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Nitrolingual*Pumpspray. Zus.: 1 Gabe zu 48 mg Lösung enthält 0,4 mg Glyceroltrinitrat; Ethanol abs. 36,54 mg. Hilfsst.: Glyceroltri(octanoat, decanoat, succinat), 
Pfefferminzöl. Anw.-Geb.: Angina pectoris Anfallsbehandl./ Prophylaxe. Lungenödem. Erstmaßnahme bei Myokardinfarkt wenn RR syst. ^ 100 nim Hg, Prophylaxe 
geg. katheterinduz. Koronarspasmen. Gegenanz.: Nitrat-Überempfindlichkeit, Schock, sehr niedriger Blutdruck. Linksinsuffizienz und akuter Myokardinfarkt mit nied
rigen Füllungsdrücken. Obstruktive/konstriktive Kardiopathie, Atemwegsmißbild. (Alveolarhypoxie). Vorsicht bei Orthostaseneigung und erhöhtem intrakraniellen 
Druck. In der Schwangerschaft u. Stillzeit nur bei strenger Indikation unter ärztl. Überwachung. Nebenw.: Anfangs häufig Kopfschmerz, ggf. Hypotension, Flush, 
Reflextachykardie, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel- und Schwächegefühl. Gelegentlich allerg. bzw. entzündl. Hautreaktion. Brennen auf der Zunge wegen Alkohol. 
Vereinzelt Kollapszustände mit Bradykardie und Synkopen. Bei einem starken Blutdruckabfall selten Verstärk, der Angina pectoris. Beeinträchtig, der aktiven Ver
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ka, trizyklische Antidepressiva und Alkohol verstärken die Blutdrucksenk. Verstärkung der Dihydroergotaminwirkung. Ggf. Wirkungsabschwächung durch nicht
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Lassen sich Ärzte durch 
die Honorierungsform 

beeinflussen?
In einer Zeit, in der neue Formen der Honorierung nicht nur diskutiert, 
sondern - gesetzlich vorgeschrieben - auch vorbereitet werden, in einer 
solchen Zeit stößt man wieder vermehrt auf einen alten Streit.
Die einen - so z.B. ich — behaupten, daß die Form der Honorierung unser 
ärztliches Tun formt. Konkret am Beispiel: Die Abrechnung nach Einzellei
stung führt bei den Ärzten statistisch gesehen zu einer Leistungsausweitung 
- über das medizinisch Notwendige hinaus. Hierfür gibt es ausgedehnte 
empirische Erfahrungen aus den Ländern, in denen verschiedene Honorie
rungssysteme nebeneinander existieren (USA, Kanada). In all den entspre
chenden Studien findet man, daß ein System der Einzelleistungshonorierung 
zu einem Mehr — über das Notwendige hinaus - an Medizinanwendung 
führt. Ähnliches erleben wir hierzulande, wenn Änderungen der Gebühren
ordnung vorgenommen werden. So hat z.B. die Aufnahme der Schilddrü
senparameter T3, T4 und TGSH in das allgemeine Labor (OF-II) zu insgesamt 
einer 12fachen Anforderungssteigerung dieser Leistungen im Vergleich zu 
der Zeit geführt, in der diese Leistungen noch Laborsonderleistungen (O-lII) 
waren.
Die anderen hingegen sehen in einer solchen Darstellung der Abhängigkeit 
ärztlichen Tuns von Honorarsystemen eine böswillige Unterstellung, die den 
Arzt als »Hampelmann« vorführt. Fast ausschließlich wird dann jedoch auch 
argumentiert, daß aus obigen Darstellungen resultierende Forderungen nach 
Pauschalhonorierungen nur zu Qualitätseinbrüchen, zur Vernachlässigung 
der Patienten führen würden, also deshalb abzulehnen sind. Auch diese 
Position geht mit ihrer im Hintergrund stehenden Annahme davon aus, daß 
der Arzt von materiellen Anreizen abhängig sein Tun ausrichtet. Die Posi
tionen sind somit in der Grundeinschätzung gar nicht unterschiedlich.
Ich glaube, wir müssen lernen, daß Ärzte auch Menschen sind, also auf 
materielle Anreize reagieren. Dabei ist ja nie unterstellt, sie würden nur 
wegen des Geldes handeln oder nur wegen fehlender materieller Anreize 
überhaupt nichts tun. Vielmehr geht es um den so breiten Handlungsraum, 
in derh bei der einen Fragestellung etwas noch medizinisch indiziert ist, was 
bei einer nuanciert anderen schon als materiell motivierte Indikation er
scheint. Mit der Zeit des Handelns in diesem Raum, der so wenige eindeutige 
Entscheidungen zuläßt, wachsen die einen in eine sehr »großzügige« Indi
kationsstellung hinein. Die anderen, unter anderen Rahmenbedingungen, 
legen Indikationen sehr viel »strenger« aus.
Für die Patienten hier einen Mittelweg zu finden, ist die Aufgabe: Nach 
internationalen Erfahrungen scheint es so, als wäre dies durch modifizierte 
Pauschalen oder durch sehr weitgefaßte Komplexgebühren - so wie auch 
von BPA und FDA vorgeschlagen - am besten zu erreichen.

Ihr

r. /

Dr. med. Heinz-Harald Abholz 
Arzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter, FU Berlin 
Apostel-Paulus-Straße 39 
1000 Berlin 62
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Vertigo-Vomex N rGtard Kapseln 
und Oma schwindelt nicht.

Vertigo-Vomex N retard befreit schnell von den Symptomen

und unabhängig von der Genese des Schwindels _ _

und gut verträglich,

wirkt zentral

ist patientenfreundlich dosierbar

Brocades Pharma GmbH, Hertzstr. 2-4,6900 Heidelberg. Vertigo-Vomex N retard Kapseln.
Zusammensetzung: 1 Retard-Kapsel enthält: 120 mg Dimenhydrinat, 30 mg Pyridoxinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung bei Schwindel als Symptom folgender 
Erkrankungen: Zerebralsklerose, vestibuläre Erkrankungen und Vasoneurosen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Verdacht auf raumbeengende intrakranielle Prozesse (Erschwe
rung der Diagnose), akuten Vergiftungen, Epilepsie und Eklampsie.Vertigo-Vomex N retard Kapseln sollten nicht bei Kindern unter 10 Jahren angewendet werden. Nebenwirkungen: 
Gelegentlich zu Beginn der Behandlung auftretende Müdigkeitserscheinungen lassen sich durch Herabsetzung der Dosis beseitigen,falls dies erwünscht ist, bzw. verschwinden nach 
längerer Behandlungsdauer. Dosierung und Art der Anwendung: Morgens eine und gegebenenfalls am späten Nachmittag eine weitere Kapsel. Innerhalb von 24 Stunden können - 
möglichst im 8-Stunden-Abstand-biszu 3 Kapseln eingenommen werden. Wirkungsweise: Dimenhydrinat ist ein Antibistaminikum(Hi-Blocker), welches durch Angriff an Labyrinth 
und Gleichgewichtsregulationszentrum antivertiginös wirkt. Ferner dämpft es selektiv das Brechzentrum. Kreislauf und Atemregulation werden nicht beeinflußt. Vitamin Bg unter
streicht die Wirkung von Dