglichst auf
eren Magen vor den Mahlzeiten
:w. unmittelbar vor dem Schlafen1hen. Handelsformen: Ulcogant 1 g:
1 Tabletten DM 39,30, 100 Tabletten
M:74,45. Ulcogant-Granulat: 50 Beu1 DM 39,30. Ulcogant-Suspension:
1 Beutel DM 39,30, 250 ml Flasche
·t Meßlöffel DM 41,23. Jeweils
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Lange Rezidivfrei-Zeit für den Magen.
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s wurden zwei groß pid miologis h Stu
di n an Männ rn - die amerikanisch und di
britis he Ärzt studie - durchgeführt, bei denen
eine kardiovaskuläre Erkrankung nicht einge
tret n war. Da Risiko, inen nicht-tödli hen
Herz- oder Hirninfarkt zu erleiden oder an ei
ner kardiovaskulären Erkrankung zu sterben,
wurde durch ASS nur um 18 ± 7% reduziert,
währ nd die Gesamtsterblichkeit nicht beein
flußt wurde. Interessant war die Beobachtung
einer Zunahm hämorrhagischer Hirninfarkte
(statistisch nicht signifikant).

ur die ekun
därprophylaxe
ist innvoll

Ist eine ekundärprophylaxe sinnvoll, d. h.
eine präventive ASS-Gabe bei bestehender
kardiovaskulärer Erkrankung?
Ja. Pathophysiologische Grundlage ist die Hem
mung der Thrombozytenfunktion durch Aus
schaltung der Thromboxanbildung. Die rgeb
nisse der wichtigsten klinisch n Studien sind:
• Bei instabiler Angina pectoris und Myokard
infarkt ist eine Thrombozyt naktivierung die
Reg l. Hier läßt sich durch A eine Infarkt
bzw. Reinfarktprophylaxe b treiben.
ist wirksam bei der Lysetherapi des
•
frisch n Myokardinfarkts. Di s li gt daran,
daß die Lys therapie mit iner erh blichen
Thrombozyt naktivierung inh rg ht.
r duzi rt auch thromboembolisch
•
na h p rkutan r tran lumi
Früh r hlü
nal r Koronarangioplasti (PTC ) od r aor
tokoronar n Bypass-Operation n. Spätv r
schlüsse im Zusammenhang mit Restenosie
rung n infolge von Intimaprolrn rationen
w rd n dag g n nicht beeinflußt.

Zumind t
theoreti eh
ollte A
auch beim
ischämischen
Hirninfarkt
wirken

Lassen sich mit A venöse Thrombosen
gün tig beeinflussen?
ein. SS hat in den üblichen antithrombo
tischen Dosi rungen keinen Einfluß auf das
plasmatische G rinnungssystem, das bei venö
sen Thrombosen die Hauptrolle spielt.
Ist A beim ischämischen zerebralen In
sult wirksam?
Die Frage ist noch nicht geklärt. Es liegen Stu
dien mit zum Teil widersprüchlichen Ergebnis
sen or. Eine Wirksamkeit von ASS ist theore
tisch zu erwarten, da auch bei diesem Krank-

heitsbild die Thrombozytenakti
g netisch eine Roll spielt.

rung patho

Weitere Indikationen für ASS
Am längst n bekannt sind di fiebersenkende,
entzündungshemmende und schmerzstil
lende Wirkung.
Kurz erwähnt werden soll n aktuelle Er
kenntnisse zum Wirkungsmechanismus. Es
scheint so zu sein, daß die obengenannten Ef
� kte nicht oder nur zum Teil durch ine Hem
mung d s Prostaglandinstoffwechsels vermit
telt werden. Diskuti rt werden für die Entzün
dungshemmung z. B. eine Verminderung der
eutrophilenaktivierung und eine Modulation
der Zytokinproduktion. Hierbei fungiert Az tyl
salizylsäur nur als Vorstut (»prodrug«), aus
der die igentlich wirksam Substanz Salizyl
säure entst ht.
ASS ist geeignet für die Prophylaxe der Prä
eklampsie. Erst nach Abs hluß der zur Zeit
laufenden tudien können definitiv
o i rungsemp� hlung n gegeb n werd n.
Die Prä klampsi ist ein Erkrankung d s
s
Trophoblasten unbekannt r Ätiologie.
kommt zu ein r ut roplaz ntar n Mangel
durchblutung, wob i ine rhöht thrombozy
tär Thromboxan ynth e im mat mal n
Kr i lauf wi in r duzi rt Pro taz klinbil
dung ents heidend b t iligt ind.
SS wird initial hochdosiert (mit Immun
globulinen), spät r dann in einer thrombozy
t nfunktionshemm nden Dosierung zur Th
rapie des Kawasaki- yndroms (mukokutanes
Lymphknotensyndrom) v rw ndet.
Ob durch ASS di Mortalität an Kolonkar
zinomen gesenkt w rden kann, ist unklar. r
g bnisse mehrerer epidemiologischer tudien
sprechen dafür, all rdings liegen auch gegen
teilige Befunde vor.
Anstatt in ausführliches Literaturverzeichni
aufzuführ n, sei der Hinwei auf eine gerade
erschienene, umfa s nde Monographie g stattet:
org Thieme er
K. Schrör, cetylsali lsäure.
lag, Stuttgart 1992.
Dr. med. habil. Jürgen Lüthje
Große Falter traße 101
7000 tuttgart 70
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Unkonventionelle medizinische
Verfahren
Verbreitung und Verwendung bei niedergelassenen Ärzten Ergebnisse einer Fragebogenumfrage

In neuerer Zeit g winnen trotz mancher kriti
scher Stimmen {16, 25) unkon ntionelle me
dizinisch (alternati , komplem ntäre, para
medizinisch ) H il rfahren in d r Bevölke
rung und unt r praktizier nden Ärzten offenbar imm r m hr an Boden.
uch di
nschaftli
h
D
batt
wird
kompetenter,
wiss
j doch imm r noch sehr kontrovers geführt
(für den B rei h d r Homöopathieforschung
verglei h di ammelr trat 7, 10; für an
d r B r i h 11, 12 21 . in R ih
n m
fragen unter Pati nten, Ärzt n und pothekern
hat rg ben, daß alt rnati e Heil rfahren, be
sonders di I Iomöopathi , hoch im Kurs ste
h n. Ullmann etwa konstatiert ein internatio
nal homöopathische Renaissance (23). In
Frankreich haben 30% der Patienten homöo
pathische M dikamente bereits einmal verwen
d t, 32% der Ärzte verschr ib n sie; Frank
reich ist auch das einzige Land Europas, in
welchem die Homöopathie in sechs Hochschu
len gelehrt wird (1). Wharton und Lewith fan
d n, daß 42% der englischen Allgemeinprakti
k r ihrer Untersuchung Patienten an Homöo
pathen weiter überwiesen (24). 80% der jungen
Ärzte in England wünschen sich usbildung in
Homöopathie, Akupunktur oder Hypnose (17).
Eine Umfrage stellte fest, daß die achfrage
nach homöopathischer Therapie in den letzten
z hn Jahren um 300% angestiegen ist (4).
Eine Mehrzahl der Patienten einer großen
Hautklinik in orwegen, welche an schweren
Hautkrankheiten litten, haben bereits einmal
Hilfe bei einem Arzt einer alternativen Thera
pierichtung gesucht; Unzufriedenheit mit der
herkömmlichen Therapie war das Hauptmotiv

niver ität
Freiburg,
1 P ychologi eh
ln titut,
2 L hrauftrag
Allgem inmedizin

für das Erprob n alternati er Verfahren ( , 9).
Triebskorn und Drosner (22) berichtet n eben
falls, daß die on ihn n befragten eurod rmi
ti - und Psoriasispatienten mehrh itlich Erfah
rung n mit alternati n Therapie rfahren ge
macht hatten. In beiden Unt rsu hungen
wurde Homöopathie am häufigsten rwendet.
In Deutschland s h int die Lag ähnlich zu
sein: Schrömbg ns rmitt lte, daß 60% d r All
g m inärzt alt rnati
Behandlung m tho
d n in ihr r Pra i anw ndet n (19). 25% d r
von Hauser befragten Krebspati nt n bereits
inmal eine alt rnativm dizinis h B hand
lung durchg führt hatten (6), 60% aller
17 von 467 nach dem Zufallsprinzip ausgele
sene Allgemeinärzte aus dem Raum Freiburg
beantworteten Fragen nach Verbreitung, An
wendung und Einstellung zu unkonventionel
len Heilverfahren. Die überwiegende Mehrzahl
der Allgemeinpraktiker steht alternativen Ver
fahren offen gegenüber. Vier Verfahren (Neu
raltherapie, Phytotherapie, Homöopathie, an
throposophische Medizin) werden von mehr als
der Hälfte der Ärzte angewandt. Im Mittel
wendeten die befragten Ärzte vier alternative
Verfahren zugleich an und weniger als 5%
wenden gar keine alternativen Verfahren an.
Gleichzeitig ist diese Offenheit gegenüber al
ternativen medizinischen Verfahren mit Kritik
an der Schulmedizin bzw. an der ärztlichen
Ausbildung gekoppelt und mit dem massiven
Wunsch, Fortbildungsmöglichkeiten auf Gebie
ten alternativer Therapie zu erhalten.

Z.Allg.M d.1992;6 :11 4-11 7.©Hippokrate

erlag GmbH,

tuttgart1992

Zum Inhalt

Der Umsatzan
teil homöopa
thischer Arz
neien liegt
bei 2,6%

Krebspatienten der Uni ersitätsklinik Graz
wendeten zusätzlich zur dortigen Behandlung
Naturheilverfahren an (2).
In einer Umfrage bei 1731 Ärzten zeigte sich,
daß 61% der Befragten Außenseitermethoden
und 33% Homöopathie anwandten (18, 20). Bei
einer Zufallsstichprobe deutscher Apotheken
ergab sich, daß die Bedeutung homöopathi
scher Arzneimittel in den letzten drei Jahren
vor der Umfrage nach Meinung der beteiligten
Apotheker stark angestiegen ist (3). Der Um
satzanteil homöopathischer Arzneien macht trotz des niedrigen Preises - 2,6% des Gesamt
umsatzes aus. Bei 160 Tumorpatienten wurde
festgestellt, daß 52% bereits einmal Erfahrung
mit alternativen Methoden gemacht haben (15).
In einer Umfrage an Tumorpatienten wurde
festgestellt, daß Patienten in alternativer The
rapie sehr viel zufriedener waren als Patienten
in herkömmlicher Behandlung (5). In einer
Umfrage an 293 Allgemeinärzten in den ie
derlanden stellte sich heraus, daß die Mehrzahl
dieser Ärzte an die Wirksamkeit alternativer
Verfahren glaubt (13).

Fragestellung und Methodik

euraltherapie,
Phytotherapie,
Homöopathie
und anthropo
sophisch fun
dierte Metho
den liegen an
der Spitze

Diese Situation gab Anlaß zu der Frag , wie
weit welche alternative Behandlungsm thoden
derz it b i ni d rg la sen n rzt n im Raum
Freiburg verbreitet sind . ußerdem sollte er
hoben werden, ob sich »alternative« und
»schulmedizinische« Verfahren ergänzen oder
eher ausschließ n. Zu diesem Zweck wurde ein
Fragebogen mit 25 Fragen* entwickelt .
Zielpopulation und tichprobengröße
Dieser Fragebogen wurde an 467 von 700 (also
66,7%) nach dem Zufallsprinzip ausgewählte
Allgemeinärzte v rschickt, welche im Umkreis
von etwa 80 km von Freiburg ihre Praxis ha
ben. Von den 467 versandten Fragebögen ka
men 178 ausgefüllt zurück. Diese Rücklauf
quote von 38,11% ist zwar relativ gering und
schränkt damit die Generalisierbarkeit ein; sie
ist aber im Bereich des bei solchen Verfahren
Üblichen (vgl. 14). Es wäre denkbar, daß die
jenigen Ärzte, welche geantwortet haben, be
sonderes Interesse an der Untersuchung hat
ten, also alternativen Verfahren von vornehe
rein aufgeschlossener gegenüberstanden. Des-

• Das Original kann auf Anfrage bei den
bezogen werden.

erfassern

halb ist es mögli h, daß uns re Dat n die
wahren Effekte leicht überschätzen.
Die Tabellen I und// geben Auskunft über die
wichtigsten demographischen Daten.

männlich
weiblich

ab . Häufigkeit

Prozent

150
2

4,3
15,7

Tabelle I: Geschlechtsv rteilung

Altersgruppe

ab . Häufigkeit

Prozent

20-40 Jahre
41-55 Jahre
älter als 56 Jahre

57
72
49

32,0
40,4
27,5

Tabelle II: Altersverteilung

Die Auswertung der Daten erfolgte mit den
Verfahren der deskriptiven Statistik, di
r
mittlung der Zusammenhänge mit dem Chi2 Test.

Ergebnisse
Wir geb n im folg nden die int r ssant st n
rg bni
d r mfrag wied r·
Tabelle III zeigt, welche Verfahren on d n
Allgemeinärzten angewandt werden und wie
häufig. uraltherapie, Phytotherapie, Homöo
pathie und anthroposophisch fundierte M tho
d n werden von mehr als der Hälfte all r Ärzte
angewandt. Diät und immunstimulier nde
Therapie werden von mehr als einem Drittel
d r Ärzte eingesetzt, Chiropraktik und Aku
punktur von etwa einem Fünftel. Unterstellt
man, daß keiner der Ärzte, di nicht geantwor
tet haben und damit nicht von diesen Daten
erfaßt sind, irgendeine alternati e Methode an
wendet, so ergäbe sich immer noch eine Ver
breitung der vier häufigsten Methoden (Neur
altherapie, Phytotherapie, Homöopathie, an
throposophische Medizin) bei 24%, also ca. ei
nem Viertel aller Allgemeinärzte. Nur 4,5% der
Ärzte wenden überhaupt keine alternativen
Behandlungsmethoden an. Im Mittel werden
4,1 Methoden pro Arzt angewandt. Das heißt:
Diese sogenannten alternativen Methoden wer
den von Allgemeinärzten sehr häufig ange
wandt, sogar mehrfach, und nur eine kleine
Minderheit der Allgemeinärzte wendet gar
keine alternativen Methoden an. Dabei zeigt
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Fortbildung

Wer starke
Kritik an der
chulmedizin
übt, wendet
auch mehr
alternative
Heilverfahren
an

Unkonventionelle medizinische Verfahre

angewandt
M thode

Anwendung
abs. Häufigkeit

Pro
zent
60,7

Homöopathie

10

anthrop. Medizin

103

57,9

euraltherapie

120

67,4

119

66,9

Phytotherapie
Diät-/Ernährungstheorien

79

44,4

Akupunktur

40

22,5

Refle zonenmassage

11

6,2

Chiropraktik

38

21,3

19

10,7

Immunstirn. Therapie

61

34,3

Einzelmittel*

24

13,5

andere Methode

16

9,0

andere

*z.B.

aturheilverfahren

itamin C Carni ora etc.

Tabelle III: Anwendung einzelner erfahren der unkon
ventionellen Heilmethoden

Alternative
Verfahren wis
senschaftlich
überprüfen
oder akzeptie
ren

ur ganz we
nige Allgemein
ärzte wenden
gar keine alter
nativen Metho
den an

sich ein interessanter Zusammenhang: Wer
starke Kritik an der Schulmedizin im allgemei
nen und an der ärztlichen Ausbildung übt, der
wendet tendenziell auch mehr alternative Be
handlungsmethoden an (p = 0,00581 bzw. p =
0,00233).
Die Frage nach der Anwendungsdauer zeigt,
daß diese V rfahren bereits seit einiger Zeit
angewandt werden (Tab. IV). Interessant ist die
elb t in hätzung dPr ·· rzt · 41,6% b trach
ten sich selb r als »Schulmediziner«, 47, % als
» hulmediziner mit alternativer Tendenz«
und 7, 9% bezeichnen sich als »alternative Me
diziner« (Tab. V). Die überwiegende Mehrzahl,
nämlich 82,6% der Ärzte, äußerten Interesse
an einer Fortbildung der Ärztekammer über
alt rnati e Behandlungsmethoden. Eine gleich
hohe Anzahl von Ärzten (82,6%) gab an, Me
dikamente oder Methoden zu verwenden, für
welche bis jetzt noch kein eindeutiger Wirk
samkeitsnachweis vorliegt, weil sie selber da
mit gute Erfahrungen gemacht haben. Parallel
dazu wünschen die befragten Ärzte mehrheit
lich, daß einige alternative Verfahren in den

Anwendung dauer
seit

Die» achfrage« ist nicht
nur bei Patienten groß

Kanon der chulmedizin aufgenommen od r
wissenschaftlich überprüft werden sollten: Für
Aufnahme oder wissenschaftliche Überprüfung
der Homöopathie, der euraltherapie, d r
Phytotherapie, der Diät- und Ernährungsthe
rien und der Chiropraktik votierten mehr als
80% der Ärzte (Tab. VI).
Zur Frage der Kritik an der Schulmedizin
äußerten knapp die Hälfte (42,7%), diese sei im
Einzelfall vielleicht angebracht, insgesamt aber
zu pauschal. Mehr als die Hälfte (55,6%) fan
den, Kritik sei großteils notwendig oder sogar
unbedingt notwendig. Massive Kritik wurde
gegenüber der medizinischen Ausbildung laut:
76,4% fanden, daß die Ausbildung der Ärzte zu
einseitig naturwissenschaftlich orientiert sei.

abs.
Häufigkeit

Prozent

keine Angaben

30

16,9

< 2 Jahre

17

9,6

2-5 Jahre

49

27,5

> 5 Jahre

2

46,1

TabelJe IV:

nwendungsdauer alternativer Verfahren

Diskussion
Zusammengefaßt bestätigt diese Untersuchung
also das bereits bekannte Bild: Die überwie
gende Mehrzahl der Allgemeinärzten steht al
ternativen Verfahren offen gegenüber. Gleich
zeitig ist diese Offenheit gegenüber alternati
ven medizinischen Verfahren mit Kritik an der
Schulmedizin bzw. an der ärztlichen Ausbil
dung gekoppelt und mit dem massiven Wunsch,
Fortbildungsmöglichk iten auf Gebieten alt r
nativer Therapie zu erhalten.
lbsteinschätzung

abs.
Häufigkeit

Prozent

keine Angaben

5

2,8

ehulmediziner

74

41,6

chulmediziner mit
alternativer Tendenz

5

alternative Mediziner

14

47,
7,9

Tabelle V: Selbsteinschätzung der Befragten

Einschränkend muß noch einmal hervorge
hoben werden, daß die Daten einer selektier
ten Stichprobe entstammen und deshalb nicht
als endgültig angesehen werden dürfen. Die
absoluten Werte dürften leicht überschätzt
sein. Aber selbst dann bestätigen sie die Ten
denz anderer Untersuchungen und offenbaren
gleichzeitig ein Defizit: Die »Nachfrage« nach
Kenntnis, Verfügbarkeit und Anwendung alter
nativer Verfahren ist sehr groß, und zwar nicht
nur bei den »Konsumenten«, den Patienten
also, �ie die Massenmedien glauben machen,
sondern auch bei den Ärzten. Ebenso deutlich
ist der Wunsch der Praktiker, diese Verfahren

(1

Das Merckle Rheumedigramm

(8(1)�(1)�

Fortschrittliche
lbuprofen
Therapie

lmbun ®

Wirkstoff: lbuprofen, Lysinsalz

Analgetikum
Antirheumatikum

20 Lacktabletten

[[TI

Schnelle Analgesie
bei ausgezeichneter
Verträglichkeit
lmbun®ßmbun® l.m.nmbun®200
ZUSammensetzung: lmbuo®: 1 Filmtablette enthält 500 mg lbuprofen,
Lysinsal.z(entspr.292,6mglbuprofen), 1 l.äpfchenenthält500mglbuprofen,
Lysinsalz (entspr. 292,6 mg lbuprofen). lmbun® i.m.: 1 lnjektionsflasche
enthält 400 mg lbuprofen, Lysinsalz (entspr. 234 mg lbuprofen).
lmbun®200: 1 Brausetablette enthält 342 mg lbuprofen, Lysinsalz (entspr.
200 mg lbuprofen) Anwendu.ngsgeblete: lmbun® Z.äpfchen: entzündli
che und entzündlich aktivierte bzw. schmerzhafte degenerative Erkran
kungen des Haltungs- und Bewegungsapparates. Akuter Weichteilrheu
matismus. Schmerz- und Schwellungszustände nach Verletzungen oder
Operationen. lmbun® Filmtabletten und lmbun®200zusätzlich: Schmerzen,
z.B. Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen, Schmerzen und Fieber bei katarma
lischen Infektionen der oberen Luftwege. lmbun® i.m.: einmalige Behand
lung akut entzündlicher und entzündlich aktivier1er bzw. schmerzhafter
degenerativer Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungsapparates.
AkuterWelchteilrheumatismus.NichtmeumatischeentzündlicheSchmerz
zustände. Gegenanzeigen: lmbun darf nicht angewendet werden bei
Überempfindlichkeit gegen lbuprofen, ungeklärte Blutbildungsstörungen,
Schwangerschaft im letzten Drittel. Unter strenger Nutzen-Risiko-Abwä-

gung bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, induzierbaren Porphy
rien, hämorrhagischer Diathese, hämolytlscher Anämie, im ersten und
zweiten Drittel der Schwangerschaft, stillzeit, Kindern unter 6 Jahren.
Sorgfältige ärztliche Überwachung bei Magen-Darmbeschwerden, Ma
gen-oder Darmgeschwüren in der Vorgeschichte, bei Darmentzündungen,
direkt nach größeren chirurgischen Eingriffen, Leber-oder Nierenschäden,
Bluthochdruck und/oder Herzinsuffizienz, älteren Patienten. Anwendung
bei Patienten, die auf nicht-steroidale Entzündungshemmer oder Analge
tika z.B. mit Asthmaanfällen, Hautreaktionen oder akuter Rhinitis reagiert
haben, nur unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen (Notfallbereitschaft).
Patienten mit Asthma, chronischen obstruktiven Atemwegserkrankungen,
Heuschnupfen oder Nasenpolypen sind durch Überempfindllchkeitsreak
tionen besonders gefährdet Nur nach Befragen des Arztes bei bestimmten
Autoimmunkrankheiten (systemischem Lupus erythematodes, Mischkol
lagenosen). Nebenwirttungen: Magen-Darmbeschwerden wie Übelkeit,
Durchfall und geringfügige Magen-Darm-Blutverluste, die in Ausnahme
fällen eine Blutarmut verursachen können. Gelegentlich: Magen-Darmge
schwüre u. U. mit Blutmg und Durchbruch, zentralnervöse Störungen wie
Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaf-losigkeit, Erregung, Reizbarkeit, Mü-

digkeit. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlägen und
Hautjucken, Asthmaanfälle mit und ohne Blutdruckabfall; Ödeme, allge
meines Unwohlsein (evtl. Ausdruck eines akuten Nierenversagens, eines
nephrotischen Syndroms, einer interstitiellen Nephritis). In Einzelfällen
schwere Verlaufsformen von Hautreaktionen wie Erytherna exsudatiwm
multifonne möglich. Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen möglich
wie: Gesichtsödem, Zungenschwellung, innere Kehlkopfschwellung mit
Einengung der Luftwege, Luftnot, Herzjagen, Blutdruckabfall bis zum
Schock (ärztliche Hilfe notwendig). In Einzelfällen bei Langzeittherapie
Leberschäden, Papillennekrosen, Störungen der Blutbildung. Leberwerte,
Nierenfunktion, Blutbild sollten bei Langzeittherapie regelmäßig kontrol
lier1 werden. In Einzelfällen: starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Fieber, Nackensteifigkeit oder Bewußtseinstrübung (Zeichen einer asepti
schen Meningitis). In seltenen Fällen Sehstörungen - Präparat absetzen.
Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, verstär1d im Zusammenwir
ken mit Alkohol. lmbun Zäpfchen zusätzlich: gelegentlich lokale Reizer
scheirUlgen, blutigeSchleinabsondenllgoderschmerzha1tef Stulktang.
lmbun!> l.m. zusätzlich: gelegentlich Schmerzen und Rötungen am lnjek
tionsort. stand: Juni 1992 Merclde GmbH 7902 Blaubeuren

Udung
Behandlungs
methode

Integration in
die Medizin

Überprüfung

oll Außenseiter
bleiben

keine Angaben

Homöopathie
anthrophosiche Medizin
uraltherapie
Phytotherapie
Diät-/Ernährungstheorien
Refl zonenmassage
Chiropraktik
andere aturheilverfahren
Immunstimulationstherapie
Einzelmittel
ander Methode

56=31,5°10
15 = ,4%
96=53,9°10
7 =4 ,9%
92=51,7%
2 =15,7%
114=64,0%
12= 6,7%
37= 20,8 °10
12= 6,7%
9= 5,1%

6 = 4 ,3%
91=51,5%
60=33,7%
65=36,5%
57=32,0%
70=39,3%
3 =21,3%
77=43,3%
90=50,6%
4 =27,0%
14= 7,9%

29= 16,3°•0
60 = 33,7°10
11= 6,2°10
13 = 7,3°10
15 = ,4%
62 = 34, %
10= 5,6%
44=24,7%
29 = 16,3°10
4 = 27,0°10
21 = 11, 010

7= 3,9°•o
12= 6,7°10
11= 6,2°•o
13 = 7,3° 0
14= 7,9%
18=10,1%
16= 9,0%
45 = 25,3°10
22=12,4° 0
70 =39,3%
134=75,3%
1

1

Tabelle V1: Vorstellungen üb r künftige Einschätzung der alternativen Verfahren

entweder in den Kanon der medizinischen
Wissenschaft aufgenommen zu sehen oder aber
einer soliden wissenschaftlichen Überprüfung
zu unterziehen.
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Malte Bühring

Was ist Naturheilkunde?
sehen (1821-1897) Systems zugeordnet (Tab.
I); unter methodologischen Gesichtspunkten
bestehen Überschneidungen mit dem thera
peutischen Angebot physikalischer Therapie.
Themen der Ordnungstherapie berücksichti
gen bei Kneipp eine umfassende Hygiene
sowie eine der damaligen Zeit entsprechende
Th ologie. Inzwischen werden akti e Behand
lungsprogramme mit dem Ziel einer seelischen
und psychosomatischen »Ordnung« berück
sichtigt, welche auch in anderen Bereichen der
Medizin Eingang gewonnen hab n bzw. gewin
nen.
Die Inhalte d r Tabelle I werd n auch als die
»klassischen« aturheilverfahr n zusammen
gefaßt. Der Terminus weist auf die lang Tra
dition solcher Behandlungen und auf die grund
sätzliche kzeptanz auch in der modernen
chule uni rsitär geprägter M dizin (»Sehul
m dizin«). Umstritt n sind all nfalls no h die
Relevanz und die therap utischen Möglichk i
ten olcher Behandlung n im V rgl ich und in
Konkurrenz zu der mod rn n Hochsehulm di
zin.
aturheilkundler glauben, daß die Chan n
ihr s Faches nicht ausreichend g nutzt wer
den. Im akad mischen Unt rricht und in d n
allg m in erbreitet n Lehrbü hern der The-

D r Begriff weckt mehr Emotionalität als er
wissenschaftliche Analyse anregt. Subj ktive
Urteile reichen on hingebungs oller Begeiste
rung bis zu radikaler Antipathie, von gläubi
gem ertrauen bis Ablehnung und kritischer
Distanz, on ökologischer Idealisierung bis zum
Vorwurf geistiger Verschmutzung seriöser
Hochsehulm dizin. Medizinsoziologi sieht die
Möglichkeit ichhafter Eigeninitiative mündiger
Patienten auf der einen Seite und das Chaos
dilettier nder Laien auf der anderen. ökono
mische Bewertungen reichen von kostengün
stiger Selbsthilfe bis zu verschwenderischer
charlatanerie. Anthropologie hofft auf umfas
s nde (»ganzheitlich «) Analyse des Menschen,
und sie für htet um ihre sicher erarbeiteten,
wissen chaftlichen undamente. Was ist, was
kann und was will di se aturheilkunde?

Naturheilmittel und Naturheilverfahren
ach in r gängigen Syst matik (24) unter
heid n wir aturh ilmittel. aturheil erfah
r n und ine aturh ilkunde. Von diesen tr n
n n wir ein n sogenannten aturismus mit
d n Inhalten einseitiger Ideologie und einseitig
g prägter Wertvorst Hungen.
aturh ilmittel sind der natürlichen Umwelt
entnommene und therapeutisch genutzte Sub
stanzen und physikalische Bedingungen der
uns umgebenden atur. Hi rzu rechnen r
schiedene Mineralien, zahlreiche Heilpflanzen
(manchmal auch tierische Substanzen), Anteile
unserer ahrung, natürliche Heilquellen, kli
matische und geographische Bedingungen
(auch das z. Z. umstrittene ultra iolette Licht)
und physikalische Bedingungen, wie etwa die
Wärme und Kälte.
aturheilverfahren sind der sachgerechte
Umgang mit diesen Mitteln sowie weitere Pro
z sse, welche natürliche Vorgänge ausnutzen
oder nachahmen: Die Phyto-, die Ernährungs-,
die Balneo-, die Klima-, die Helio-, die Thermo-,
die Hydro-, die Bewegungs-, die Massage-, die
tem- und manche weitere Therapie (Über
sicht bei 14, 25).
Häufig w rden diese Mittel und Verfahren
d n fünf » äulen« des berühmten Kneipp-

Naturheilkunde beschäftigt sich mit ihren be
sonderen therapeutischen Verfahren (Natur
heilmittel und Naturheilverfahren}, mit den be
sonderen Wirkprinzipien einer naturgemäßen
Therapie (z.B. unspezifische Anregung körper
eigener Regelfunktionen}, und sie bemüht sich
um ein naturheilkundlich erweitertes Ver
ständnis des Menschen und seiner Erkrankun
gen (naturheilkundlich orientierte Anthropolo
gie und Nosologie). Hierbei berücksichtigt sie
u. a. auch medizin-historisches Material und
ethnomedizinische Überlieferungen. Sie ist
sich des spekulativen Charakters und der Ri
siken solcher Arbeit bewußt. Für eine kritische
Bewerbung fordert und fördert sie naturwis
senschaftliche Forschung, welche dem Wissen
schaftsbetrieb in der sogenannten Schul- und
Hochschulmedizin nicht nachstehen darf
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rapie werd n aturheilverfahr n kaum no h
berücksichtigt.
aturheilkundler sehen aber auch das Fol
gende: Für viele dieser aturheilmittel und a
turheilverfahren besteht ein erhebliches Defizit
moderner Grundlagenforschung und klinischer
Evaluation. Dieser Mangel bedeutet ein we
sentliches Hindernis für eine umfassendere
Akzeptanz in dem gesamten medizinischen Sy
stem.

aturheilkun

Hydrotherapie

Bewegungstherapie unspezifische körperliche

Aktivität
an Krankheit orientierte
porttherapie
befundorientierte Kranken
gymnastik
Massage
manuelle Medizin

Naturheilkunde

Einige bish r
umstrittene
aturheilver
fahren sind in
die allgemein
anerkannte
Medizin voll
integriert

aturheilkunde beschäftigt sich mit der klini
schen Anwendung, mit den historischen, phi
losophischen und den geistes- sowie naturwis
senschaftlichen Grundlagen der aturheilmit
tel und aturheilverfahren. Grundsätzlich un
terscheidet sie sich in keiner Weise von d n
»-kunden« sämtlicher anderer medizinischer
Disziplinen. Unter einem ausschließlich natur
wissenschaftlichen spekt entbehrt der be
rühmte Graben zwischen »Schulmedizin« und
aturheilkunde jeglicher Grundlage. Allerdings
sind die historischen sowie g danklichen Kon
zepte in der aturheilkunde b sonders vielfäl
tig und werden dies z. T. immer noch naturi
stisch (s.o.) vorgetragen. Roths huh hat den
wesentlichen Beitrag on aturheilkund an
di s m id ologis h n tr it d utlich h rausg arb it t (24).
Einige aturh ilv rfahr n und alternati e
Therapieformen, di lange Zeit umstritten wa
ren, wurd n inzwischen in di allg mein aner
kannte Medizin voll integriert. Beispi lhaft
n nnen wir die Bewegungstherapie (mit noch
heftigen Kontroversen zu Beginn dieses Jahr
hunderts), die Chiropraktik und di
uralthe
rapie. In diesen Fällen haben sich weniger die
Methoden und Inhalte solch r Therapie der
offiziellen Schule angeglichen, vielmehr wur
den aus schulmedizinischem Interesse wissen
schaftliche Grundlagenforschung und klinische
Studien möglich (Sportmedizin, vor allem bei
internistischen Krankheiten; manuelle Thera
pie bei orthopädischen Erkrankungen; neuro
biologische Grundlagenforschung für das Ver
ständnis iner therapeutischen Lokalanästhe
sie).
An anderer Stelle hat sich Schulmedizin von
Inhalten getrennt, welche jetzt nur noch natur
heilkundliches Interesse finden. Als Beispiel
dienen die sogenannte umstimmende Therapie
(z. B. mit Eigenblut) und die Berücksichtigung
konstitutioneller Gesichtspunkte zum Ver-

B handlung mit Warm- und
Kaltreizen
Balneotherapie (natürliche Htil
quellen), Thalas otherapie
Klimabehandlung, auch
UV-Exposition
Thermo- und Kryotherapie
(Fi b rbehandlungen)

Ernährungstherapie Vollwertprinzip, puren
elemente, Vitamine
verschiedene diätetische
Programme
therapeutisches Fasten

Phytotherapie

als Element der Volks- und
Erfahrungsmedizin
moderne Pharmakognosie unj
Evaluation von Inhaltsstoffi n

Ordnung therapie

patientenorientierte Ethik und
Moral
klein Ps chagogik
psychi ehe Wirkungen von
aturheilverfahren
körperorientierte Psychothera
pie, z.B. Atemtherapie
künstlerische Th rapie

Tabell I: Die klassischen
I hnung an 14, . a. 25)

ständnis von Krankheit und für in individua
lisierende Therapie. Noch in den ganz groß n
klinischen und therapeutischen L hrbüchern
der 50er (teilweise auch der 60er) Jahre wer
d n solche Gesichtspunkt umfangreich darge
stellt. Sie wurden nicht widerlegt, sondern sie
fanden ganz einfach k in weiteres Interesse sie wurden ergessen.
Das physiotherapeutische Prinzip
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu
der heute überwiegend praktizierten Medizin
besteht in den nachgewiesenen und hypotheti
sierten Wirkungsmechanismen einzelner the
rapeutischer Verfahren (Tab. II und III). Die
umwälzenden Erfolge moderner Pharmakothe
rapie und anderer Behandlungen (z. B. Stahl
und Strahl) haben dazu geführt, daß schwere
und akute Krankheit unmittelbar geheilt bzw.
erleichtert werden kann. Von den vier klassi
schen Prinzipien einer Therapie sind diejeni
gen der eliminatio, der substitutio und der di
rectio besonders erfolgreich gewe en; so hat

aturhellkunde
si h das medizinisch Inter sse fast ausschli ß
lich auf di se konzentriert.
elbstverständlich sind diese auch in der a
turheilkunde von großer praktischer Relevanz,
das üb rwiegende Interesse beschäftigt sich j doch mit dem Prinzip ein r sogenannten Reiz
und R aktionstherapie, d r heilsamen oxe
und dem Gift, bei welchem die Dosis bestimmt,
ob s h ilende oder mehr schädigende Wirkun
g n entfaltet (Paracelsus). aturheilkunde ori
entiert sich in diesem Fall an dem antiken
B griff einer physis (z. B. Hippokrates). Sie
meint die » atur« eines Menschen, welche
auch aus eigener Kraft Gesundheit erhält und
G sundung zu erreichen versucht. Unter einem
teleologischen Aspekt hat die romantische
Medizin eine elbstheilungskraft formuliert
(23), on Paracelsus stammt der Begriff ei
n s inwendig Arztes. Die angelsächsische Lite
ratur b nennt eine whisdom of the body (s. a.
11).
Prinzipiell ist an dies m inwendig Arzt und
an di ser Weisheit nie gezweifelt worden.
lbst einem radikalen Protagonist n natur
wissen chaftlich ori nti rter Medizin war ein
sol hes Prinzip on wes ntlicher Bedeutung,
als Vir how (1875) (26) d n Begriff aus ein m
romantisi renden Zusamm nhang löste (>di
atur bl ibt immer die gütig Mutter, si liebt
und b lohnt den, d r si u ht< bei C. W. Hu
f land 1797) (17) und ein mehr am therap u
ti chen Objekt orientierte Formulierung wählte
(s. d n Titel sein r Arbeit). Auch für die si h
ntwickelnde psychosomatisch orientierte Me
dizin läßt der »gute Arzt in erster Linie di
physis walten« (18).
Dies atur gilt es zu erkennen und mit sinnoll dosierten Reizen anzur gen. Sie soll Ge
sundh it erhalten (prä enti e Aspekte) und
Krankes wieder gesunden (kurative Aspekte
einer Naturheilkunde). Erst dann gleicht sich
d r Inhalt dieses Begriffes d m Verständnis der
übrigen Heilkunden (z. B. Kinderheilkunde,
Frauenheilkunde) inhaltlich an.
aturheil
kunde ist jetzt also weniger durch ihre Metho
den definiert ( aturheilmittel, Naturheilverfah
ren) als durch das Objekt ihres diagnostischen
und therapeutischen Interesses.
Von diesem Zeitpunkt an wird auch der An
spruch einer ganzheitlichen Medizin verständ
lich (holistische Medizin im Sinne der philoso
phischen Definition ein s Holismus), wobei
moderne Entwicklungen in der Ökologie und
ozialmedizin neben den physischen durchaus
auch metaphysische Gesi htspunkte zulassen
(hierzu weiter unten).

Fortbildung
An di ser tell wird au h v rständlich,
warum eine Therapie dieser atur überwie
gend natürliche ubstanzen und B dingungen
natürlicher Umwelt benutzt: Dieses geschieht
weniger aus einem ideologisch n Zwang, als
daß der » atur« immanente Regelfunktionen
angeregt werd n soll n. Diese haben sich aber
im Verlauf der Onto- und Phylogenese an der
natürlichen Umwelt entwickelt.
Solche Therapie der physis (Physiotherapie)
su ht ihre Grundlagen im naturwissenschaftli
chen Erklärungsmodell der modernen dapta
tion forschung. Diese berücksichtigt den pha
sischen Ablauf adaptativer Prozesse (Kurkri
sen, Erstverschlimmerungen in der klinischen
Praxis), die Bedeutung individueller Ausgangs
bedingungen (Konstitution, körperliche chwä
chen, Akuität einer Erkrankung) und das Prin
zip einer ormalisierung auf einen physiologi
schen Reiz (unterschiedliche Akut- und Lang
zeiteffekte in Abhängigkeit von der Ausgangs
lage; Übersicht bei 9, 16). Sie weiß, daß nur die
g übte Funktion und truktur g sund bl iben,
si rechnet mit dem Wi dergewinn und der
Verb sserung rlor n r Qualität - sowohl im
körperlich n wie auch im funktionellen als auch
im seelischen B reich. Gleichz itig weiß sie
dann aber auch um die Grenzen solcher Ph
sioth rapie.
In Tabelle III hab n wir di Mögli hk iten
ein r Hydroth rapie unt r d n in Tabelle II auf
gezählten th rap utischen Prinzipien unter
sucht. Es wird deutlich, daß d n Wirkungen
einer Reiz- und R aktionstherapie (stimulatio)
die größere klinische Bedeutung beizumessen
ist. Im Gegensatz zu den drei erstgenannten
Prinzipien können rele ante Ergebniss erst
nach einer längeren Behandlungsserie erwartet
werden. In der Analys solcher Prozesse werden
die oft weniger interessanten Akuteffekte eines
Naturheilverfahrens von den oft bedeutungs
volleren Langzeiteffekten differenziert.
Eine naturheilkundlich orientierte
Anthropologie und osologie
In einer ersten Annäherung hatten wir das
Fach unter einem pragmatischen Gesichts
punkt definiert (s. o. Naturheilmittel und Na
turheilverfahren). In einer zweiten Annähe
rung haben wir das besondere therapeutische
Prinzip einer Physiotherapie erständlich zu
machen ersucht. Viele naturheilkundlich in
teressierte Ärzte beschäftigen sich aber mit
noch weitergehenden Versuchen zur » atur«
eines Patienten und einer Erkrankung. Wir
verlassen den Bereich der ausschließlich na-

Die »vier
äfte« ind
Metaph r für
gleichz itig
körperliche,
seelische und
geistige Inhalte

aturheilkunde
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ist nie prinzi
piell gezweifelt
worden

Fortbildung

eliminatio
ubstitutio
directio

Akademisch
orientierte a
turheilkunde
arbeitet daran,
die ihr eigene
Anthropologie
und o ologie
objektivie
renden Verfah
ren zugänglich
zu machen

timuJatio

aturheilkunde

die Beseitigung on Krankem (z. 8. Chir
urgie, antibiotische Th rapie)
der Ersatz von F hlendem und Krankem
(Prothetik, z. 8. endokrine Mang lsyn
drome)
die pharmakologisch Lenkung g stör
ter Funktionen
der natürliche timulus, der »heil ame«
Reiz, das »Gift in kl inen Do en«

Tabelle II: Die ier Prinzipien medizinischer Therapie
(n. 9 und 16)

turwiss nschaftlich objekti ierenden Medizin.
Wir geben aber zu, daß erst Anfänge einer
weiterführenden Anthropologi und osologie
erarbeitet word n sind, welche auch einem na
turwissenschaftlichen Verständnis zugänglich
sind. uch innerhalb des naturheilkundlichen
Lagers finden sol he ersuche unters hiedli
che W rtungen.
Auf iner ersten Ebene wird versucht, ein
zelne nosologis he Entitäten in einen größeren
Zusamm nhang zu st llen. Für den aus chließ
lich somatischen Bereich gilt in besonderes
Interesse den n rval-reflexiven Zusammenhän
gen z.B. zwisch n rschieden n inner n Or
gansyst men untereinander od r z.B. in B zie
hung zur Wirb lsäul (Haltung und tatik), zu
weiter n Berei h n d s B w gungsapparates
und d r Körp rob rflä h z. B. visz ro-mus
kulär und -kutane Beziehung n).
Der große B r ich reflexiv orientiert r Dia
gnostik und Therapie (z. B. Thermoth rapie,
Massag und and re mechanische Einwirkun
gen, Einreibungen, manuell Medizin b i inne
ren Organerkrankungen, Elemente der eu
raltherapie) erfährt hier sein theoretisches Er
klärungsmodell. eben d n nachgewi senen

Abfuhr on Wärm , kühlende Th rapie bei
entzündlich n Prozes n und Fieber
ubstitutio Zufuhr on Wärme, (z.B. peripher Durch
blutungsstörungen, Unt rkühlungen)
directio
reflektorische Wirkungen on Wärme und
Kälte (z.B. Kreislaufreaktionen, Muskelto
nus)
unmittelbare immunologische Wirkungen
von Wärme
timuJatio Training egetati er Regelprozesse (z.B.
KreislauO
infektbezogene »Abhärtung«
psychische Wirkungen serieller Hydrothe
rapie
eliminatio

Tabelle III: Die vier Prinzipien medizini eher Th rapie
am Beispiel der H drotherapie (n. )

neurologi hen Zusammenhäng n
rmuten
andere chulen auch noch »energetische« Be
ziehung n wie z. B. in der traditionellen chine
sischen M dizin als Grundlage von Akupunkt r.
uf einer zweiten Ebene wird ersucht, üb r
das Somatische hinausgeh nd da »Ganze« ei
n s Patienten zu erfassen und zu behand In
(s. u. holistische Medizin). Grundsätzlich unt r
scheidet sich aturheilkunde an dieser t lle
nicht von psychosomatischer Medizin od r
z. B. Liaison-Psychiatrie (2); sie stützt sich auf
die gleichen theoretis hen Grundlagen (z.B. 3).
Darüber hinausgehend ersucht aturheil
kunde aber auch noch einmal, das Grundsätz
liche und das Prinzipielle des Menschen, s in r
Erkrankungen und von Heilmitteln im Sinne
eines monistischen Ansatzes zu erkennen. Zum
Beispiel sind dann körperliche (physische) Be
dingungen und seelische Gestimmtheit (P y
che) nicht nur in einem komplexen ystem mit
einander hoch kompliziert verknüpft (entspre
chend dem dualistischen System moderner
psychosomatisch r Medizin), sondern si sind
gl ichzeitiger Ausdruck eines »Dinges an sich«
im inn der Kants hen Philosophie. In die m
inne gewinnt aturheilkund auch eine m ta
physische Dimension. Sie nimmt an einer nt
wicklung t il, w 1 he j tzt zunehm nd auch in
Typi he B i piel: da Mod II d r HumoraJ
pathologi (z.B. Hippokrat , Gai n}.
Die vi r » äfte« (schwarz Gall , hleim, Blut
und g lb Galle} ind Metapher für gl ichz itig
körp rli he, seeli eh und gci tige Inhalte. Von
einem rglei hbar n Inter
sind vcrs hi dene thnomedizini h Modelle wie etwa tra
ditionelle chinesi ehe Medizin oder der ayur
veda des alten Indien. In olchen
temen wer
den phy ikalische und ent prech nde ni ht
ph sikali ehe
Dirnen ionen
miteinand r
identifiziert (res extensa und ros cogitans bei
Descarte ). Für die moderne Medizin sind sol
che er uche um Diagnose und Therapie zu
nächst sehr ungewohnt.

manch n exakten aturwissenschaften beob
achtet werden kann.
Wir sind uns aber über folgendes klar: Eine
bisher extrem spekulative und am historis hen
Modell orientierte Anthropologie und osolo
gie muß auch den objektivierenden Verfahren
naturwissenschaftlicher Medizin zugänglich
sein bzw. zugänglich gemacht werden. An die
ser Stelle sehen wir die vordringliche wissen
schaftli he Aufgabe und den überwiegend n
intellektuellen Reiz einer akademisch gepfleg
ten aturheilkunde.

aturhellkund

Alternative Medizin, Paramedizin,
holistische Medizin und Erfahrungs
medizin
aturheilkunde hat sich auf der einen eite mit
naturwissenschaftlicher Hochschulmedizin in
ein Verhältnis zu setzen; auf der anderen Seite
grenzt sie sich gegen wenig r anerkannte Ver
fahr n und ußenseitermethoden ab (Übers. b.
4, 5, 20-22, 27).
Im deutschen prachraum wird der Termi
nus einer alternativen Therapie überwiegend
als diskriminierend empfunden. Er bezeichnet
wenig r die wissenschaftlich anerkannte Alter
nati
zu klassischer Pharmakotherapi als
ielmehr di fehlenden oder nicht ausreichen
d n naturwissenschaftlichen Grundlagen und/
oder das von Schulmedizin abweichende theo
r tis he Modell. Der Terminus »Paramedizin«
soll di sen Zustand noch deutlicher charakte
risi ren. Er weist dann auch auf das Unglaub
würdige, das ai e und das Dümmlich , z.T.
auch auf das Unseriös und Scharlatanesk
sol her Medizin.
Das Anli gen iner holistisch n Medizin (1;
ähnli h auch Ganzh itsm dizin) b steht in der
umfas nden und gl ichz itigen Berücksi hti
gung de g samt n Leb nsb r iches ein s Pa
ti nt n. Dab i b rü ksichtigt sie auch di na
türli h n mweltb dingungen und L bensge
wohnheit n des Krank n. Prinzipiell t ht i
aber in k in m Gegensatz zu d n Methoden
mod rner Therapie; umg kehrt ist selbstv r
ständlich auch die modern Schul neben ih
r m t hnologis hen Forts hritt immer auch
um einen holistis h n Ansatz bemüht.
Der Begriff »Erfahrungsh ilkunde« hat häu
fig zu Miß erständniss n geführt. Er gibt zu,
daß solche Medizin mehr auf »Erfahrung« be
ruht als auf naturwissenschaftlich anerkannter
klinischer Evaluation und Grundlagenfor
schung. Der Begriff meint nicht, daß moderne
Schulmedizin solche Erfahrungen nicht habe.
Erfahrungen im Sinne allgemeiner Erk nnt
nistheorie meint aber noch mehr. Sie gründet
or allem auch auf »innerer« Erfahrung, auf
Wahrnehmung über seelisches Erleben (z.B.
ethische und ästhetische Gesichtspunkte), in
sofern ist Erfahrungsmedizin oft subjektiv und
abhängig von theoretischen und ideologischen
Vorbedingungen. Unter anderem sieht sie sich
auch in einer biologischen, psychologischen,
sozio-kulturellen, geschichtlichen und indi i
duellen Perspektivität (19, s. a. 7). Das Schwie
rige in r interdisziplinären Auseinanderset
zung ist dann lei ht vorstellbar.
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Naturheilverfahren - eine Plazebo
therapie?
Die große Aufges hlossenheit g g nüber a
turheilverfahr n (Patienten, Ärzte und Pflege
personal) (s. z. B. 13 und 20) sehen wir in
einem Zusammenhang mit dem allgemein zu
nehmenden Inter sse an atur, natürlichen
Lebensbedingung n und Ökologie (15). Der
Anstieg langfristiger sowie chronischer Erkran
kungen gegenüber den bedrohlichen Akuter
krankungen ist ein weiteres Argument für mehr
pflegende Therapie und milde Behandlungs
verfahren.
In zahlrei hen aturheil erfahren seh n wir
aber auch das Angebot einer akti en Mitarbeit
und Beteiligung des Patienten. Sie fördern den
mündigen Patienten mit dem Angebot einer
selbst zu verantwortenden diaita im Sinne der
hippokratischen Medizin und eines selbständi
gen und ichhaften therapeutisch n Program
mes. Gleichz itig ermittelt ein einfaches, dem
Patienten eins hbar s Modell dies m ein Ver
ständnis für Prä ention und Therapie. Der Pa
tient wird an s in m Heilungsprozeß auch
emotional b t iligt und es entst ht ine s höne
Empathie zwischen Arzt und Patient.
Damit zeigen wir Bedingungen auf, wel he in
gerad zu id al r W ise au h für Plazebo ffekte
präd stinier n.
b n den ber it ziti rten
Grundbedingung n ines d m Pati nt n zu
gänglichen Erklärungsmodelles und d m mög
lichen Vertrauen zwisch n Arzt und Pati nt
(s. o.) hält Brody (1982) (6) noch B dingungen
für günstig, w leb dem Patient n das Gefühl
ermitteln, di Bes hwerden selbst domini ren
zu können. Dieses i t besonders mit den klas
sischen aturheil erfahren der Fall.
Tatsächlich haben in einer gerade publizier
ten Stellungnahme zum Plazeboproblem 60 be
kannte Arztpersönlichkeiten vor allem für al
ternative und ähnliche Therapie Chancen eines
Plazebos gesehen (10). Wir schließen uns die
ser Einschätzung grundsätzlich an. Darüber
hinaus liegen für die meisten aturheil erfah
ren (Tab. 1) jetzt aber auch naturwissenschaft
liche Befunde vor, welche auch somatisch ob
jektivierbar Wirkungen wohl unabhängig und
neben einer seelischen Einflußnahme belegen.
Wir sind aber auch der Meinung, daß seelische
Wirkungen grundsätzlich nicht mehr nur als
Plazebo gewertet werden müssen. Zur Zeit er
fährt dieser Plazebo-Begriff eine neue Bewer
tung.
aturheilverfahren haben seelische und kör
perliche Wirkungen. ie geben Gelegenheit zu

Erfahrungs
medizin ist
subjektiv und
von konzeptio
nellen Vorbe
dingung n ab
hängig

Der Terminus
»alt rnative
Therapi « wird
bei un über
wiegend al
diskriminier nd
empfunden

aturheilkunde
fordert und för
dert den akti
ven Patienten
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aturh ilver
fahr n hab n
s eli ehe und
körperliche
Wirkungen

in m selbständigen und i hhaften Umgang mit
Krankh it, auch zum Arrangement mit in r
olchen (»coping« in der angelsä hsischen Li
t ratur). B i den entspr h nd ausgebild t n
und üb rz ugten rzten sind sie Grundlage
einer men chenwürdigen und den ganzen
M nschen berücksichtig nden Therapie.
„

Die wissenschaftlichen Grundlagen
von Naturheilverfahren und Naturheil·
kunde

Die moderne
Th rapi for
chung hat
auch für natur
heilkundlich
Fragestel
lung n nützli
che In trum n
tari n ent
wickelt

aturheilkunde hat es nur an wenigen tellen
ermocht, eigene Forschungsstrukturen und
Forschung zu entwickeln. Im Rahmen der
Hochschule wurde sie bish r kaum berücksich
tigt, ine relevante Drittmittelforschung b teht
nur für d n phytoth rap utischen Bereich. An
wendende Ärzte praktizi ren häufig in einem
B reich (s. o. Erfahrungsm dizin), welcher na
turwissenschaftlich r Forschung schwer zu
gänglich ist und naturwissenschaftlich for
sch ndes Interesse nicht g rad anregen kann.
Das spezi lle »phy iotherapeutische« Wirk
prinzip (stimulatio in Tab. II) ist einer wiss n
schaftli hen Analyse schw r r zugänglich als
di heute überwi g nd r I vanten Prinzipien
d r liminatio, der ub titutio und der dir ctio.
aturh ilkundli h-anthropologisch und -no
sologisch
esicht punkt stütz n si h m hr
auf tradi rte Modell und pekulation al auf
wiss nschaftlich Grundlag nforschung, wi
i in der chulm dizin ntwickelt ward n ist.
rundlag nfors hung hat sich vor all m mit
Akuteffekten einz In r th rapeutischer Maß
nahmen beschäftigt. Entspre hend
rgeb
niss sind in d r Lage, di Plausibilität inzel
n r Behandlungsprogramme zu unterstützen;
in n zwingenden Beweis für den utzen sol
cher Therapie li � rn sie noch nicht.
Klinische Forschung b s häftigt sich vor al
lem mit dem Ergebnis langfristiger Therapie
serien. Unter »ganzheitlichen« Gesichtspunk
ten (s.o.) muß sorgfältig überlegt werden, in
w lchem Umfang auch psychische, suggesti e
und Eigeninitiative anregende Wirkungen be
rücksichtigt werden sollen. Das Problem einer
V rblindung (Arzt und/oder Patient) bzw. einer
cheinbehandlung bedeutet ohnehin eine oft
kaum lösbare Schwierigk it.
Grundsätzlich gilt, daß die moderne Thera
pi forschung auch für naturheilkundliche Fra
gestellungen nützliche Instrumentarien ent
wickelt hat: Die Evaluation von Befindlichkeit

Per pektiven
überwiegend hat di uni ersitär Medizin ( og.
chulmedizin) di grundsätzliche B d utung
von aturh il erfahren erkannt. Zun hm nd
werd n tellungnahm n publizi rt, eiche ex
mplaris he B handlung tudi n b fürworten.
Dir Bundesr gierung hat sich zu einer Förde
rung \\'i en chaftlicher nter uchung n entchieden. In in m er ten An atz werden a
turheil erfahr n auch wieder Inhalt der akade
mischen Lehr .
Der Vorwurf »mis ionari eher Bess rwisserei
und gläubig n Fe thalt ns an naturwi en
schaftlich läng t widerl gter or tellungen« bei
den »Alternativmedizinern« (12) ollte k in Mo
ti mehr bed ut n, eriö er aturheilkund den
Zugang zu Lehr und For chung zu verweigern.
Ein olcher tandpunkt ist unwis en haftlich.
Er unterscheid t nicht zwischen einzelnen Re
präsentanten ein r Medizin und die r M dizin
selb t.

und Lebensqualität sind häufig ge ign ter
Zielparameter als einz lne Organbefund ; das
Modell iner Einz lfallb obachtung (single ca
stud ) wird d m B dürfnis ein r individualisi r nden Therapi in id aler W ise g r ht.
eben der (bi h r üb rwieg nd mang !haf
ten) klinischen Evaluation stützt ich in
z nb urt ilung au h auf die subj kti
rung und das indi idu 11 Bedürfnis ein s Pati nten. n di
t 11 gewinnt aturheilkunde au h
in
politis h
im nsion:
Gesundheitssystems beanInnerhalb d
sprucht sie das Recht, neben d r »schulmedi
zinischen« ratio auch persönliche
igung n
und Erwartungen ( tl. auch Id ologie) in ei
nen th rap uti chen Prozeß mit inzubringen.
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an alternativen
Heilverfahren
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Theorie und Praxis der
Homöopathie
Trotz ihrer unbestreitbaren Erfolge sieht sich
die naturwissenschaftliche Medizin in den letz
ten Jahren mit einem wachsenden Interesse
der Patienten an den sogenannten alternativen
Heilweisen konfrontiert. Durch die Ausbildung
unvorbereitet, stehen viele Ärzte diesen Anfor
derungen hilflos und ablehnend gegenüber,
obgleich inzwischen auch von kompetenten
Hochschulmedizinern gefordert wird, daß Me
dizin mehr als aturwissenschaft sein müsse
(2). Allerdings scheint sich langsam ein Be
wußtseinswandel anzubahnen, der der klini
schen Erfahrung und dem empirischen Wissen
einen angemesseneren Stellenwert für die The
rapie zubilligt (8, 14). Sogar das Bundesfor
schungsministerium sieht sich genötigt, dem
Bedürfnis nach anderen Therapieformen Rech
nung zu trag n und beabsichtigt, sich im Rah
men eines Konzeptes für die Förderung »un
kon entioneller medizinischer Richtungen«
(UMR) diesen Frag n zu stellen. Ab 1993 sind
im Prüfungskatalog für Ärzte Fragen zu den
aturheilverfahren und zur Homöopathi ent
halten, wenngleich bislang keine zufriedenstel
lenden Ausbildungskonzepte vorliegen.
Von den therapeutischen Alternativen, die

Die Homöopathie als Medizin zur Person be
müht sich um die Erhebung eines individuellen
Krankheitsbildes, um entsprechend der Ähn
lichkeitsregel die Arznei zu finden, die den
Symptomen des kranken Menschen am ehe
sten gerecht wird. Die Arzneimittelkenntnis
beruht u. a. auf den Arzneimittelprüfungen am
gesunden Menschen. Als phänomenologische
Pathologie bemüht sich die Homöopathie, die
Person in ihrer Individualität und Eigenheit
wahrzunehmen, was keine Abkehr von einer
exakten Diagnostik bedeutet. Trotz des indivi
duellen Therapieansatzes fehlt es nicht an
Forschungsergebnissen, die die Wirkung ho
möopathischer Arzneien und Hochpotenzen bei
bestimmten Krankheiten und auf verschiedene
Systeme belegen.

derzeit von den Patienten bewußt ausgesucht
werden, erfreut sich die Homöopathie einer
besonderen Beliebtheit (15), verspricht sie doch
eine möglichst schnelle, sanfte und dauerhafte
Wiederherstellung der Gesundheit. Wie aus ei
ner Umfrage in Großbritannien hervorgeht,
überweisen 40% der befragten niedergelasse
nen Ärzte gelegentlich Patienten an homöopa
thische Ärzte oder Kliniken (17), aus den ie
derlanden und Frankreich werden ähnliche
Zahlen berichtet (9, 15). Um die Diskussion zu
versachlichen, sollen hier zunächst - in not
wendig verkürzter Form - die grundlegenden
Gedanken der Homöopathie dargestellt wer
den. Im zweiten Teil werden einige For
schungsergebnisse referiert.

Similia similibus
Obwohl die Vorstellung, Ähnliches durch Ähn
liche zu heilen, für das m dizinische Denk n
von seinen Anfängen an konstitutiv ist, geht die
Etablierung der Homöopathie als eigenstän
dige Heilkunst auf Samuel Hahnemann (1755
bis 1 43) zurück. Dem homöopathischen D n
ken begegnet man bereits in Homers Bericht,
daß Telephos durch den Speer geheilt werden
solle, der ihn verwundet habe, wie später b i
Hippokrates, der behauptete: »Durch das glei
che entsteht Krankheit, und dadurch, daß man
das gleiche anwendet, werden aus Kranken
Gesunde« - wobei hier auf die Differenzierung
von Iso- und Homöopathie verzichtet werden
soll.
Eine Therapie nach dem Ähnlichkeitsprinzip
findet man - um nur einige Beispiele zu nen
nen - in den Merseburger Zaubersprüchen bei
Paracelsus und schließlich in Psychotherapie
und Psychoanalyse. Mit der Übertragungsneu
rose wird eine künstliche Krankheit geschaf
fen, mit deren Hilfe die ursprüngliche Krank
heit überwunden werden soll (1). Dies gilt in
ähnlicher Weise für die Impfmasern, durch die
eine natürliche Krankheit überholt und in ih
rem Verlauf verändert wird (1).
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Homöopathie
Hahnemann, ein Kind der deutschen Aufl<lä
rung, sah es als sein Aufgabe an, den thera
peutischen Bemühungen seiner Zeit, die meist
sp kulativen Charakter besaßen, eine rationale
Grundlage zu geben. ach dem Medizinstu
dium entzog er sich zunächst der praktischen
ärztlichen Tätigkeit, da er Skrupel hatte, seine
Patienten und deren unbekannte Krankheits
zustände mit letztlich ebenso unbekannten
Arzneien zu behandeln. Statt dessen besorgte
er seinen Lebensunterhalt mit chemischen Stu
di n, die ihn zu einer international geachteten
Autorität werden ließen und durch eine um
fangreiche Übersetzertätigkeit. 1790 über
setzte er ein grundlegendes Buch von William
Cullen, einer anerkannt medizinischen Autori
tät, ins Deutsche und sah sich dabei mit dessen
Behauptung konfrontiert, die Chinarinde helfe
beim Wechselfieber, indem sie durch ihre Bit
terstoffe den Magen stärke und der Zustand
des Magens auf den Körper übergehe. Darauf
hin unternahm Hahnemann einen Selbstver
such mit Chinarinde und stellte fest, daß diese,
regelmäßig genommen, bei ihm die Symptome
des Wechselfieb rs hervorzurufen ermochte.
Damit chuf er ein konstituierendes Element
der Homöopathie, nämlich die Arzneimittel
prüfung am Gesunden.
Bei der homöopathisch n Arzneimittelprü
fung n hm n g sund Probanden über ein n
d fini rt n Z itraum h m·· pathi h aufb r i
tete Substanzen ein und registrier n die wäh
rend di ser Zeit und der achbeobachtung auf
tr t nden ymptome. Zusammen mit Beobach
tungen bei V rgiftungen und mit therapeuti
schen rfahrungen bilden diese nach einem
bestimmten Schema gegliederten Syrnptomauf
z ichnungen das Arzneimittelbild als Basis der
homöopathischen Materia medica.
Sechs Jahre nach seinem Chinarindenver
such wagte Hahnemann eine erste Generalisie
rung seiner Erfahrungen im Ähnlichkeitsprin
zip: »Man ahme der atur nach, welche zu
weilen eine chronische Krankheit durch eine
andere hinzukommende heilt, und wende in
d r zu heilenden (vorzüglich chronischen)
Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches
eine andere, möglichst ähnliche, künstliche
Krankheit zu erregen imstande ist und jene
wird geheilet werden; Similia similibus.«
Da Hahnemann in dieser Zeit meist noch mit
unverdünnten Substanzen (Urtinkturen) arbei
tete, blieben heftige Arzneimittelwirkungen
nicht aus und veranlaßten ihn, die Substanzen
zu verdünnen und zu schütteln, was später zu
den entsprechenden Techniken des Verreibens
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Die homöopathischen Arzneien ent tammen im
wesentlichen folgenden Bereichen:
Pflanzenbereich, z. B.
• achtschattengewächse ( olanaceae): Bella
donna, Hyoscyamus, tramonium, Tabacum.
• Korbblütler (Compositae): Arnica, Calendula,
Chamomilla.
• Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae): Aco
nitum, Pulsatilla, Staphisagria.
Tierreich, z. B.
• Schlangengifte: Crotalu , Lachesis, aja, Vipera berus.
• Spinnengift: Tarentula.
• Krötengift: Bufo rana.
• Tintenfisch: Sepia.
Mineralreich, Metalle und deren
Verbindungen, z. B.
• Kalk (Calcium carbonicum),
• Kochsalz,
• Schwefel,
• Kupfer,
• Blei
• Gold,
• alpeter äure.
Krankheit produkte ( osoden), z.B.
• Carcino inum (eine Präparation aus Tumor
gewebe),
• Pyrogenium ( ine Präparation au Sep is
eiter),
• Tuberkulinum (au einer Kultur von Tuberkelbazillen).
Gewebsprodukte ( arkoden), z. B.
• Th roidinum,
• Oophorinum.
h mi h Produkt und pharmako\ogi h
Präparate, z. B.
• Petroleum,
• Corti on.

und Verschüttelns und damit zur Potenzie
rung führte. Die Potenzierung erfolgt meist in
Verdünnungsschritten der 10er- oder 100er
Reihe, wobei jede Verdünnung durch Verschüt
telung ergänzt wird, um so eine Dynamisierung
zu erzielen. Die Dezimalpotenzen werden als
D-Potenzen, die Centesimalpotenzen als C-Po
tenzen geführt. Die genauen Herstellungsvor
schriften sind im Homöopathischen Arznei
buch, abgekürzt HAB, festgehalten.
Mit der Arzneimittelprüfung am Gesunden,
dem Simile und der Potenzierung, sind die für
die Homöopathie konstitutiven Elemente be
nannt. Die systematische Zusammenschau der
so gewonnenen Erkenntnisse erfolgte 1810 in
Hahnemanns theoretischem Hauptwerk, dem
»Organon der rationellen Heilkunde«, das er
in verschiedenen euauflagen dem aktuellen
Wissensstande anpaßte.

Hahnemann
sah es als seine
Aufgabe an,
den therapeuti
schen Bemü
hungen seiner
Zeit eine ratio
nale Grundlage
zu geben

Das Arzneimit
tel ist Basis der
homöopathi
schen Materia
medica
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neimittelprü
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Homöopath
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thische Arzt
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sehen und indi
viduellen ym
ptomen

Im Zentrum
steht die
Frage: »Was ist
das für ein
Men eh?«

Krankheit ist
ein sehr per
sönli bes, indi
viduelles
Problem

us dem Organon s ien zwei Punkt h rvor
gehob n, die einen wes ntlichen Unters hied
zur naturwissenschaftlichen M dizin bezeich
n n. Für Hahnemann ist Krankheit Ausdruck
einer Verstimmung der Lebenskraft. Dieses
Konzept der Lebens nergie, d r Dynamis, ent
spricht dem Chi der chinesischen Medizin, dem
Prana der Inder, dem Pneuma der Griechen,
der Anima, der Vis vitalis hat Ähnlichkeit zum
Es der Psychoanalyse und zum Endon der
Psychiatrie. So ist zum Beispiel ein Magenge
schwür nicht die Krankheit selbst, wird nicht
wi in der Schulmedizin zum Organproblem
für Spezialwissenschaften, sondern ist us
druck einer tiefer liegenden existentiellen Ver
stimmung. Es ist Ausdruck eines psychophysi
schen Simultangeschehens, von dem Alexan
der Mitscherlich sprach. Folgt man Hahne
mann, ergibt sich aus seinem Konzept der
verstimmten Lebenskraft, daß Krankheit ein
sehr persönliches, individuelles Problem ist.
Die unterschiedliche Artung und Gestaltung der
Lebenskraft zeichnet einen jeden Menschen
aus. Wenn man einem Patienten gegenüber
tritt, gilt es deshalb ni ht nur seine Symptome,
sondern deren Eigenart als Ausdruck des gan
zen Menschen zu erfassen, die Person in ihrer
Eigenheit und Individualität wahrzun hm n.
D mentsprechend hab n wir s in der Homöo
pathi mit einer p hänomenologi eben Patho
logi zu tun. Di s rford rt in
ffenh it für
all s, was der Patient bi tet, ohne daß man si h
durch Wertung n, Kategorisierungen od r dia
gnostische Etikettierungen den Blick für das
individuelle Kranksein verstellt. Diese strenge
Individualisierung, die auch in der Schulme
dizin als Kriterium für th rapeutische Entschei
dungen gefordert wird (11), leitet von klini
sch n Diagnosen zu einer Medizin der Person
(4, 10) hinüber.
Aus diesem Grunde unterscheidet der ho
möopathische Arzt zwischen pathognomoni
schen und individuellen Symptomen, deren
Auffindung er besondere Aufmerksamkeit wid
met und deren Erhebung zeitaufwendig ist und
eine tiefere Wesensschau erfordert. Das so er
hobene individuelle Krankheitsbild wird dann
mit den in der Materia medica aufgezeichn ten
Arzneimittelbildern verglichen, um die Arznei
zu finden, die möglichst ähnliche Symptome
hervorzubringen vermag. Dies setzt eine um
fangreiche Kenntnis des homöopathischen Arz
neischatzes voraus und somit eine gründliche
Ausbildung, die nach Ablegen einer Prüfung
berechtigt, die Zusatzbezeichnung Homöopa
thie führen zu können.

Die gründlich
persönlichk itsbezogene
Anamnese ist folglich Grundlag d r homoo
pathischen Arzneifindung, die erschr ibung
nach Indikationen ist hingeg n nachgeordnet,
w nnglei h sich di sogenannt n b währten
Indikation n als auß rordentlich hilfrei h r
wiesen haben. eben die Anamnese tritt ine
konstitutionelle Betrachtung, die nicht nur bei
der Behandlung von äuglingen und Kindern
für die Arzneifindung wesentlich sein kann.
Aus dem rscheinungsbild und Verhalten, aus
der Empfindlichkeit äußeren und inneren Ein
flüssen gegenüber, aus Wärme- oder Kältebe
dürftigkeit, Wetterfühligkeit, Abhängigkeit der
Beschwerden on den Mondphasen oder inten
siver Sonneneinstrahlung erfährt man etwas
über die Befindlichkeit des Menschen, über sei
nen Mangel oder Überschuß an Lebensenergie,
bekommt Antworten auf die zentrale Frage, die
j der therapeutisch n Begegnung zugrunde
liegen sollte: Was ist das für ein Mensch?
Das bedeutet mitnichten eine Absage an eine
saubere Diagnostik. Es wäre erfehlt, die Er
rungenschaften der modernen Medizin zu ne
gieren, beid Zweige d r Medizin sollten sich
vielmehr ohn Ideologisierung ergänzen. Die
Forderung nach in r »personotropen Medi
zin« bed ut t keine Absage an die Klinik. Es
g ht ielm hr darum, Wege zur H r t llung
rdder personal n Harmonie dur h ein
nung th rapi aufzuzeig n, die i h ihr
t llenwertes b wußt i t, sich ab r ni ht über
schätzt und die medizinischen pezialwissen
schaften rechtzeitig zu Hilfe zu rufen weiß. So
gilt es, aus der Zusammenschau der laborche
mischen, radiologischen und klinischen Be
funde in erbindung mit der homöopathischen
Anamnese zu entscheiden, welche Therapie
anzuwenden ist. Bei der Vielfalt der homöopa
thischen Therapiemöglichkeiten sollt man
sich der eigenen Kenntnisse und Grenzen be
wußt sein, um eine Gefährdung der Patienten
zu ermeiden. Aber selbst da, wo sinnvoller
weise der chulmedizin der Vortritt gelassen
wird, kann sich eine komplementäre oder kon
stitutionelle homöopathische Behandlung
durchaus als sinn oll erweisen.

Forschung in der Homöopathie
Da sich die Herstellung einer Ähnlichkeitsbe
ziehung zwischen Patient, Arzt und Arznei sta
tistischen, quantitati en Methoden entzieht
und sich lediglich der existentiellen Erfahrung
als zugänglich erweist, ist es problematisch,

Homöopathie
die Wirkungen der Homöopathie naturwissen
schaftlich beweisen zu wollen. Trotzdem hat es
nicht an Versuchen gefehlt, »die« Homöopa
thi naturwissenschaftlichen Kriterien zu un
terwerfen, d. h. die Wirkung homöopathischer
Arzneien auf verschiedene Systeme zu unter
suchen. Wenngleich das Simile-Prinzip dabei
vielfach geopfert werden mußte, kommt diesen
Untersuchungen dennoch große Bedeutung zu.
ach uffassung von Harisch und Kretschmer
(7) ist für die biochemische Grundlagenfor
schung keine Rücksicht auf das Prinzip der
Individualisierung erforderlich. In einer vom
niederländischen Gesundheitsministerium fi
nanzierten Studie untersuchten Knipschild und
Mitarbeiter (9) 107 homöopathische Studien
und kamen zu dem Ergebnis, daß aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse die Forderung nach
weiteren Untersuchungen gerechtfertigt sei.
tellvertretend für die verschiedenen An
sätze der Homöopathieforschung sollen hier
einige Arbeiten Erwähnung finden:
• Gibson und Mitarbeiter führten an der Uni
versitätsklinik Glasgow und am Glasgow-Ho
mo opathic-Hospital ein Doppelblindstudi
an Patienten mit rheumatoider Arthritis
durch. Als Vergl ichsgruppen dienten Place
bo- und Salizylatm dikationen. Dabei zeigte
i h, daß bei 2,6% der Patienten durch die
homöopathi eh Arzn i di B hw rd n
g bessert wurden, wohingegen nur 21,8%
unter Placebo eine Lind rung der Beschwer
den erfuhren (6).
• Reilly und Mitarbeiter veröffentlichten 1986
im Lancet (12) die Ergebnisse einer kontrol
lierten Studie bei allergisch bedingter saiso
naler Rhinitis. Als Prüfarznei wurde eine
Gräserpollenmischung C30 mit Placebo ver
glichen. Lediglich bei den homöopathisch
behandelten Patienten war eine Besserung
d r Symptomatik zu beobachten. Der Ver
brauch on Antihistaminika konnte im Ver
gleich zur Placebo-Gruppe halbiert werden.
• Die von Brigo 1987 an 60 Patienten mit Mi
gräne durchgeführte randomisierte Doppel
blindstudie ergab eine eindeutige Wirksam
keit für indi iduell ausgewählte homöopathi
sche Einzelmittel. Während der Studien
dauer reduzierte sich die durchschnittliche
monatliche Anfallshäufigkeit von 10 auf 1,8
Anfälle, während in der Placebo-Gruppe eine
Reduktion von 9,9 auf 7. 9 Anfälle zu ver
zeichnen war.
• Fisher und Mitarbeiter konnten zeigen, daß
die homöopathische Arznei Rhus toxicoden-

•

•

•

•

dron bei einer ausgewählten Untergruppe
von Patienten mit Fibrositis (primäre Fibro
myalgie) erfolgreich angewandt wurde. We
sentlich an diesem Ergebnis ist, daß eine
alleinige Verschreibung auf die Diagnose Fi
brositis hin nicht erfolgreich war, sondern
daß der Therapieerfolg vom Vorhandensein
gewisser auf die Arznei hindeutender Sym
ptome abhängig war (5).
In verschiedenen Studien konnte schließlich
Wiesenauer die therapeutische Wirksamkeit
des homöopathischen Arzneimittels Gal
phimia glauca beim Heuschnupfen belegen
(18).
Aus den umfangreichen experimentellen
Studien an Tieren sollen die Arbeiten von
Harisch und Kretschmer genannt sein, in
welchen der biochemisch faßbare Effekt von
verschiedenen homöopathischen Arzneimit
teln auf den Zellstoffwechsel der Rattenleber
belegt wird. Dabei konnten signifikante Wir
knachweise bis zur Potenz D-1000 beobach
tet werden (7).
Von den physikalischen Untersuchungen
sei auf die Arbeiten von Weingärtn r verwie
sen, der MR-Spektren on Sulfurpotenzen
im Vergl ich zu reinem Lösungsmittel auf
zeichnete. Dabei ergaben sich signifikante
physikalis he Unterschied zwisch n ulfur
D-23 und dem Lösungsmittel ethanol (16).
Interessante r bnisse komm n chließlich
von Resch und Gutmann aus Wien üb r die
Veränderung d r Struktur und Systemorga
nisation on Lösungen durch Potenzierung
(13).

Die genannten Studien können nur einen klei
nen Einblick in die vielfältigen Forschungsan
sätze bieten, die des weiter n experimentelle
Pflanzenstudien, Untersuchungen an Mikroor
ganismen, Zell- und Enzymsystemen umfas
sen.
Wünschenswert wären weitere klinische Stu
dien, bei denen die individuelle, personotrope
Arzneimittelfindung im Vordergrund steht und
bei denen neben den quantitativ verifizierba
ren Parametern die Befiindlichkeit der Patien
ten als Erfolgsgröße ernst genommen wird. Das
erfordert Offenheit von beiden Seiten. Von den
Schulmedizinern, daß sie ihre Vorurteile able
gen und sich mit kreativer eugier den Phäno
menen stellen, von den Homöopathen, daß sie
die Errungenschaften der modernen Medizin
anerkennen und sinnvoll zu nutzen verstehen,
um nicht im homöopathischen Schmollwinkel
zu versauern.

Die H�rstellung
einer Ahnlich
keitsbeziehung
zwischen Arzt,
Patient und
Arznei entzieht
sich statisti
schen Metho
den
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thische Thera
pien sind in
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Studien unter
sucht worden
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lrirkung wei e:
(nregung der
körpereigenen, tbweh,junklionen,
ffemmun de Tumorwachstums,
Be erung de
llgemeinbejin
den , Verbe erung der Verträg
lichkeit bei trahlen- und Chemo
therapie.
Zusammensetzung: Fermentierter
wä riger uszug aus l 7scum al
bum (Planta tola) von ver chie
denen Wirtsbäumen nach peziel
ler Iler tellungsarl.
Anwendungsgebiete gemäß der
anthropo ophischen Men chen
und aturerkenntnis.
Dazu gehören: Bö artige und
gutartige Ge chwul tkrankheiten

owie bö artige Erkrankungen
und begleitende tönmgen der
blutbildenden Organe; Anregung
der Knochenmark täligkeit· Vor
beugung e en Ge chwulstrezi
dive; definierte Präkanzero en.
Gegenanzeigen: Iscador• ollle
nicht angewendet werden bei
Hirndruck teigerung bei intra
craniellen und intra pinalen Tu
moren. Bei hoclifi.eberhqften Zutänden ollte die J cador•-The
rapie unterbrochen werden, so
lan e die Körpertemperatur über
J8° C Liegt. n den er ten len es
tagen ollten keine !. cador•-In
jektionen gegeben werden.
ebenwirkungen: Gelegentlich atif-

tretende entzündliche Reaktionen
um die Ein lieh telle der ubcuta
nen Injektion ind unbedenk
lich. In eltenen Fällen können
tärkere örtliche oder all emeine
allergische Reaktionen (Hautre
aktionen, chiitteljro l, temnot,
chock) at.iflreten, die ein bset
zen de Präparate und ärztliche
Beratung erforderlich machen.
Vor einer Fort etzung der Thera
pie i t eine De en ibili ierun
behandlwzg mit einschleichen
der Do ierung durchzt.iführen.
Evtl. ist auch der Trechsel at.if
Viscum album eine anderen
Wirt baume erforderlich. Die
leichte teigerwzg der Körper-

temperatur ist eine erwün chte
Reaktion.
Packungsgrößen und Prei e:
erienpackungen
zu 7 Amp. ti 1 ml DH 47,65
orteupackungen
zu 8 Amp. ti 1 ml D l 54,45
!. cador• ist eine der Präparate
die wir im Einklang mit J,fen eh
und 'atur der Heilkun t zur 1�er
jügung tellen.
Bitte fordern ie die ausführ
lichen Behandlungsrichtlinien
bei WELEDA G, Möhlerstraj]e J,
D-7070 chwäbisch Gmünd an.
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-24Die Mistel gibt uns mehr
als nur Gesprächsstoff.

Wie kaum eine andere �eilpflanze steht die Mistel heute im Mit
telpunkt vieler Diskussionen. Dazu haben hauptsächlich die For
schungsergebnisse des Vereins für �rebsforschung in Zusammenar
beit mit einem Institut der Max-Planck-Gesellschaft beigetragen.
Durch Untersuchungen in der Lukas-�·Wnik. Arlesheim. konn
te die positive klinische Relevanz der immunmodulie
renden Wirkung der Mistellektine nachgewiesen werden.
Von verschiedenen Forschergruppen gewonnene trkennt
Mil lsmclor
verbinden sich
For·chunguncL
lfrfahrungde·
am mei ten angewandten 1i ·telPriiparate.
Rudolf

nisse zeigen neben der gedeutung der Lektinaktivität auch
die Wichtigkeit anderer biologisch aktiver Inhaltsstoffe.
zum geispiel der Viscotoxine und Polysaccharide auf.
Für viele 'A'rzte in aller Welt sind dies gestätigungen lan
ger und positiver trfahrungen mit lscador ®. Angeregt von
Steiner. dem gegründer der durch Anthroposophie erweiter

ten Medizin. kommt lscador ® seit Jahrzehnten in der �rebstherapie
erfolgreich zur Anwendung. Mit Vertrauen können Sie das am mei
sten angewandte Mistelpräparat lscador ® einsetzen. Sie nutzen da
mit die stetige Forschung, die langiährige trfah
rung und verbessern die Lebensqualität Ihrer
Patienten. lscador ® . Licht in der �rebstherapie.

lscador ®

ortbßdung
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Auch mit dem
Konzept der
bewährten In
dikation gibt es
keinen kurzen
Weg zur Arznei

»B währt
Indikationen«
- in Brücken
schlag vom kli
ni hen zum
homöopathi
sch n Denken?

Zum Inhalt

Bewährte Indikationen in der
Homöopathie
Beispiel Traumamittel

Die Homöopathi ersteht sich als Medizin der
Person und legt besond r n Wert auf eine
gründliche, p r önlichkeitsb zogene Ana
mn se. Das so rhobene individuelle Krank
h itsbild wird mit den in der homöopathischen
Materia medica aufgezeichn ten Arzneimittel
bild rn und den in den Rep rtorien aufg liste
ten Symptomen v rglichen, um die Arzn i her
auszufinden, di möglichst ähnliche ymptome
h rvorzubring n rmag. Aufgrund der ·· hn
li hk it on Krankh itsbild und Arzneimittel
bild rfolgt dann in person nb zog ne. indi
viduell Verordnung d r homöopathi eh n
Arzn i.
Di s id altypische Vorg h n scheint durch
d n B griff d r »b währt n Indikation n« in
Frag g st llt. Wi nur w nig and r B grifö
in d r Homöopathi ist er g ign t. di H möo
pathen zu entzw ien. Währ nd die »kla i
s h n« Homöopath n den B griff d r lndi i
dualisi rung
rabsolutier n, obwohl b r its
Ilahn mann mit inem Konz pt d r epid mi
schen Krankheiten ine sinn oll Modifizie
rung ornahm, hen die V rfechter d r b währten Indikation n in di s m Konzept einen
notwendig n Brückenschlag om klini hen
zum homöopathischen Denk n. orcsi, auf den
der B griff der b währten Indikationen zurückAls individuelle und ganzheitliche Therapie
kann die Homöopathie keine pauschalen The
rapieempfehlungen geben. Dennoch wollen die
»bewährten Indikationen« als Brückenschlag
vom klinischen zum homöopathischen Denken
verstanden werden. Unter der Voraussetzung
einer differenzierten Betrachtung können sie
bei bestimmten Organ- und Funktionsstörun
gen dem Anfänger erste Erfahrungen mit der
Wirkung homöopathischer Arzneien vermit
teln. Am Beispiel der Traumamittel wird dieser
Zugang erläutert.

geht, h bt hervor, daß das für den Patient n
uffall nd , Besonder . Eig nartige und
Krankmachende durchaus im Lokalen, Orga
notrop n und im Syst m liegen könne (3). Denn
offensichtlich haben sich bestimmte Arzn i n
bei denselb n Organdiagnosen bewährt, d. h.
es liegen klinische Erfahrungen or, di eine
entsprech nd Th rapi nah leg n. Di s m
Sach rhalt ersucht man mit d m neu n B griff d r »klinischen rfahrung n« gerecht zu
w rden, d r d n umstrittenen B griff der »b währt n Indikation n« rsetz n oll (5). b si h
damit d r Kampf zw i r Lini n in der Homöo
pathie b s hwi htig n läßt, rsch int all r
dings hö hst zweifelhaft.
Die mit d m Konz pt der b währt n Indika
tion n impliziert didaktisch V r infachung
darf j d eh ni ht darüb r hinw gtäu hPn, daß
s k in n kurzen W g zur Arzn i gibt. Da
b d ut t, daß au h eine Th rapi nach d n
b währt n Indikationen eine g wiss K nntnis
d r Grundlag n und R geln d s homöopathi
schen H il erfahren zur Vorau tzung hat.
elbst b i inem s h inbar gl ichen Krank
h it bild gilt s, die auffallend n, ond rlich n
und charakt ristisch n Reaktion w is n h r
auszuarb it n, da vi le Kranke bei ähnlichen
Krankheiten unters hiedlich reagi ren. Als in
di idu II und ganzh itliche Th rapi -Methode
kann die Homöopathi k ine pauschal n Th rapieempfehlungen g ben, all nfall mit d n
bewährt n Indikation n das b i bestimmt n
Organ- und Funktionsb zügen B währt zur
weiteren Differenzi rung und indi iduellen
Arzneimittelfindung in die eng r Wahl einzu
beziehen h lfen (4). Dabei sollte nicht erges
sen w rd n, dem Patienten lemente in r
Ordnungsth rapie zu ermitteln. H ilungshin
dernisse zu erkenn n und wenn mögli h zu
beseitigen sowie auf eine bewußt und g sund
L bensführung hinzuw isen (2).
Unter di en Kaut l n mpfi hlt es sich f" r
den Anfang r, in ein m begr nzt n Gebiet mit
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dikationen

der Homöopathie

e1mg n gut ausgewählt n Arzneien rste 'r
fahrung n zu samm ln. Diese v rmitt ln ni ht
nur in Ahnung vom Pot ntial der homöopa
thischen Arzn ien, sond rn g b n eine g wi e
i herh it b i den erst n homöopathisch n
Gehv rsuchen.
Wegen d s relati ums hri benen Organb zuges llen hier einige Mittel für das physis h
Trauma und sein Folg n arg stellt und dif
ferenzi rt w rden. Dabei können jedoch nur
di für diesen Indikationsbereich wesentlich n
L its mptome (1) b nannt werd n, die das W en der einzelnen Arzn i n lediglich partiell
rfas en.

Beispiele
Arnika, Berg-Wohlverl ih, das erste Mittel b i
V rl tzungen, erstauchungen, Prellungen und
Quetschung n. B i V rl tzung n, die mit d m
Z rreißen on Blutgefäß n inhergeh n und zu
Hämat men und par n hymatös n Blutung n
(u. a. Apoplexie) führ n. Di orherrsch nd
Empfindung ist in Z r chlagenh itsg fühl,
j gli h Berührung und Er hütterung
rhlimmern di Symptom . Di Patienten sind
ärg rli h, mürrisch und g reizt. i woll n in
Ruh g lass n und nicht ang spro hen w r
d n.
b n d r Anw ndung im akut n V rl t
zung fall hat i h _ nika r p rati n ,in
griffen und Zahnextraktion n bewährt. Di
prophylaktisch Gab verbind rt Int ktion n,
lindert d n Wunds hm rz und mind rt di G fahr d r achblutung. Anwendung: D12 bis
D30, tiefer Potenz n können zu Blutungen
führen.
Hypericum, das Johanni kraut, ist wie Arnika
in d r Volksheilkunde als wichtiges Verl t
zungsmittel bekannt. Insbesondere bei Trau
mata, bei d nen erven oder nervenreiches
eweb in Mitleidens haft gezogen werden.
Für gestochene, g schnittene, gequetschte od r
z rrissene Wunden. Der chmerzverlauf ist
z ntripetal, der Schmerzcharakter hämmernd
und undulierend. Bei mechanischen Verletzun
g n des Rückenmarks, bei Commotio und Con
tusio cerebri, bei Läsionen der Wirbelsäule und
des t ißbeins. Bei peripheren Nervenv rlet
zungen, bei Verletzungen an Körperteilen, die
r ich an sensiblen erven sind (Finger, Zehen,
agelbetten). Die Patienten wirken ängstlich,
di timmung ist gedrückt. B i Depressionen
hat sich Hypericum eb nfalls als wichtige Arz
n i rwies n. Anwendung: D6 bis 030.

Fortbildung
alendula, die Ring lblume, stammt wie Ar
nika aus der Pflanz nfamilie d r Compo iten,
d r Korbblütl r, d r wir inig wichtig Trau
mamittel verdanken. Während Arnika beson
ders bei stumpfen Verletzung n indiziert ist,
findet Calendula b i Rißwunden, Hautabschür
fungen und Ulzerationen Verwendung. Bei al
len Fällen on G w be erlust, b i z rfetzt n
Wundrändern, lokal ebenfalls bei tomatitis
aphthosa.
Anwendung: innerlich D2 bis D6, äußerlich
als Lösung, albe od r Öl.
Bellis perennis, das Gänseblümchen, benfalls
eine Composite, weist wie Arnika ein Abge
schlagenheits- und Wundheitsgefühl im gan
zen Körper auf. E wird gegen die Folgen on
Überanstrengung n und Verrenkung n, geg n
Blutergüsse
und
Quetschungen,
geg n
chmerzen in der Bauchdecke b i Schwanger
s haft und na h Operationen mpfohlen. Die
analgetische Wirkung b im Wund chm rz ist
tärker als di der Arnika. Anw ndung: D2 bis
06.
taphi agria, das t phanskraut, au der Fa
milie der Hahn nfußgewächs , ist di
rste
Arznei bei glatt n Schnittverl tzung n und
nach op rati en ingriIB n mit h ftig n st h nden hm rz n. H p ricum, B lli p r n
ni und taphi a ria ind die wi htigst n Arz
n ien bei postop rativ n Schmerzen und wir
ken als Antineuralgika. Zur Vorb ugung d r
postoperati n Darmatonie hat sich
ta
phisagria ebenfall bewährt.
hließlich nach
tich erletzungen, aber auch zur Prophylaxe
von Insektenstichen. Anwendung: D12.
Ruta graveolens, die W inraute, ist bei Quet
schung n und and r n mechanischen Verl t
zungen von Knochen und Periost, b i Verstau
chungen und P riostitis indiziert. ine beson
dere Beziehung besteht zum Handgelenk und
dessen Überlastung. Ruta b schleunigt nach
Arnika den Heilungsprozeß in Gelenken, nach
Symphytum bei Knochenverletzung n. Eben
falls hilfreich bei Überanstrengung der Augen,
wobei die Augen brennen und schm rzen, zum
Teil mit verschwommenem Sehen. Anw n
dung: D4.
ymphytum - der ame Beinwell erinnert an
die Beziehung zum Knochen - erleichtert die
Frakturheilung und begünstigt die Kallusbil
dung. Beim stumpfen Trauma des uges. An
wendung: 0 bis D4.

Calendula wird
bei Rißwund n,
Hautabschür
fungen und Ul
zerationen an
gewandt

Arnika hat ich
vor operativen
Eingriffen und
Zahn trak
tion n b währt

Beinwell
erleichtert die
Frakturheilung

Fortbildung

Auch ein um
grenzter Indi
kationsbereich
erfordert häu
fig individuelle
Gesichtpunkte

Bryonia bei
gereizten
Patienten mit
stechenden
Lumbago
chmerzen

Rhus toxicodendron, d r Giftsumach, w ist
ein n Organbezug zu Muskeln, Bändern und
S hn n auf und paßt b sonders für Patient n
mit rheumatischer Diath s . Beschwerd n tr ten auf infolge on Überanstrengung, Verh ben, Distorsionen und Durchnässung. Als Leit
symptom gilt die große Ruhelosigkeit, die Pati
ent n müssen sich bewegen, um eine Lind rung der Beschwerden zu erfahren. Während
Bewegung und Wärme b ssern, erschl chtern
sich die Symptome bei kaltem, feuchtem Wet
ter und in Ruhe. Der Giftsumach verursacht bei
Berührung pustulöse Hautausschläge - nach
der Ähnlichkeitsregel gilt Rhus toxicodendron
bei Verbrennungen als eine der bewährten In
dikationen. Anwendung: D30.
Bryonia, die Zaunrübe, hat sich neben Rhus
toxicodendron beim Lumbago und der Ischialgie
bewährt. Im Gegensatz zu Rhus toxicodendron
treten jedoch ste hende chmerzen bei der ge
ringsten Bewegung auf, während Ruhe und fe
ster Druck die Beschwerd n bessern. Die Pati
ent n sind gereizt und ärgerlich. Die Beschwer
den ntstehen or dem Hintergrund der rheu
matis hen Diathese. Anwendung: D4 bis D30.

Individuelle Gesichtspunkte
da
Di b schri b nen B ispi 1 z ig n, da
homöopathische Traumamittel nicht gibt.
elbst bei ein m relativ umgrenzten Indikati
onsbereich ist es erforderlich und wesentlich,
di Therapie nach möglichst individuell n Ge
sicht punkten durchzuführen. Dabei bezieht
sich die individualisi r nde Betrachtung nicht
nur auf den einzelnen Kranken, sondern rfor
dert zugleich, die Arzneien nach ihren Leitsym
ptomen und Wesensm rkmalen zu kennen.
D shalb seien hi r einige Beispiele angeführt:
»Die Vielheit
der Aspekte ist
leben wirkli
cher als die
Reduktion auf
einen Monis
mus«

• Eine knapp 60jährige, bislang beschwerde
freie Patientin zieht sich beim Sport eine
akute Distorsion des Kniegelenkes zu. Si
klagt über bewegungsabhängige Schmerzen,
die bereits nach geringer Belastung auftre
ten, sowie eine schmerzhafte Beugeh m
mung. In den Röntgenaufnahmen des Knie
gelenks sind arthrotische Veränderungen
sowie zwei erbsgroße freie Gelenkkörper zu
erkennen. Wegen des akuten Traumas er
hält sie zunächst fünf Globuli Arnica D30.
Darunter kommt es bereits nach zwei Tagen
zum Sistieren der akuten Beschwerden, wo
hingegen nach längerer Belastung (Joggen

Bewährte Indikationen in der Homöopathi
und Radfahren) noch chmerz n und iae
Bewegungs inschränkung auftret n. Dir
aufhin Verordnung von Ruta D4 (3 x 5 G o
buli pro Tag). Unt r di ser Therapie kling:m
die Beschw rden innerhalb on dr i Tagm
ab, so daß di Patientin trotz d r morpho o
gischen Veränd rungen am Kni g lenk w.e
der ihrer sportlich n B tätigung nachgeh„n
kann.
• Eine 55jährige Patientin klagt nach einer
Halsoperation über eine postoperati auffe
tretene Hypersensibilität der Haut im Ope
rationsbereich, außerdem chluckbeschwff
den und Heiserkeit. Wegen der Beschw r
den, die auf eine er enläsion s hließen las
sen, erfolgt die Gabe von Hypericum D O.
Danach schwinden die Schmerzen und d s
Schlucken ist erleichtert, während die Hei
serkeit noch rezidivierend auftritt. ach ei
ner zweiten homöopathischen Arznei n r
malisiert sich auch die Stimme.
• Ein junger Mann erleid t einen Arbeitsun
fall, weswegen ihm das Endgli d des Ring
fing rs amputiert werd n muß. Die arbe
verheilt nicht richtig, die Wundränder s hen
unsauber aus und aus einem zentralen Haut
defekt suppt es. W gen des G web verl stes, der unsaub ren Wundränder und d r
Wundsekr tion wird Calendula D4 innerlich
sowie in Wass r gelöst zur äuß rlich n
w .ndung v r rdn t. Darunt r btr kn n
der Wund und Abheilen der Amputations
narbe.
ur bei einer solch n differenzier nden nach
dem Ähnli hk itsprinzip durchgeführten The
rapie werden sich die »bewährten Indikatio
nen« bewähren können. Andernfalls erlebt
man Mißerfolge, di wenig r der homöopathi
schen Arznei als vielmehr einer indimensio
nalen Zuordnung von Diagnose und Arzn i an
zulasten sind.
»Die Vielh it d r Aspekte ist lebenswirkli
cher als die Reduktion auf einen Monismus«,
hatte Alexand r Mitscherlich geschrieben und
gefordert, daß »das Typische und das Einma
lige« in der Krankheit zur Anschauung ge
bracht werd n müßten. »Ihr Verhältnis zuein
ander bestimmt die Methoden der Heilung« (6).
In diesem Sinne stellen die bewährten Indika
tionen eine wichtige Alternative zum mono
kausalen Denken in der Medizin dar und lei
sten, indem sie das Typische und Einmalige
verbinden, einen wesentlichen Beitrag zu einer
dem Einzelnen gerecht werdenden Medizin der
Person.

Fortbildung
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Auf den Blutdruck
sind wir auch
ramm1e
. rt''...

Vf•laid
: Zusammensetzung: 1 Table e enthält:
1 ,0 mg Dihydroergotaminmesilat; 1 ml Losung (20
Tropfen) enthält: 2,0 mg Dihydroergota 1nmesilat.
Anwendungsgebiete: Störungen der Kreslauffunk
tion infolge eines in Ruhe oder beim ufstehen
erniedrigten Blutdrucks (hypertone und orthosta
tische Kreislaufregulationsstörungen), gefä3bedingte
(vaskuläre)
Kopfschmerzen,
Migräne, Wetter
fühligkeit. Gegenanzeige: Bei Überempfndlichkeit
gegenüber Mutterkornalkalo1den darf
erladyn
nicht angewendet werden. Vorsicht ist grooten bei
unzureichender Durchblutung der Herzkrmzgefäße
und bei Bluthochdruck. In den ersten drei
Schwangerschaftsmonaten darf Verlad-rn nicht
eingenommen werden. Ab dem vierten Schwanger
schaftsmonat
darf
Verladyn
bei strenger
Indikationsstellung nur 1m Einvernehmen mit dem
behandelnden Arzt eingenommen werder Neben
wirkungen: Selten können Übelkeit, Erbrechen,
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen oder cllergische
Hautreaktionen (Hautödem, Hautjucken, Hautaus
schlag) auftreten. Hinweis: Bei zu langer unj zu hoch
dosierter Anwendung kann es bei individueller Über
empfindlichkeit zu Taubheitsgefühl in den Fingern
und Zehen oder Kältegefühl in Händen u,d Füßen
sowie Muskelschmerzen in Armen und Beinen
kommen. Das Präparat ist dann nach Rücksprache
mit dem Arzt abzusetzen. Wamhinwei Lösung
enthält 60% Alkohol. Reaktionsvermöi;en wird
beeinträchtigt.

Dlurett.Jrum Verla:

Zusammensetzung:· Tablette
enthält: Triamteren 50 mg, Hydrochlorothiazid 25 mg.
Anwendungsgebiete: Bluthochdruck, Ödeme bei:
Herz-, Leber- oder Nierenerkrankunger, insbe
sondere wenn ein Kaliumverlust vermieden werden
soll. Zur Unterstützung der BehandlJng mit
Herzglykosiden bei Herzinsuffizienz. Gegenan
zeigen: D1uret1lrum Verla Tabletten dürfen nicht
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 Hyperkaliämie bzw. schwerer Hypo
kaliämie oder schwerer Hyponatriämie. Während der
Schwangerschaft und Stillze1t dürfen DlurettJcum
Verl
Tabletten
nicht
eingesetzt
werden.
Nebenwirkungen: Um möglichen Magen-Darm
Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen vorzu
beugen, sollte das Arzneimittel nach den Mahlzeiten
eingenommen werden. Manchmal können Muskelver
spannungen,
Kopfschmerzen,
Wadenkrämpfe,
Schwindel, Schwächegefühl und Mundtrockenheit
auftreten. Seltene Nebenwirkungen sind Blutbild
veränderungen (Störungen der Blutzellbildung wie
Leukopenie und Thrombopenie, megaloblastäre
Anämie)
oder
Hautausschläge.
Eine
bisher
unerkannte Gicht oder Zuc erkrankheit kann
offenkundig werden;
daher sind bei einer
Langzeitbehandlung die Harnsäure- und Blut
zuckerwerte regelmäßig zu kontrollieren. Gleiches gilt
für den Kaliumspiegel, da bei Langzeitanwendung,
wenn auch selten, zu hohe als auch zu niedrige
Werte auftreten können. Bei eingeschränkter
Nierenfunktion sind die Plasma-Kreatininwerte zu
kontrollieren. Gelegentlich kann es auch zu einer
Erhöhung der Blutfette, zu einer Entzündung der
Bauchspeicheldrüse oder auch zu einer Beein
trächtigung der Glukosetoleranz kommen. In
Einzelfällen wurde ein akutes Lungenödem mit
Schocksymptomatik beschrieben.
Hinweis: Die
Behandlung des Bluthochdruckes mit diesem Arznei
mittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle.
Durch
individuell auftretende unterschiedliche

Verla-Pharm, Arzneimittel · 8132 Tutzing

Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme
am Straßenverkehr oder zum Bedienen von
Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in
verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und bei
Präparatewechsel sowie 1m Zusammenwirken m,t
Alkohol.

Nüecupin Verld

Zusammensetzung: 1 Kapsel
Kaps 5, -10 enthält 5 mg/10mg. 1 Filmtablette rapid
10 enthält 10mg 1 Retardtablette retard 20 enthält
20 mg Nifedip1n. Anwendungsgebiete: Alle Formen
der Angina pectoris, auch nach Herzinfarkt (außer in
den ersten acht Tagen nach akutem Myokardinfarkt);
Hypertonie (gilt nicht für Ni!edip1n Verla Kaps 5);
hypertensive Krise (nur Kaps 10), Raynaud-Syndrom
(gilt nicht für Kaps 5, retard 20). Gegenanzeigen:
N1fed1pin darf nicht 1m Herz-Kreislauf-Schock bei
hochgradiger Aortenstenose oder bei bekannter
Überempfindlichkeit gegen Nifedipin angewandt
werden. Nicht anwenden, in der Schwangerschaft, da
experimentelle Studien Hinweise auf Fruchtschädi
gungen ergaben. Erfahrungen beim Menschen liegen
nicht vor. Nifedipin geht in geringen Mengen in die
Muttermilch über. Zur Anwendung in der Stillzeit
liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Vorsicht
bei ausgeprägt niedrigem Blutdruck (weniger als
90 mm Hg systolisch), dekompens1erter Herzinsuffi
zienz. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Flush,
Wärmegefühl. Gelegentlich Hautreaktionen, Paräs
thesien, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit, Verstopfung,
Durchfall Selten Blutdrucksenkung unter die Norm
(hypotone Kreislaufreaktion) Palpitationen, Tachy
kardie, Beinödeme, Blutbildveränderungen wie
Anämie, Leukopenie, Thrombopenie, thrombozytope
nische Purpura 1st selten bei längerer Behandlung.
Zahnfleischveränderungen (Ging1va- Hyperplasie), die
sich nach Absetzen völlig zurückbilden. In Einzelfällen
Leberfunktionsstörungen
(intrahepat,sche
Chole
stase, Transaminasenanst1ege, allergische Hepatitis,
sehr selten Hyperglykämie. In Einzelfällen Gynäko
mastie, die sich nach Absetzen zurückgebildet hat.
Be, Patienten mit Hypertonie oder koronarer
Herzkrankheit: nach plötzlichem Absetzen eine
hypertens1ve Krise oder eine myokardiale Ischämie
durch „Rebound-Phänomen". Bis ca 30 Minuten
nach Einnahme können Schmerzen im Bereich der
Brust (Angina-pectoris-Beschwerden) auftreten. Ist
dies der Fall, muß der behandelnde Arzt unverzüglich
informiert werden. Bel Dialysepatienten mit maligner
Hypertonie und irreversiblem Nierenversagen mit
Hypovoläm1e 1st Vorsicht geboten, da ein deutlicher
Blutdruckabfall durch Vasodilatation entstehen kann.
Die Behandlung des Bluthochdrucks mit diesem
Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen
Kontrolle. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen
kann beeinträchtigt werden, in verstärktem Maße bei
Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im
Zusammenwirken mit Alkohol. Handelsformen und
Preise: N1fedip1n Verla Kaps 5: 20 Kps. N1 4,95
DM, 50 Kps. N2 9,95 DM, 100 Kps. N3 17,90 DM;
Ni!edipin Verla Kaps 10: 20 Kps. N1 8,25 DM, 50
Kps. N2 16,80 DM, 100 Kps. N3 29,80 DM;
Ni!edip1n Verld' rapid: 20 Filmtabl. N1 9,55 DM, 50
Filmtabl. N2 19,90 DM, 100 Filmtabl. N3 35,00 DM;
Ni!edip1n Verla retard 20: 20 N1 10,90 DM; 50 N2
23,20 DM; 100 N3 39,50 DM.
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»PONS Fachwörter
buch Englisch Medi
zin« erschienen
Medizinische Fachliteratur
erscheint heute mehr und
mehr in englischer Sprache.
Das »PONS Fachwörterbuch
Englisch Medizin« hilft beim
Ver tehen der Lektüre: ein
praxisorientiertes und aktu
elles Nachschlagewerk.
Es enthält einen etwa
12000 tichwörter und Wen
dungen umfassenden Wort
schatz aus den Bereichen In
nere Medizin, Allgemeinme
dizin,
Krankenhauswesen,
Krankenpflege, Pharmazie,
Zahnheilkunde und weiteren
medizinischen Teilgebieten.
In leicht verständlichem Eng
lisch werden die Stichwörter
und Wendungen erklärt; die
Bedeutungserklärung
ser
folgt jeweils die deutsche Ent
sprechung.
KontextbeiZahlrei he
spiele und Kommentare, Ab
bildungen zur Anatomie, ein
Tabellenanhang sowie Zitate
au d r Fachpres e bieten
dem xperten chnelle ri n
tierung, rl ichtern ab r au h
dem Lernenden die Einarbei
tung in medizinische Fa h
themen. Wesentlich Grund
begriffe und Krankheitsbilder
werden durch enzyklopädi
sche Anmerkungen und Hin
weise auf ymptome und B -

zeichnet. In die ntersuchung
wurden alle verfügbaren
Daten von 51 Patienten ein
bezogen, die über mindestens
700 Tage mit Nimodipin
(3mal 30 mg täglich) behan
delt worden waren. Mehr al
die Hälfte der Patienten war
dabei über sechs Jahre mit
dem Kalzium-Antagonisten
therapiert worden. Grund
lage der Beurteilung de Be
handlungserfolges war der
Verlauf des Schweregrads ty
pischer Symptome bei Hirn
leistungs törungen, die an
hand eines Scores objektiviert
wurden.
Die von Dr. Klau Bier ack
et al., Leonberg, durchge
führte ntersuchung ergab
insgesamt eine anhaltende
deutliche klinische Besserung
aller untersuchten myptome
der Hirnleistungsstörung. Die
behandelnden Arzte bewerte
ten zusammenfassend die
Langzeitergebnisse bei
8
Prozent der Patienten als gut
oder sehr gut.
Bezüglich der Verträglich
keit wurden bei 16 Patienten
insgesamt 23 ebenwirkun
gen registriert. ie waren je
doch leichter oder mäßiger
atur und führten nicht zu
einem Therapieabbruch oder
zu g sundheitlichen Kompli
kationen. Auffällig war ein
nkung d s Blut
l i hte
drucks. D shalb ist nach der
Empfehlung der Mediziner zu
beachten, daß
imodipin
eventuell die Wirkung einer
antihypertensiven Behand
lung ver tärken kann. (Bayer
AG)

handlungsmöglichkeiten ver
ti ft. Die Zitate aus iner
englischsprachiger
Reihe
Fachzeit chriften vermitteln
dem Wörterbuchbenutzer ei
nen Einblick in die erwen
dung der Fachsprache in der
medizinischen Praxis.
Im zweiten Teil d s Wör
terbuchs sind die deutschen
Fachbegriffe noch einmal mit
ihren englischen Entspre
chungen aufgelistet; so kann
auch ausgehend von deut
schen Begriffen nachgeschla
gen werden.
(Klett Verlag)

Hirnleistu,:,g�"!

\,t:ijrunge'!
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Nimodipin wirkt gut
und sicher - auch
auf lange Sicht
Hirnleistungsstörungen sind
keine akute, sondern eine
langfristige Störung. Daher
müssen die gewählten Thera
piemaßnahmen auch bei ei
ner lang andauernden Be
handlung vom Patienten gut
vertragen werden. Für den
Kalzium- ntagoni tc>n imo
dipin wurde jetzt in einer
Analyse der Daten aus verchiedenen klinischen Unter
suchungen
nachgewiesen,
daß er seine Wirkeffekte über
Jahre entfaltet und sich durch
eine gute Verträglichkeit aus-

K. Biersack et al.: » Wirksa:n

keit und Verträglichkeit um
imodipin bei langzeitle
handlung von Patienten , it
Hirnleistungsstörungen.« Z.
ärztl. Fortbild. 1992; 6:
451-456.

,Ernährung
Überhöhte Gehalte
von Vitamin A in
Schlachttierleber
Das Bunde ge undheitsamt
in Berlin rät erneut aus V r
sorgegründen allen Frau n,
die schwanger sind oder die
dies nicht mit icherheit au schließen können, auf den
Genuß von Leber aller Ti r
arten zu erzichten und beim
Verzehr von leberhaltigen
Produkten ehr zurückh 1tend zu sein.
Bei häufigem Verzehr von
Leber besteht das Ri iko ei
ner frucht chädigenden Wir
kung, da Leber von Schlacht
tieren nach neu n rhebun
gen au der Bunde republik
Deutschland überhöhte Men
g n Vitamin A enthalten
inzelfall kann
kann. Im
s lbst bei dem Verzehr ein r
einzigen Portion Leber das
Risiko einer frucht chädigen
den Wirkung nicht sicher au geschlo en werden.
Darüber hinaus rät das
Bundesgesundheitsamt vor
orglich der Bevölkerung

®

ASS-ratiopharm TI®®
ratiopharm GmbH & Co
Postfach 33 80, 7900 Ulm 11/92

zu ein m zurückhalt nden
Verzehr von Leber und Pro
dukt n mit hohem Leberan
teil. Abge eh n von der mög
lichen
fru ht chädig nden
Wirkung bei schwangeren
Frauen kann auch bei ande
ren erbrauchern di Auf
nahm hoher Dosen von Vit
amin besonders über län
g re Zeiträume zu uner
wün chten Wirkungen füh
ren (z.B. chwindelgefühle,
K pf chmerz n, Erbrechen).
Die notwendige Ver orgung
mit Vitamin A ist bei ausge
glich ner Ernährung wei e
durch ander
ahrungsbetandt il icherg tellt (z. B.
Milch und Milchprodukt ,
Ei r und Margarine). Die uf
nahm on or tufen d Vit
amin A (z. B. Betakarotin au
Möhr n und grünem G müse)
i t unb d nklich und ohne
in chränkung zu mpfeh1 n.
(BGA)
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Hitzschlag oder Herz
rhythmusstörungen
durch »Ecstasy«
Di Mod -Droge E stas , in
R nn r auch in d n deuth n Discoth ken, ist l b n g fährlich. ieb n To
d fäll in England it 1990
b ehr ibt der To ikologe Dr.
J. . Henr . uch di Zahl
schw r r Leberschäd n, die
entw d r nur noch durch
ein Transplantation zu be
handeln ind oder tödlich en
d n, teigt seit drei Jahren
st il an. Die meisten Jugend
li ·hen hatten nur wenige Ta
bletten (ca. 75 bis 100 Milli
gramm) eing nommen; ihr
rgiftungen ließen sich dem
nach nicht auf eine „ berdo i
zurü kführen. Dr. Henr
warnt daher indringlich da
v r, bedenkenlos einem an
g blich ungefährlichen Mode
trend zu folgen.
c ta , oder in wi sen
haftli h korrekter Länge
3,4-M th lendiox metharn
ph tamin (MDMA). wurde
hon 1914 in Deut hland
n inem Pharma-Konzern
ent\ ickelt, geriet dann aber
für Jahrzehnte in erge sen
h it. In den 40ern begannen

er uchsreih n, um die
Wirk amkeit d r ub tanz als
Appetitzügler oder g g n die
Parkin onsch Krankheit zu
testen. Die U -Arm unteru hte ergebni lo di Mög
lichkeit, MDMA al Kampftoff einzu etzen. In den 70er
Jahren schließlich berausch
ten ich kaliforni ehe Hippies
an der »Lieb droge« MDA,
chemisch eng erwandt mit
MDMA. In England wurde die
ubstanz 1977 verboten, in
den
A erfreute sie sich
noch bi 1985 trafloser Ver
breitung vor allem an Colle
ge und ni er itäten.
Der Ma nkon um, b ond rs in uropa, begann
dann er t Ende der Oer
Jahre. uf der Hitliste der
Rau chmittel liegt Ec tasy in
England inzwi eben auf Platz
drei, direkt hinter Ha chisch
und peed (Arnph taminen).
Während in den
die
mei ten Drog nkon urnenten
an Herzrhythmus törungen
tarben, nachd m i Ec tas
auf pri aten Part
g chluckt halt n, be orzugen
uropäisch Jugendliche di
Discotheken, um i h dort in
in timmung ho h zu er
etz n. And r r rt, ander
Tod art - di n Zu amDr.
menhang
cntd kt
Henr . al r f t tellte. daß
Ec tasygenuß in den überfüll
ten, schlechtg lüft t n Discos
zu in m tödlichen Hitz chlag
führen kann. Die Körp rtem
pcratur der Tänzer t igt auf
üb r 40 °C, d r Pul ra t, da
Blut gerinnt, und di
ieren
ver ag n. In leichteren Fällen
(unabhängig von der Dosis)
fühlen sich die Jugendlichen
stark erregt, ihr Herz jagt, sie
chwitzen üb rrnäßig, die
Muskeln verkrampt n. ine
Reihe engli eher Club bietet
einen Besuchern inzwischen
klimatisierte
abgetrennte
Räume an, in denen ich die
berhitzten wieder abkühlen
können.
Wegen fehlender Daten
und tudien der noch »jun
gen« Droge ist unter Wissen
schaftlern nocht strittig, ob
anhaltender Ec tas -Konsum
auf Dauer da Gehirn schä
digt. Bei Ratten und Affen
wurden sol he Erkrankungen
bereit nachgewiesen, doch
lassen sich diese B funde
nicht ohne weitere auf den
Menschen übertragen. (fsp)
The Lancet 1992: 340:
„
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Vorbeugen
ist besser als

HEU-

scHNuPFEN
. .. und ganz einfach mit den neuen
POLLINOSE S KAPSELN RONNEBURG

Ab sofort gibt es für Ihre kleinen und
empfindlichen Patienten die kleinen
POLLINOSE Kapseln - nur noch halb
so groß und viel besser zum Schlucken.
Zur Unterscheidung von den gro
ßen bekannten Pollinose Kapseln
haben sie ein S im Namen.

po//inose®

-

/Kapseln Ronneburg

Warum Pollinose S Kapseln Ronneburg?

1.

2.
3.

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

POLLINOSE S KAPSELN RONNEBURG

Anwendungsgebiet: Bei pollenbedingten Allergien. Zusammenset
zung pro Kapsel: 175 mg fermentativ aufgeschlossener Bienenpollen
(stand. auf das Pollenspektrum einer Vegetationsperiode).
ALSITAN, 0-8919 Greifenberg 59
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Versicherung bei
vorübergehender
Praxisschließung
Bei einem vorübergehenden
Ausfall des Praxisbetriebes
entsteht ein erheblicher Ein
nahmeausfall. Die icherung
des Umsatzes zur Zahlung
der laufenden Betriebskosten
(Miete, Personal- und Finan
zierungskosten sowie Steu
ern) ist erforderlich. Mit dem
Abschluß einer Krankentage
geldver icherung kann nur
das ettoeinkommen ver i
chert werden. Die Betriebs
kosten sind jedoch nicht ver
sichert.
Jetzt gibt es eine Betriebs
unterbrechungsversicherung
freiberuflich Tätiger. Ver i
chert werden kann ein be
stimmter Jahresumsatz, je
doch ni ht mehr al der nach
weisbare Jahresumsatz des
Vorjahr s. Die versicherten
Gefahren: Krankheit oder n
fall und Quarantäne in Zu
sammenhang mit einer uche
oder Epidemie.
Die Policen werden auf
DM-Basis er teilt und die Be
tr uung und
chadensab
wicklung erfolgt über deut
sche Versicherung makler.
Die Prämie ist als Betriebs
ausgabe zu werten und daher
steuerlich absetzbar. Zum

weniger peripheren Ödemen
als vergleichbare Kalzium
Antagonisten.
(1 KOM)

Beispiel: Leistung ab dem 15.
Tag (bei stationärem Aufent
halt sofort) bei 300 TDM er
sicherungssumme =
etto
prämie ca. DM 276,- monat
lich.
Informationen:
Weitere
EVS, Pressedienst, 033 Pla
negg, Tel. (0 9) 5962 3,
Fax (089) 59 76 39

Mineralstoffe
Neues Präparat bei
Magnesiummangel
Seit 1. Oktober 1992 gibt es
Magnesium-ratiopharm®
Kautabletten. Eine Kauta
blette enthält 121,5 mg Ma
gnesium.
Anwendungsgebiet dieses
hochdosierten Magne ium
präparates ist Magnesium
mangel, wenn er Ursache für
Störungen der Muskeltätig
keit (neuromuskuläre Störun
gen, Wadenkrämpfe) ist.
Vorteile sind in der ho
hen Einzeldosierung und der
Teilbarkeit
der
fruchtig
schmeckenden Kautablette
(ratiopharm)
begründet.

Hypeltonie
Neuer Kalzium-Ant
agonist
Im Oktober 1992 wurde der
neue Kalzium-Antagonist Nil
vadipin aus der Dih dropyri
dinreihe unter dem Waren
zeichen ivadil® eingeführt.
Es wird mit der tandard
dosis von
mg und einer
Forte-Form (16 mg) angebo
ten. Das Präparat bewirkt
eine effektive Blutdrucks n
kung über 24 td. bei 1 x 8
mg täglich durch di Retard
pell t-Formuli rung und be
sitzt eine 4-16fach höhere
Potenz (g genüber ifedipin)
bei Abschwächung kardio
depressiv r Begl itwirkun
gen und adren rger Gegenre
gulation. s ist hoch vaso e
lekti , zeigt bei therapeutisch
antihypertensiver Dosis kei
nen negativ inotrop n, chro
notropen und dromotropen
Effekt und führt zu deutlich

Innovationen
Fünfte Medizinische
Erfindermesse am

24.3.1993

Zum fünften Mal wird die
Fresenius-Erfindermes e am
24. März 1993 im Bad Horn-

burger Kurhaus stattfind n.
Ärzte, Schwestern, Pfleger
und alle anderen Person n
mit Ideen und Erfindun n
aus dem Gebiet der Medizin
haben dort die ko tenl e
euent
Möglichkeit, ihre
wicklungen vorzustellen und
Kontakte mit intere iert n
zu
Industrieunternehmen
knüpfen. Daß die Me se ge
eignet ist, Partner chaft n
zwischen Erfindern und Ln
ternehmen zur gemeinsam n
Weiterentwicklung und er
folgreichen Vermarktung der
Ideen zu vermitteln, haben
die bisherigen Veranstaltun
gen gez igt. Natürlich gibt es
auch Erfinderpreise. Anm 1deschluß für Erfinder ist der
20. Februar 1993.
Die
Anmeldeunterlagen
können unter dem tichwort
» rfindermess « bei der Fre
senius AG, Postfach 1 09,
6370 Oberursel, angeford rt
werden.
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Fröhliche Weihnachten
und geruhsame Feiertage
wünschen Ihnen
Verlag
und
Schriftleitung
der ZFA
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Wenn Husten nervt

Hedel�a�
sine alcohole

Mit der natürlichen
Heilkraft des Efeus.
Beruhigt den
Husten.krampf und
fördert das Freihusten.
zuckerfrei

Tropfen
ohne Alkohol

Wirkstoff. Efeublätterextrakt
Pflenzlichea Expektorans

t.J•fl#ilii#JI

Zum Einnehmen

Wirkstoff Efeubl tterextrakt
PflanzlichH Expektorans
Tropfen

e,,.11mi;m,

Zum Einnehmen

______
Hedelix

0 Meuselbach -----------------------0 PharmaGmbH
o� !145 im c>ienfre b� �efunbt,ctt-

0

s.a. Tropfen ohne Alkohol. Zusammensetzung: 1 ml enthält: 0,1 g Efeublätterextrakt (entsprechend 0,1 g Droge). Hedelix Hustensaft
(zuckerfrer). Zusammensetzung: 100 ml Saft enthalten: 2,0 g Efeublätterextrakt (entsprechend 2,0 g Droge). Anwendungsgebiete: Katarrhe der Luftwege;
symptomatische Behandlung chronisch-entzündlicher Bronchialerkrankungen. Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen
Mitteln: Sind bisher nicht bekannt. Darreichungsformen und Preise: Hedelix® s.a. O.P. (Lösung) mit 20 ml DM 5,95; mit 50 ml DM 11 ,95; mit 100 ml DM 20,95.
Hedelix® Hustensaft 0.P. (Saft) mit 100 ml DM 9,20; mit 200 ml DM 16,95 (Stand: 1.10.1992). Meuselbach Pharma GmbH, 0-6429 Meuselbach/Thüringen.

Kongreßberichte

Vitamintherapie bei alkohol
bedingter Polyneuropathie
Polyneuropathien z ichnen si h
durch ausgedehnte sensibl , motori
sche und vegetative Störungen aus.
Die Schädigung ist dabei meist dege
nerativer und selten entzündlicher
Art. Schädigungen betreffen entwe
der das Axon, das dann einer struk
turellen Degeneration unterliegt,
oder die Myelinscheide, wobei ein
Demyelinisierung stattfindet. Die
Veränderungen am Axon und Myelin
des peripheren er en sind am di
stalen Ende der längsten ervenfa
sern am ausgeprägtesten.
Die alkoholische Pol neuropathi
betrifft primär das Axon, bei chro
nisch erlaut nder rkrankung ist
jedoch immer auch die Myelin
scheide b troffen.
Der chronisch Alkoholismus ist,
nach dem Diabet s mellitus, di
zw ithäufigst Ursach für die Ent
stehung iner Polyn uropathi . Au h
umweltb dingt
V ränd rung n
spi l n ine nicht zu v rna hlässi
g nd R 11 . jn alkoholi ehe
u
ropathi kann, so Prof. Hartung,
ni ht all in mit dem Alkoholabusu
erklärt w rd n, sond rn nur dur h
das Zusammenspi l
rschieden r
prädisponier nder Faktor n. Di
wichtigste Rolle spi l n hierbei di
Mang lernährung, R sorptionsstö
rungen und der Vitaminmang l, vor
allem der Thiaminmangel.
Bei etwa 20-25% der Alkoholkran
ken tret n Polyneuropathien auf. Die
Hauptsymptome der Polyneuropa
thie sind Schwäche, Parästhesien
und Schmerzen. Erste Anzeichen
können kribbelnde, brennende, ein
schnürende o. ä. Mißempfindung n
sein. Die Ausfälle von Sensibilität,
Muskelkraft, Eigenreflexen und ve
getativen Reaktionen sind distal be
tont und meist symmetrisch. Cha
rakteristisch sind die sogenannten
»burning feet« und das »Ameisen
laufen«.
Einer Polyneuropathie liegt häufig
ein Mangel bzw. eine Stoffwechsel-

störung d r Vitamin Thiamin, Pyri
doxin und Zyanokobalamin zu
grunde.
In ers hiedenen exp riment 11 n
Modellen konnte on mehrer n
beitsgruppen nach parenteraler p
plikation on hohen Dosen on Vit
amin B 1 , B bzw. B 1 +B6 +B 12 eine
analgetis he Wirkung gezeigt wer
den, so Prof. Dr. Dieter Loew, Wup
pertal. Das Vitamin-B-Komplexprä
parat Milgamma® der Firma Wör
wag unterscheid t sich on her
kömmli hen
Vitamin-B-Komplex
Präparat n durch sein n Gehalt an
Benfotiamin. Der große Vorteil des
Benfotiamins ist, daß es fettlöslich ist
und dadurch besser resorbiert wer
den kann als die wasserlöslichen Vit
amine. Prof. Dr. aotaka Hashizum ,
Toho, Japan, berichtete über posi
ti e klinis he Erfahrungen mit Ben
fotiamin b i alkoholisch r Pol neu
ropathi in Japan. Er erklärt , Ben
fotiamin b sitze b i Alkoholabsti
n nz
zweifellos
ine
anti
n uralgische, tran mitterb dingte
Wirkung.
Expertengespräch
»Alkoholische
Neuropathien«, veran taltet von der
Fa. Wörwag. tuttgart. 1992.
Annette K" bobrer
Haupt tätter traß 63
7000 tuttgart 1

Wissenschaftliche Bewertung
pflanzlicher Arzneimittel
Die wiss nschaftliche Bewertung
pflanzlicher Arzneimittel war das
Generalthema des zweiten Interna
tionalen ymposiums der European
Scientific Cooperative Of Phytothe
rapy (ESCOP) am 13. März 1992 in
Mailand.
Die 19 9 als Arbeitsgemeinschaft
von 6 europäischen Phytotherapie
gesellschaften gegründete ESCOP ist
inzwischen auf 9 Mitgliedstaaten
(Belgien Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Ir
land, ltali n, iederlande, Schweiz)
angewachsen, Vertreter aus weite-

ren 11 Ländern arbeiten in c n
ESCOP- uss hüss n mit.
Ang ichts außerordentlich unt r
schiedli h r nationaler BewertunJ grundlagen pflanzlicher Arzneimilt l
durch die verschiedenen nationa en
Gesundheitsbehörden und der P o
blem d s gemeinsamen Marktes ab
1993 gilt es vordringlich auf der Ba is
von Informationen aus der wissen
schaftlich n Literatur in Verbindung
mit nationalen Gesichtspunkten, wie
sie on den Vertretern d r einzelnen
beteiligten Länder ingebracht wer
den oder in den ber its orhanden n
nationalen Aufber itungs- bzw.
achzulassungserg bnissen enth 1ten sind, einheitliche, für alle G
Staaten verbindli h B urteilungs
grundlagen für Qualität, icherh it,
Wirksamkeit und Indikationsansprü
che zu chaffen und diese in Form n
Euromonographien den ges tzge
bend n Gr mien der Europäisch n
Gemeinschaft als ntscheidungshilfe
zur Verfügung zu st llen.
Die orst llung d r Euromonogra
phie ntwürt zu Knoblauchzwi b 1,
Weißdorn, IIopfenzapt n, Passion blum . Plantago, Ring lblume, Pt f
f rminzöl, Löwenzahnwurz l, Lö
wenzahnblätter und Bär ntraub n
blätter durch Professor Kemp r
(Münst r) stand im Mittelpunkt d
ymposiums. Damit sind j tzt insg samt 15 uromonographieentwüd
fertiggest llt, weitere 40 sind in Vor
bereitung.
Dr. 0. Akerele, M. 0., Programme
Manager Traditional Medicin d r
WHO (GenO nahm zur Beurteilung
on Phytopharmaka aus der i ht
der World Health Organisation tel
lung. Die WHO hat im uftrag d r
Fifth International Conference of
Drug Regulatory Authorities (ICDRA)
Paris 1989 in Zusammenarbeit mit
Experten verschiedener Organisatio
nen, u. a. auch von ESCOP »Guideli
nes for the Assessment of Herbal M dicines« erarbeitet. Diese WHO
Richtlinien enthalten eine Definition
der »Herba! Medicines« und Hin
weise zur Bewertung von Qualität,
Sicherheit, Wirksamkeit und Indika
tionsgebieten. Im Gegensatz zu den
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Diagnoseeröffnung bei Eltern behinderter Kinder
Ein Leitfaden für das Erstgespräch
von Dipl.-Psych. SusANNE LAMBECK
124 Seiten, DM 36,- · ISBN 3-87844-081-2

D

II

ie Geburt eines behinderten Kindes steht meist im Widerspruch zu den Erwartungen
und Wünschen der Eltern. Die Mitteilung der Diagnose führt sie oft in eine Krise.
Die Arbeit beschreibt und analysiert die Bedeutung der Diagnoseeröffnung für die Eltern.
Sie untersucht die Rolle des Arztes und stellt seine Möglichkeiten dar, durch Art, Inhalt und
Zeitpunkt der Diagnosemitteilung die Beziehung der Eltern zu ihrem behinderten Kind
positiv zu beeinflussen.
Der übersichtlich gestaltete Leitfaden nennt sowohl grundsätzliche Aspekte zur Gestaltung
des Erstgespräches als auch konkrete Maßnahmen in der Situation. Durch seine psycholo
gische Fundierung bietet er so erstmalig konkrete Hilfe für die Mitteilung der Behinderung
im Erstgespräch an, die über isolierte Ratschläge oder die Empfehlung, es den Eltern mög
lichst schonend beizubringen, hinausgeht.

Verlag für Angewandte Psychologie · Göttingen

milgamma N

®

Mit Benfotiamin. Bei Polyneuropathien.

• Wirkung durch placebokontrollierte Doppelblind-Studie belegt.*
• Benfotiamin - dem wasserlös�ichen Thiamin deutlich überlegen.**

H. Ledermann und K. D. W1edey
Therapie Woche 39, Heft 20,
1445-1449. 1989
• · R.+J Bitsch: Deutsche
Apotheker-Zeitung 129,
Nr 2, Seite 65-68, 1989

Beurteilungskriterien des AMG der
Bundesrepublik Deutschland kann
für traditionell angewandte Kombi
nationsprodukte auch eine Doku
mentation der traditionellen Anwen
dung (z.B. im Falle von Ayurveda,
traditioneller chinesischer Medizin,
Unani, Sida) als achweis der Wirk
samkeit anerkannt werden.
Als Direktor des Weltverbandes der
Arzneimittelhersteller AESGP for
derte Dr. Hubertus Cranz (Brüssel)
die Schaffung einer weiteren Leitlinie
zur Beurteilung von Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit von Phytophar
maka, um ihren Besonderheiten
Rechnung zu tragen und die Leitlinien
zur Qualität und zu »Good Medical
Practice« zu ergänzen.
Professor Dr. med. J. Kusche, Köln
(Gesellschaft für Phytotherapie) be
leuchtete in seinem Referat »Good
Clinical Practice« die Probleme der
Prüfung von Phytopharmaka. Er be
fürchtet, daß Phytopharmaka hin
sichtlich klinischer Studien in Zu
kunft in der gleichen Weise behan
delt werden müssen wie synthetische
Monopräparate, wenn die GCP-Gui
delines der Kommission der Euro
päischen G m in haft für all . Mit
gliedsstaaten verbindlich werden
sollten. Eine usweitung der Kom
petenz der Ethikkommissionen, im
Sinne einer Studienbegleitung und
das Eingreifen der Gesundheits
und/oder Verwaltungsbehörden in
das Auditing der klinischen Prüfun
gen würde das Verfahren der Prü
fung von Phytopharmaka weiter
komplizieren. Nach den GCP-Guide
lines bildet die randomisierte Studie
die Basis des Wirksamkeitsnachwei
ses, obwohl grundsätzlich auch an
dere Verfahren möglich sind, wenn
deren Anwendung im Einzelfall be
gründet wird. Bei der künftigen EG
Gesetzgebung sollten die Besonder
heiten der Therapie mit Phytophar
maka in der Weise Berücksichtigung
finden, wie dies im Arzneimittelge
setz des Bundesrepublik Deutsch
land, zumindest in bescheidenem
Umfang, geschieht.
Prof. Dr. Hans. 0. Reuter
Siebengebirgsallee 27
5000 Köln 41

Neue Tendenzen
in der Geriatrie
Bei einem Pressegespräch der Firma
Boehringer Mannheim wurde ein
abgestuftes geriatrisches Kranken
hausversorgungssystem vorgestellt,
das seit 1985 modellhaft an der 3.
Med. Klinik der Kliniken St. Antonius
in Velbert- eviges besteht. Es um
faßt folgende Stufen:
Geriatrie 1 (Diagnostik und Therapie
akuter Erkrankungen, einschließlich
Intensivmedizin);
Geriatrie II (Therapieabteilung mit
funktionell-rehabilitativem Schwer
punkt);
Geriatrie III (halbstationäre Diagno
stik und Therapie, Tagesklinik).
»Ältere multimorbide Menschen
machen einen zunehmend größeren
Anteil der Krankenhauspatienten
aus. ie beanspruchen bereits jetzt
mehr als 50% aller Krankenhauspfle
getage«, erklärte Professor Dr. Ingo
Füsgen. Daraus ergibt sich die ot
wendigkeit, ambulante und statio
näre Behandlungskonzepte weiter zu
entwickeln, die mehr als bisher den
ganzheitlichen, rehabilitativen Be
dürfnissen dieser Patientengruppe
Rechnung tragen. Wichtigstes Ziel ist
es, die älteren Patienten nach der
Behandlung akuter Krankheiten stu
fenweise in ihre häusliche Umge
bung zurückzuführen.
Die »Geriatrie I« bietet eine appa
rative und personelle Ausstattung,
die einer allgemein-internistischen
Akutabteilung entspricht. Die Abtei
lung umfaßt 80 Betten, inklusive ei
Intensivüberwachungseinheit
ner
mit 5 Betten. Röntgen, Endoskopie,
Sonographie, Langzeit- und Bela
stungs-EKG, Phonokardiographie,
passagere externe Schrittmacherbe
handlung, Schrittmacherkontrolle
und Spirometrie sind Teil des Unter
suchungsprogrammes. Speziell für
den geriatrischen Patienten stehen
außerdem ein Gefäßmeßplatz (peri
phere und zentrale Dopplersonogra
phie, Venenplethysmographie), ein

urodynamischer M ßplatz mit Zysto
skopie sowie ein omputerg steu r
ter Meßplatz für Hirnleistungsstö
rungen zur Verfügung.
ußerdem wird von Anfang an die
Möglichkeit d r »allgemeinen R ha
bilitation« nach Steinmann angebo
ten. Aktivierende Ergotherapie für
hirnleistungsgeminderte Patienten,
Krankengymnastik für mobilitäts
gestörte Patienten, Seelsorge, So
zialtherapie und aktivierende Pflege
von speziell geschultem Pflegeperso
nal runden das Programm ab.
Über 70% der Patienten, die auf
der »Geriatrie I« behandelt wurden,
können nach Hause entlassen wer
den. Die durchschnittliche Ver
weildauer auf Station beträgt dabei
ca. 13 bis 24 Tage.
In der »Geriatrie II« (25 Betten)
steht die interdisziplinäre Therapie
im Vordergrund, die neben medizi
nischen Maßnahmen zahlreiche b gleitende Behandlungsformen (Ergo
therapie, Krankengymnastik na h
Bobath, Sprach- und Sozialtherapie,
Inkontinenz-Training, Bäderabt i
lungen und andere physikalische
Maßnahmen) umfaßt.
poplektisch r lnsult, degenera
tive und rheumatische Gelenker
krankungen, Zustände nach Fraktu
ren, Endoprothesen u. a. werden
hier im wesentlichen behandelt.
Auch hier werden 70% der Patienten
selbständig in die häusliche Umge
bung entlassen. Verweildauer: ca. 28
Tage.
Die »Geriatrie III« ist eine halbsta
tionäre Tagesklinik mit diagnosti
schen und therapeutisch-rehabilita
tiven Aufgabenbereichen, die es den
Patienten ermöglicht, unter Wah
rung größtmöglicher Selbständigkeit
behandelt zu werden.
Nicht zuletzt wurde bei dieser Ver
anstaltung ein neuer ACE-Hemmer
(Fosinopril®) vorgestellt, der seit
1. 8. 1992 zugelassen ist. Die Beson
derheit dieses ACE-Hemmers liegt in
seiner Pharmakokinetik. Das Präpa
rat wird zu 50% über die Niere und
zu 50% über die Leber ausgeschi den; bei Dialysepatienten dagegen
nur über die Leber. Es akkumuliert

-28ötz K. iebert

Gesichts- und
Kopfschmerzen
Ein int rdi ziplinärer Überblick
für Mediziner, Zahnm diziner und
P chologen
Carl Han er Verlag,
München, 1992. 496
eiten mit
49 Tab. und 119 Abb., 19 ,- DM

Inhalt
• Behandlungsstruktur der
chmerzpatientenver orgung
• Phy iologische und pathophysiolo
gi ehe Grundlagen
• Bew rtung von Kopf- und Gesichts
chmerzen au der icht er chie
den r medizinischer Fachgebiete
• B rü ksichtigung ps chosomati
cher und ps chologischer icht
wei en
• Darstellung unterschiedlicher The
rapieansätze

Kommentar
Da nliegen von Pati nten mit chro
ni chen chmerzzu tänden hat in der
zurückliegenden Zeit zun hmend an
Bedeutung gewonnen. In di em Zu
amm nhang war nicht nur die Rede
on d m per önlichen chi k al d r
B tro� nen. sond rn auch von der
inadäquaten Behandlung dieser Zu
tände. In dem hier vorliegenden
Buch wird peziell der Ge ichts- und
Kopfs hm rz interdisziplinär abge
handelt, so daß ein umfangreicher
themati eh r
·· berblick gegeben
wird. B i den hier zu Worte kom
mend n Fachrichtungen gehört ne
ben der ichtweise des H 0-Arztes,
des Orthopäden, des eurochirur
gen, auch die des Zahnarztes, des
chmerztherapeuten und des Mund
Kiefer-Gesichtschirurgen. Zu diesen
detaillierten Abhandlungen gesellen
sich weitere Beschreibungen über
Therapieansätze, die sich einerseits
mit medikamentösen Überlegungen
beschäftigen, darüberhinaus aber
psychosomatische und p chologi
sche Denkansätze nicht unberück
sichtigt lassen. Auch ist ein Kapitel
enthalten, das die Möglichkeiten der
Schmerzlinderung aufzeigt, die durch
Hypnose zu erzielen ind. Insgesamt
ein Buch mit kompaktem und fim
diertem Wissen zum Gesichts- und
Kopfschmerz, das jedoch eher für den
besonders stark Interessierten geeig
H. Kirwald
net ist.

nicht und zeigte bei jüngeren und
älteren Patienten dieselbe Kinetik.

Pressegespräch, veranstaltet von
der Firma Boehringer Mannheim,
1992.
Annette Kässbohrer
Haupt tätter tr. 63
7000 tuttgart 1

Ginkgo biloba
bei Hirnleistungsstörungen
Etwa 5% der 65-74jährigen und
18-20% der über 75jährigen Patien
ten einer Allgemeinpraxis zeigen Zei
chen einer Demenz.
In der Praxis einfach zu handha
bende Früherkennungstests, auch
für leichte Defizite, sind zwar vor
handen, haben jedoch noch wenig
Eingang in den medizinisch n Alltag
gefunden.
Der Ermittlung eines Defizits muß
die Ermittlung des prämorbiden In
telligenzquotienten
vorg schalt t
werden, rklärte Prof. Dr. B. König
(Mainz). Er wird mit Hilfe d s Mehr
fach-Wortschatz-Intelligenzt ts
(MWT-B) erfaßt, dessen Durchfüh
rung in d r Praxis nur wenige Minu
ten dauert und der darauf basiert,
daß der Wortschatz in der Mutter
spra he auch bei fortg schritten r
Demenz noch lang Zeit intakt bleibt.

Vergleicht man das Ergebnis dieses
Tests mit dem des KAI (Kurztest für
allgemeine Intelligenz), der den ak
tuellen IQ zum Untersuchungszeit
punkt ermittelt, kann aus der Diffe
renz leicht der Abbau quantifiziert
werden. Für alle Tests ist jedoch ein
Mindest-IQ von 80 Voraussetzung,
wie Prof. Dr. K. Maurer, Würzburg,
einschränkte.
Die c. 1.-Skala gibt Aufschluß über
die Selbsteinschätzung des Patien
ten, während der c. 1.-Test (zerebra
ler Insuffizienz-Test) zur Beurteilung
der
»psychischen
Reaktionsge
schwindigkeit« herangezogen wird.
Die Durchführung der Früherken
nungstests ist nicht zeitaufwendig
und kann nach kurzer Anleitung an
Praxismitarbeiter delegiert werden.
Die oft auch kausal behandelbaren
sekundären Demenzen müssen
durch Labor, CT, EEG und neurolo
gische Untersuchungen abgeklärt
werden. Dazu zählen Depressionen,
raumfordernde Prozesse, Elektrolyt
störungen, Hypothyreose, auch ein
Vitamin-B 12 - oder olsäuremangel
und ein Psychopharmakaabusus
sind zu prüfen. 90% der Hirnlei
stungsstörung n ind jedo h u druck einer primären Demenz, er
läuterte König. Die genannten Tests
sind im Abstand von 3 bis 6 Monaten
wiederholbar, also nicht »lernanfäl
lig« und daher auch zur Therapie
kontroll bestens g ignet.

In ein ganzheitliches Therapiek n
zept hat zunehmend auch die Phar
makotherapie, z. B. mit dem Extrakt
aus Ginkgo-biloba-Blättern, Eingang
gefunden, berichtete Prof. Dr. D.
Müller, Magdeburg. Die gefäßaktive
Wirkung von Ginkgo biloba ist seit
langem bekannt. Erste pharmazeu
tische Zubereitungen gab es bereits
Mitte der 60er Jahre, seit 1978 ist
ein standardisierter Extrakt, EGB
761 (Handelsname rökan®), verfüg
bar. Dessen zahlreiche Inhaltsstoffe,
darunter Flavonoide und spezifische
Ginkgolide und das Bilobalid, sind
nicht in Einzelfraktionen, sondern
nur in der ursprünglichen Kombina
tion wirksam. icht nur zur Indika
tion HLSA, sondern auch zur peri
pheren arteriellen Verschlußkrank
heit, pAVK, gibt es kontrollierte Stu
dien, erklärte Dr. U. K. Lindner,
Heidelberg. Es sei experimentell ge
sichert, daß die Fließfähigkeit d s
Blutes über eine Beeinflussung der
Verformbarkeit der Erythrozyten
erbessert werde, bestätigte auch
Prof. Dr. C. Diehm, für den der Ein
satz von EGB 761 bei p VK im ta
dium II b r its zum tandard zählt.

Fachpre ege präch »Denken und
Kreativität: Ginkgo biloba in Wissen
schaft und Kunst«, 1 ./19. Juli 1992,
Bayreuth, Veranstalter: lntersan.
Dr. m d. lrmin Tri lofT
Georgen tr. 20
00 Münch n 40

Sinuselect®
bei

Sinusitis,
Sekretstau
Druckkopfschmerz
Zusammensetzung: 100 g enth.: Cinnabaris De 15 g, Carbo vegetabilis De 10 g, Silicea De 10 g, Mercur. solub. De 15 g, Hydrastis D-4 10 g, Kalium bichromic. D-4 15 g.
Thuja De 15 g. Calc. sulfuric D -4 10 g. Enthält '42 Vol.-% Ethanol. Dosierung: 3-5 mal täglich 10-15 Tropfen verdünnt einnehmen. Die Einzeldosis kann bis auf 30 Tropfen
gesteigert werden. Anwendungsgebiete: Sinusitis, Rhinitis, Nebenhöhlenentzündung, Dauerkopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Kiefer-Stirnhöhlenkatarrhe.
Gegenanzeigen: nicht bekannt. Preis: Tropfen 30 ml DM 10,55 / 100 ml DM 26,30
• Quelle: Arzneiverordnungs-Report'9 I Ergebnisse des GKV Arzneimittelindex Verordnung rhinologischer Interna 1990, S. 380 Schwabe/Paffrath, Gustav Fischer Verlag.
Stuttgart 1991

DRELUSO PHARMAZEUTIKA 3253 Hessisch Oldendorf 1

Therapeutische Erfahrungen

K. Schaffler und C. H. Wauschkuhn

Orthostatische Hypotonie

Kipptischuntersuchung zur antihypotonen Wirkung von Norfenefrin
nach Langzeitgabe
Das Krankheitsbild d r Hypotonie und/oder or
thostatischen Regulationsstörung, als »ortho
statische Hypotoni « b zeichnet, ist durch eine
ganz Reihe subjekti er und objektiver ym
ptome gekennzeichnet. ubjektiv klagen die
b trofö nen Patienten insb ond re üb r ra
sche Ermüdbarkeit, Kopfschmerzen, chwin
d lgefühle und einges hränkt Konzentrations
fähigk it. Objektiv lass n sich Blässe, chweiß
ausbrüch , Tach kardie mit Extrasystolen,
ähnz\ ang und H p rv ntilation festst 11 n.
11
mptome sind ng mit d r Orthostase
rbund n und in der R g l im Liegen nicht
rhanden 5).
W nn au h di klinische R levanz di s r
otw ndigk it einer th rap utisch n Interv ntion immer noch kontro
v r di kutiert werd n, i t ihr indi idu 11 und
lk wirt chaftli h B d utung unum tritt n,
und di ubjektiv n B inträchtigung n ind
häufig höch t gra i r nd. i äuß rn i h u. a.
v rn hmli hin rh"ht r nfall g fahr, in teil
rh bli h r L istung minderung sowi in
hwang rschaftsri ik n (3, 7, ). Frauen sind
insg samt häufig r und stärker betroffen als
1änn r.
Bei einer m dikamentös n B handlung d r
orthostati h n H potoni muß b <lacht wer
d n, daß nicht der ni drig Blutdruck an sich
Krankheitsw rt b sitzt, sond rn die mang lnd
Fähigkeit, den Druck an unterschiedlich äu
ßer B dingungen anzupassen (5). Bei einer
all inig n
nhebung des Blutdruckniveaus
bleibt di mangelnde R agibilität nicht nur betehen, sondern s besteht sogar die G fahr
in r
rstärkten orthostatis hen Dysregula
tion (14). Therap utisches Ziel ist es, durch
medikamentöse Langz itmaßnahmen die feh
l nde oder gestörte Reaktionsfähigkeit des
mpathikus wiederherzust llen, deren Ursa
che offensichtlich auf einer mangelnden Bereit
tellung der Überträgersubstanz oradrenalin
b ruht. Ein physiologischer Therapieansatz ist
di zu ätzlich Bereitstellung on oradrenalin
d r in s s nthetisch n qui alents (5).
Da di eh mische truktur des Sympathiko
mim tikums orfenefrin (m- ctopamin) bi auf
„

eine fehlende OH-Gruppe der des m nschli
chen oradrenalins entspricht, nach xperi
mentellen Befund n noradrenalinähnliche
Wirkqualitäten aufweist (1 2, 4, 6, 10, 11, 13)
und außerdem m-0 topamin als körpereigene
Substanz m hrerer Tierspezies und d s Men
schen nachgewi sen wurde (9), kann g folgert
werden, daß sich orfenefrin b onders für
eine Langzeittherapie der orthostatischen Hy
potonie eignet.
Eine gute Obj kti ierungsmethode der or
thostatisch n Hypotonie sowohl im Hinblick auf
ihre diagnostische bgrenzung als au h auf die
Bewertung therapeutisch r Maßnahm n st llt
der Kippti eh ersu h dar. Dabei werd n Blut
druck und Herzfr qu nz in horizontal r und
ufri ht n d s
rtikaler Position rfaßt. Da
Patienten rfolgt passi , um akti
B w gungseinflüss auszuschalten. Blutdru k und
Herzfrequ nz r agi r n hi rb i in unt r hi d
li her W is auf di Lag änd rung.

In einer randomisierten, dappe/blinden Cro s
auer-Studie wurde bei 1 weiblichen Patienten
mit orthostatischer Hypotonie vom sympathi
kotonen Typ der antihypotone Langzeiteffekt
von Norfenefrin retard in zwei Dosierungen
über drei Wochen gegenüber Placebo unter
sucht. Die tudie war darauf angelegt, Resi
dualeffekte von Norfenefrin nach Langzeitgabe
zu beurteilen. Zur Objektivierung der orthosta
tischen Dysregulation sowie der antihypoto
nen Wirkung von Norfenefrin wurden der Kipp
tischversuch sowie psychometrische Verfahren
zur subjektiven Bewertung der Befindlichkeit
eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, daß Resi
dualeffekte gering ausgeprägt sind. Alle Para
meter, die sich auf den Zustand zur Zeit der
objektiven Kipptisch-Messung (am Morgen
nach der letzten abendlichen Einnahme) bezie
hen, weisen relativ schwache Effekte auf Die
retrospektiven subjektiven Bewertungen der
Patientinnen hingegen beschreiben die orfe
nefrin-Medikationen als deutlich effektiv und
sehr hilfreich.

Z. llg. Med. 1992; 6 : 1211-1215. © llippokrat

rlag GmbH, tuttgart 1992
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Zum Inhalt

Orthostatische Hypotonie

Die Messung
der Compliance
erfolgte mittels
Urinproben

ympathikoton:
nstieg der Herzfrequenz, Verringerung der Blutdruck
Amplitude,
leichter s stolischer Abfall, starker diastoli eh r Anstieg
Asympathikoton:
mäßiger Anstieg der Herzfrequenz, systolischer und
diastolischer Blutdruckabfall
Va ovagal:

Abfall der Herzfrequenz, systolischer und diastolischer
Blutdruckabfall
Tabelle I: Reaktionstypen orthostatischer Hypotonie (12)

Aufgrund des Reaktionsmusters können
verschiedene Typen unterschieden werden
(Tab.!).
Zielsetzung der vorliegenden Studie war, mit
Hilfe des Kipptischversuches die antihypotone
Wirkung von orfenefrin nach Langzeitgabe
bei Patientinnen mit orthostatischer Hypotonie
vom sympathikotonen Typ zu untersuchen.
Epidemiologisch stellt sie die größte klinische
Gruppe dar.

Patienten und Methoden

Objektiver
Wirksamkeits
nachweis war
der Kipptisch
ver uch

An der tudie nahmen 18 Frauen im Alter on
19-55 Jahren teil. Alle Patientinnen waren bis
auf hypotone R gulationsstörungen im Sinne
der Kipptisch-Einschlußkriteri n (Tab. II) g sund und genügten ansonsten d n übli hen
Ein- und uss hlußkriterien für klinische Prü
fung n. Die Pati ntinnen gehörten sämtlich
dem sympathikotonen Dysregulationstyp an
(Tab. 1).
Die Gesamtdauer der Studie in einem 3-W g
Cros -over-D sign betrug 13 Wochen. Jede Pa
tientin erhielt in randomisierter Folge dr i ver
schiedene Behandlung n: 1. Placebo (P), 2. oadral retard® Forte, 45 mg (= 45), 3. o• Blutdruck s stolisch < 110 mm Hg
• Verringerung der Blutdruck-Amplitude auf weniger
als 30 mm Hg beim Kippen von der Horizontalen in
die Vertikale
• Herzfrequenz in Ruhe: 65- 5 chläge/min
• Therapieversuche in der Anamnese (pharmakolo
gisch oder ph siotherapeutisch) (� individueller Lei
densdruck)
• ymptome wie: chwindel, Benommenheit, Müdig
keit, Erschöpfung, chwitzen, Blässe, kalte Extre
mitäten, Arrhythmien, Herzklopfen, Hyperventila
tion, Kollapsneigung, Vertigo, "belkeit, Antriebsman
gel, Konzentrationsschwächen, Gedächtnisprobleme,
Seh- oder Hörstörungen, depressi e erstimmtheit,
Schlafstörungen.
Tabelle II: Kipptisch-Einschlußkriterien

vadral® retard Forte, 90 mg (= 9 ). ie
Einnahme erfolgte jeweils über 3 Wochen dr i
mal täglich nach den Mahlzeiten. Die Com
pliance wurde durch wöchentliche rinproben
kontrolliert.
Als objektiver Wirksamkeitsnachweis wurde
der Kipptischversuch verwendet. Messung n
erfolgten jeweils über 10 Minuten in horizon
taler und vertikaler ( 0°) Position. Dabei wur
den Herzfrequenz und zentral-periphere Puls
wellenlaufzeit kontinuierlich erfaßt und der
Blutdruck in einminütigen Abständen gemes
sen. Alle Werte wurden anschließend über 10
Minuten gemittelt. Insgesamt wurden folgende
Parameter im Liegen und Stehen bestimmt:
Systolischer und diastolischer Blutdruck, Blut
druckamplitude, Mitteldruck, Herzfrequenz
und zentral-periphere Pulswellenlaufzeit. Die
Untersuchungen (Kipptischversuch und Frage
bögen) wurden jeweils morgens zwisch n 7 .30
und .30 Uhr im nüchternen Zustand durchge
führt, und zwar als Vortest vor der ersten M dikation und als Haupttest am Morgen nach
der letzten abendlichen Medikation. Der zeitli
che Ablauf der Studie ist aus Tabelle III ersicht
lich.
Das subjektive Befinden wurde unter zwei
Aspekten erfaßt:
• zum aktuellen Z itpunkt dur h Analog kal n
und ein 24-It m-Ch kli t
• retrosp ktiv im Ilinbli k auf die jew ils
3wöchigen Behandlungsphasen bzw. die
2wöchigen Washout-Phasen durch eine 411 tem-Checkliste.
Die Analogskalen (100 mm) beinhalteten die
Items Wachheit, Erregtheit, Angst, Schwitzen,

1. Tag
1.-21. Tag:
22. Tag:

Vortest Medikation 1 (ohne Medikat.)
Einnahme Medikation 1 (3 Wochen)
Haupttest Medikation 1 (ohne erneute
M dikat.)

22.-35. Tag:

Washout-Periode (2 Wochen)

36. Tag:
36.-56. Tag:
57. Tag:

Vortest Medikation 2
Einnahme Medikation 2 (3 Wochen)
Haupttest Medikation 2 (ohne erneute
Medikat.)

57.-70. Tag:

Washout-Periode (2 Wochen)

71. Tag:
71.-91. Tag:
92. Tag:

Vortest Medikation 3
Einnahme Medikation 3 (3 Wochen
Haupttest Medikation 3 (ohne erneute
Medikat.)

Tabelle III: Untersuchungsablauf

Therapeutische rfahrungen

Ortho tatische Hypotonie

liegend

Parameter

Behandlung

Mittel

Blutdru k s stolisch

Pla ebo
N45 (2)
90 (3)
Placebo
45 (2)
90 (3)
Placebo
45 (2)
N90 (3)
Placebo
45 (2)
90 (3)
Placebo
45 (2)
90 (3)
Placebo
45 (2)
N90 (3)

102,2
103,0
101,0
63,9
64,4
67,3
3 ,4
3 ,6
33,7
76,4
76,
7 ,2
63,0
66,7
65,6
143,
145,9
144,2

Blutdruck diastolisch
Blutdruck-Amplitude
Mittlerer Blutdruck
H rzfrequenz
Pulswell n-Laufzeit

(1)
(1)
(1)
(1 )
(1)
(1)

(p-Werte der auf

Differenz

ignifik.
7,0
9,3
5,
6,2
11,
7,
.6
11,6
5,1
9,4
6,0
5,6
'1
9,4
1 ,3
1 ,1
19,4

2/3***
1 /3***
2/3***

1/3***
2/3***
1/3***
2/3***
1/2***
1 /3***
2/3*
1/2*

ignifik.
97,5
96,9
97,5
70,9
70,9
73,2
27,4
26,9
23,0
0,1
79,2
1,0
5,6
90,9
6,7
165,4
146,9
160,1

13,9
12,2
9.2
7,6
9,7
7,1
,5
11,
10,3
7,6
9,5
6,5
8,5
1 1,2
21,6
23,3
2 1 ,4

2/3 (**)

1/2***
2/3***
1/2***
1/3***
2/3***

%

- 4,6
- 5,9
- 3,5
+11,0
+10,1
+
-2 ,6
-30,3
-31,7
+ 4,
+ 3,1
+ 3,6
+35,9
+36,3
+32,2
+15,0
+ 0,7
+11,0

arianzanalysen mit ignifikanten B handlung effekten folgenden
orfenetrin ret. 45 mg, 90 = orfenetrin ret. 90 mg.

Im Stehen

Ergebnisse
ach dreiwöchiger Behandlung rgaben sich
im Kipptischversuch die in Tabelle IV zusam
m ngestellten Residual-Eff kte.

Im liegen
ach 45 sind Herzfrequenz und Pulswellen
laufzeit gegenüber Placebo signifikant erhöht.
ach 90 sind der s stolische Blutdruck, der
Mitteldruck und die Herzfrequenz gegenüber
Placebo signifikant erhöht und die Blut
druckamplitude signifikant verringert. Der Ver
gleich der beiden Verumpräparationen zeigt
nach 90 gegenüber 45 einen signifikant
niedrigeren s stolischen Blutdruck, einen si
gnifikant höheren diastolischen Blutdruck und
Mitteldruck, signifikant kleinere Blutdruckam
plitude und signifikant verminderte Herzfre
quenz.

ach N 45 ist die Herzfrequenz g g nüber
Placebo signifikant rhöht, di Pul w 11 nlauf
zeit signifikant
rring rt. D r dia toli he
Blutdru k und di Pul w llenlaufz it sind na h
90 gegenüb r 45 signifikant rhöht, die
Herzfrequ nz ist signifikant v rringert.
xploratorisch Analysen der proz ntual n
V ränderung n nach dem Kipp n bestätigen
im Mitt l unter all n Medikationen das Vorlie
gen iner s mpathikotonen Reaktionsform,
d. h. Ansti g der H rzfrequenz, Verringerung
der Blutdruckamplitude, leichter Abfall des sy
stolischen und starker Anstieg des diastoli
schen Blutdrucks (Tab. IV). D r relativ Anstieg
des diastolischen Blutdrucks und der Herzfre
quenz sind nach 90 schwächer ausgeprägt
als nach Placebo oder nach 45.
Die Ergebnisse zeigen, daß alle Parameter,
die sich auf den jeweiligen Zustand zur Zeit der
quantitativen Kipptisch-Messung (am Morgen
nach der letzten abendlichen Einnahme) bezie
hen, relati schwache Effekte aufweisen. Dabei
ist aber zur berücksichtigen, daß alle Tests vor
der erneuten morgendlichen Medikation vor
genommen wurden. Die retrospektiv n Bewer
tungen der Patientinnen beschreiben die or
fenefrin-Langzeitmedikation jedoch als ffektiv
und subjekti s hr hilfreich.
Für die bewerteten Parameter ergaben sich

Die r trosp kti
ven subjektiven
Bewertung n
d r Patientin
nen be hr ib n di M di
kation al ff ktiv hr hilf
reich

Für di umme
aller ymptome
war bei 3 x 90
mg/die eine
signifikante
Verminderung
zu verzeichnen

Therapeutische rfahrungen
na h dreiwö hig r Behandlung mit
frin die folgend n V ränderungen:

orfen -

1. Blutdruck
ach 90 war d r diastolische Blutdru k im
Liegen signifikant und im Steh n t ndenzi 11
erhöht. Der Mitteldruck war im Liegen nach
90 gegenüber Placebo und 45 signifikant
erhöht.

Orthostatische Hypotoni

Gesamthäufigkeit der Symptome
100

4. objektives Befinden
Befragung zur aktuellen Situation
Von den acht Analogskalen zur Befindlichkeit
waren nur die B rei he Wachheit und rre
gung sinnvoll interpreti rbar. Di Werte auf
den anderen kal n lagen so niedrig, daß si
als nicht orhand n eingestuft werden mußten
(»bottom eft et«). Auf deskripti em i eau er
gab sich nach 90 ein Ansti g d r Wachheit,
währ nd na h 45 ein l ichte V rmind rung
zu verz i hn n war und unt r Plac bo k ine
nenn nswert V ränd rung auftrat. ie Err gung nahm na h allen drei M dikationen l icht
ab.
In der 24-Item-Che kliste rgaben sich für
die Items Müdigkeit, Mangel an Fitneß und
Antriebsmang l deutliche behandlungsbe
dingte Efä kte.

Retrospektive Beschreibung
Die Mehrzahl der ymptome der 41-lt m
Checkliste wurde selten oder nie genannt. Mü
digkeit, Kopfschmerzen und Konzentrations
schwierigkeiten wurden am häufigsten be
schrieben. Deutliche Behandlungseffekte wur
den im Hinblick auf die Summe aller genannten
Symptome (Abb. 1) sowie die Symptome Mü
digkeit (Abb. 2) und Antriebslosigkeit (Abb. 3)
registriert. Für das Symptom Müdigkeit sowie
für die Summe aller Symptome war nach 90
eine signifikante Verminderung gegenüber
dem Vorwert zu erzeichnen (p < 0,001 bzw.
p < 0,05).
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2. Zentral-periphere Pulswellenlaufzeit
ach 45 war die Pulswellenlaufzeit g gen
über Placebo signifikant erhöht und im Stehen
nach 45 und 90 vermindert.
3. Herzfrequenz
ach 45 und 90 war die Herzfrequenz im
Stehen gegenüber Pla ebo signifikant, aber kli
nisch nicht relevant erhöht.
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1üdigk it \Or und nach dr iwöchig r Be
Abbildung 2: Häufigkeit de ymptom
handlung ortho tati her H potonie mit Pla ebo (= P), o adral retard, 45 mg (=
45) und ovadraJ r lard, 90 mg (= 1 90)jeweil dr imaJ täglich (na h der 41-ltem
CheckJi te).

Häufigkeit des Symptoms Antriebslosigkeit

p

vor

p
nach

1 selten

N45
vor

N45
nach

N45
vor

N45
nach

D häufig

mptom Antrieb lo igkeit vor und nach dr iwöchiger
Abbildung 3: Häufigk it de
Behandlung ortho tati eher Hypotonie mit Placebo (= P), ovadraJ® r tard, 45 mg ( =
45) und o adral retard, 90mg (= N90)jeweil dreimal täglich (nach d r 41-ltem
heckJi te).

Therapeutische Erfahrungen

Diskussion
a h früh ren Untersuchungsergebniss n
wird
rfenefrin off nsichtli h in die ervenndigungen des Sympathikus aufgenomm n
und kann somit bei sein r Fr is tzung als o
Transmitter wirksam werd n und die Funktion
d s mpathikus wiederh rstellen. Hohe Plas
makonzentrationen, die nach parenteral r
orfen frin- erabreichung erreicht werd n,
führ n zu einer akuten Blutdruckerhöhung, die
in otfallsituationen indiziert sein kann. Die
b i kontinuierlicher, längerfristiger oraler or
fenefrin-Gabe in retardierter Form erreichten
niedrig n Plasmaspi gel hingegen können ne
b n 1 i hten Blutdru keffekt n zu einer d na
misch-adapti en Funktions erb sserung d s
ympathikus und damit zu einer Verbess rung
oder B seitigung der typischen Beschw rd n
b i orthostatischer H potonie führen (5). Pri
mär
Prüfungsziel d r orli genden tudie
war di Erfa sung der subjekti en B findlich
k it von Patientinnen mit orthostatischen R
gulationsstörungen unt r Langz ittherapi mit
orf n frin. Zusätzlich wurd n »Residual ff kt « obj kti iert, um
ntuelle kin tiküb rdau rnde Wirkung n zu rfa s n (5, 14). Di
rg bnisse dieser tudi z ig n, daß orf ne
frin b i iner Langz itb handlung in oral r
Form in d r klini h n ün chten Richtung
\\irkt. Di
ub t nz induzi rt kein kin tik
überdauernd n Effekt . Im inne einer sym
ptomatischen Th rapie w rd n unter kontinu
i rlich r M dikation di ubj kti en Beschw r
d n und die physiologisch n Korrelate der or
thostatischen Hypertonie wirksam reduzi rt.
Zu di kutier n bleibt di Höhe der Dosierung.
In d r orliegend n Untersuchung erwies si h
orf nefrin r tard in der Dosi rung on 90 mg
3mal täglich gegenüber orfen frin 45 mg als
deutlich effektiv r. Beide in di ser Studie ver
wandten Dosierungen waren ausg zeichnet
verträglich. ach bisherigen ntersuchungen
und klinischen Erfahrungen ist nicht mit we
s ntlichen unerwünscht n Begleiterscheinun
g n oder mit toxischen Risiken (9) zu rechnen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
orfenefrin bei oraler Verabreichung in r tar
dierter Form in ausreichender Dosierung zur
Langzeitbehandlung der orthostatischen Hypo
toni mpfohlen werden kann.
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Aktuelles Interview

1

Folsäure für alle Schwangeren?

Zur vernünfti
gen Ernährung
gehört die aus
reichende Vit
aminversor
gung

Zur Person

Im Jahr 1990 gaben die Bürger der alten Län
der in der Bundesrepublik Deutschlandfür ihre
Gesundheit insgesamt 304 Milliarden DM aus
- davon gerade mal 3% für präventive Maß
nahmen.
Auf der anderen Seite beanspruchen ernäh
rungsbedingte Krankheiten fast ein Drittel der
gesamten Ausgaben für die Gesundheit. Dabei
wäre eine ausgewogene und vernünftige Er
nährung die billigste und gesündeste Art der
Prävention. Zu einer vernünftigen Ernährung
gehört auch eine ausreichende Versorgung mit
Vitaminen, denen nach neuesten Erkenntnis
sen gerade in der Gesundheitsvorsorge eine
weit größere Bedeutung zukommt, als man dies
bisher geglaubt hat.
Während jedoch die unter anderem antioxi
dativ wirkenden Vitamine A, C und E zur Zeit
in aller Munde sind, fristet die Folsäure eher

Dr. med. Peter Bung, geboren am 23. Mai 1954
in Zülpich/Rheinland. 1972/73 tudium der
Chemie an der RWI'H Aachen, von April 1972
bis November 1979 tudium der Humanmedi
zin an der WWU in Münster mit Staatsexamen
und Erhalt der Approbation. Von 1979 bis 19 1
Assistenzarzt an der Frauenklinik der tädt.
Krankenanstalten Bielefeld (Dir. Prof Dr. V
Patt); 19 1 Promotion in der kardiologischen
Abteilung der Kinderklinik der WWU Münster.
19 2 bis 19 4 Assistenzarzt in der Abt. für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Diako
nissenkrankenhaus »Alten Eichen« in Ham
burg (Dir. Frau Dr. I. Krause). 19 4 bis 19 6
Assistenzarzt und wiss. Mitarbeiter am Depar
tement für Geburtshilfe an der Univ. -Frauenk
linik Zürich (Dir. Prof Dr. A. Huch). Ab Januar
19 7 Assistenzarzt an der Frauenklinik der
Univ. Bonn (Dir. Prof Dr. A. Krebs}, Facharzt
prüfung. Seit Dezember 19 7 Oberarzt am
Zentrum für Frauenheilkunde der Univ. Bonn.
Juli bis Oktober 1992 Komm. Leitung der Abt. f
Geburtshilfe und Gynäkologie am Hl. -Geist
Krankenhaus in Köln-Longerich.
Z. Allg. Med. 1992; 6 : 1216-121 . © Hippokrates

noch ein Schattendasein. Dabei gibt es gerade
hier wichtige neue Erkenntnisse.
Am Rande einer Veranstaltung der Firn a
WörwagGmbH in Stuttgart, die mit Folgammc®
undFerro-Folgamma® zweiFolsäurepräpara e
mit sehr guter Bioverfügbarkeit und Resorp
tion anbietet, sprachen wir mit Dr. med. Peter
Bung von der Universitäts-Frauenklinik Bonn
Venusberg.
ZFA: Herr Dr. Bung, was ist eigentlich die Fol
säure und wozu wird sie im menschlichen Or
ganismus benötigt?
Bung: Wir zählen die Folsäure zu den wa
serlöslichen Vitaminen. Ihre Hauptaufgabe im
Organismus li gt in verschiedenen Stoffwech
selbereichen. Ich mö hte hier nur b ispi lhaft
ihre Aufgab n b i der Aminosäure- bzw. der
Proteinbiosynth se und im ervenstoffwe hs 1
erwähn n. B i jed r ituation im Körp r, die
mit iner eubildung on Gew b inherg ht,
ist die Folsäur notw ndig und ss nti lJ, da
sie dir kt in di
uklein äuresynth
in
gr ift.
ZFA: Die Folsäure ist für den Mens h n also
essentiell - wie iel davon brau ht er?
Bung: D r Tag sbedarf liegt im ormalfall
bei 300 µg beim normalen erwachs n n Men
schen. Bei bestimmten Populationen liegt si
ch r ein höher r B darf vor. o verdoppelt sich
der Bedarf z.B. in der Schwangerschaft.
ZFA: Wie n hmen wir die Folsäure auf? Gibt es

Situationen, in d nen ein Mangel droht?
Bung: Folsäure muß ja von außen zugeführt
werden, es gibt Lebensmittel, die besonders
iel davon enthalten, wie Tabelle I zeigt.
Bestimmte B völkerungsgruppen haben ei
nen erhöhten Bedarf, beispielsweise Jugendli
che in der Altersgruppe zwi chen 11 und 15
Jahren, aber auch schwangere Frauen; dies ist
hier bedingt durch die vermehrte Zellneubil
dung des werdenden Lebens. Dann gibt es Si
tuationen, z.B. bei allen Krankheiten, die im
weitesten Sinn mit einer Malabsorption er
bunden sind, in denen ein Mang 1 droht; eine
weitere Ursache liegt im weiten Feld der so-

rlag GmbH, tuttgart 1992
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Ge amtfol äur

fr ie
Fol äure

Polyglutamate

Fol äureäquival nte

µg/100 g

Hühner i

7 ,0

22,

55,2

33,

7,2
330,0
10,2

2,9
220,0

4,3
110,0
1,4

3,7
242,0
9,1
2,1
2,1
2,1

Fl i eh

Rind
Rind rleber
Huhn

Fisch

Thunfisch
Makrel
Hering

4,5
4,5
4,5

1,5
1,5
1,5

3,0
3,0
3,0

Milch/
Milchprodukte

ollmilch
Kä e

20,5
20,5

13,3
13,3

7,2
7,2

14,
14,

Ob UFrüchte

pfel
pt lsinen
Orangensaft
Bananen
vocado

6,1
37,0
1,6
22,0
30,0

3,0
30,0
1,3
14,0
30,0

3,0
7,0
0,3
8,0

3,6
31,4
1,3
15,6
30,0

Zerealien

Getreidekörner
Weizenbrot

69,9
23,0

33,6
,6

36,3
14.4

40,
11,4

G<'mü e

alat
pinat
W ißkohl
Broccoli
Blumenkohl
Ro nkohl
pargel
Tomaten
Bohnen

5 ,7
50,0
25,0
57,0
30,0
70,0
70,0
2 ,6
19,0

47,9
3 ,0
54,0
14,0
10,0
,0
16,0
44,
1,0

6 ,3
55,6
35,
59,
32,0
71,6
73,2
37,6
35,2

zioökonomi hen B dingung n, ich denke an
di f ast-food-Kultur od r das Kantin nessen.
uch b i alten M nschen stell n wir häufig
t st, daß si nicht genug von di sem Vitamin zu
sich n hmen.
ZFA: Wi äußert sich in Folsäuremangel,
wie mißt man ihn? Gibt es eine einfache Me
thode, um ihn in der Praxis nachzuweisen?
Bung; Einfach messen kann man die Fol
säure nicht. Dies ist mit einem relativ hohen
Aufwand v rbunden.
Deshalb wird die Messung wahrscheinlich
auch zunächst nicht in die Routineuntersu
chungen bei der chwangerschaft aufgenom
men werden können. Man wird wohl die Sup
plementierung einfach auf der Grundlage un
s rer Untersuchungen vornehmen müssen.
Messen kann man drei Hauptparameter: die
Folsäure im erum, die Folsäur in den
rythrozyten und die morphologisch n Verän
derungen im Sinne on einer Hypersegmentie
rung der neutrophilen Granulozyten.
Die Ergebnisse dieser Parameter reflektieren
die Dynamik einer defizitären Situation. Be
r its sehr früh äußert sich der Mangel in er
niedrigten erumfolatwerten, diesen kann man

ahrung
im Prinzip durch eine folatreich
schon wieder b h b n.
Di Erythrozyten als Speicher der Folsäure
hab n eine mittlere L bensdau r von 120 Ta
gen. Hier kann man di mittelfristige V rsor
gung mit Folsäure schon besser üb rs hen.
Dazwischen liegen Parameter wie die Verän
derung der Kernsegmente und ganz oben an
der kala der Manrn station n ines Mangels
befindet sich die megaloblastische Anämie, also
schon die Zelle, die überhaupt nicht mehr in
der Lage ist, sich zu teilen.
ZF :Wie äußert sich der Mangel an Folsäure
denn klinisch, auf welche Symptome muß man
achten?
Bung: Wir halten uns im Moment noch im
mer an den morphologischen und biochemi
schen Parametern auf. Klinisch gibt es einige
Hinweise aus der Tatsache, daß die weißen
Blutkörperchen einfach nicht mehr in der Lage
sind, ihre Aufgabe wahrzunehmen, also z.B. zu
phagozytieren, Bakterien aufzufressen.
Die klinischen Symptome sind recht unspe
zifisch und reichen von Persönlichkeitsstörun
gen und Verwirrtheitszuständen bis zu Demen
zen. Es gibt relati wenige klinische Symptome,

Die Leber enthält am meisten Folsäure aber das BGA
rät vom Verzehr von Leber
ab

B i einem Foläuremangel
sind die weißen
Blutkörperchen
nicht mehr in
der Lage, ihr
Aufgaben zu
erfüllen
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Bereits 15%
der Bevölke
rung haben ei
nen Fol äure
mangel

Zumindest bei
Ri ikokoll k
tiven ollte Fol
äure zug
führt werden

wj

di
inem Folsäuremang 1 klar zuzuordnen
sind. Im Vord rgrund steht hi r di ganze Pa1 tte der morphologis hen und biochemis h n
Param t r.

noch in ein m and ren Kollekti mit rezidiv1e
r nd n Aborten, wo schon in d r Frühs hwan
gerschaft in bis zu 30% in Folsäur mangel
ntst ht.

ZF : ie haben be anders Unt rsuchungen
an S hwangeren g macht. Wi häufig ist dort
ein olsäuremang l?
Bung: Wir hab n zunä hst inmal d n ta
tus qua erhoben. Wenn b reit 15% d r or
malb völkerung mit sp zifisch n hwerpunk
ten mit einem Folsäuremangel b haftet sind,
dann müßte ja an sich eine Population, die
einen deutlich vermehrten Z llturno er hat,
ti fer in eine Mangelsituation g raten. Um dies
zu b legen, hab n wir Frauen durch die
S hwangerschaft hindurch erfolgt und unt r
su ht, wie sich di g nannten Parameter e
rum und rythrozytenfolsäure, ab r auch die
granulozytäre egmentation v rhalt n. Bedingt
durch den off nen Charakter d r tudie hatten
wir auch Frauen, die bereits von ihrem Gynä
kolog n substituiert waren oder si h s lbst mit
Vitaminpräparaten er orgten. Deshalb hab n
wir zw i ruppen gebildet: substituiert ver us
ni ht ub tituiert. Es z igt sich durchweg in
all n Param t rn, daß in
eh renförmige
Di kr panz mit zun hmendem Gestationsalt r
nt t ht. Di ni ht ub titui rt n S hwanger n
rut h n mit zun hm nd r chwanger haft dauer imm r ti t r in in Fol äur d fizit hin
lb t d1

ZF : Was ist Ihre Kons quenz aus di s n
Ergebniss n?
Bung: Wir führen derzeit ein randomisierte
Dopp lblindstudie an chwang ren durch, um
die Frage der gen rell n ubstitution zu klä
ren. Aber bereits die Daten der unselektioni r
ten Patientinn n aus der tatu -qua-Untersu
chung lass n di Empfehlung zu, daß man sub
stituier n sollte, zumindest bei Risikokollektien, also Frauen mit schnell aufeinanderfol
g nden Schwangerschaften, deren Speich r
sich noch nicht wieder rholt haben; bei jung n
S hwanger n, die ihre peicher no h nicht g füllt haben; bei chwangeren mit Mehrling n,
di , bedingt durch den erhöhten Z llturno r,
einen rhöhten B darf haben, und bei Frau n
aus sozial niedrigen Schicht n. Wir wis n aus
d n P rinatalbögen, daß ein signifikanter Zu
samm nhang zwi hen Folatmang l und
zialer Zug hörigkeit b steht.
Dann würd ich in j dem Fall Frau n prä
konz ption 11 substitui ren, die ein Kind mit
uralrohrd f kt in der Anamn se hab n, und
p rikonz ption 11 Frau n, die horte aus un
g klärt n Ursachen hatt n.

ZF : W l h Gefahr rgibt si h für das w r
d nde Kind durch die n Folsäur mange!?
Bung: Di tatu -qua-Untersuchung hat, ich
mö ht mal sag n - w ich r Dat n erg b n
für das, was \ ir neud ut eh mit »fetal out
come« bez ichn n. Wir hab n bei den ubsti
tui rt n eine läng r G stationsdauer g habt,
si hatten größer und läng r Kinder, was
natürli h t ilw is auch mit d r Gestations
dau r zusamm nhäng n kann.
Int r s ant und vi l härter sind aber die Da
t n di wir in d r Früh chwang rs haft erhal
ten haben. Etwa dr imal o i l Patientinn n,
di einen Abort erlitt n hatten, wiesen einen
Folsäuremangel auf. Di ser Faktor rhöhte sich

ZF : In w l h r Form soll man di Folsäure
zuführ n?
Bung: L id r gibt un hi r die normale Er
nährung ni ht o furchtbar gut Möglichkeit n.
Z.B. hat di ti rische L b r, di besond rs i l
Fol äure enthält, na h uskunft des BG mög
licherw is einen t ratog nen
ben ffekt,
und b i Salat n muß man auf di erhöht n
itratw rte achtg ben. D shalb halt n wir
nach dem derz itig n tand eine m dikamen
tö e uppl m ntierung für inn oll. All rdings
sollt man nur Präparate v rw nden, der n
Re orption und Bioverfügbark it nachgewi sen ist.

Die ragen teUte
ünther Buck
Obere Graben traße 42
7315 Weilheim/Teck

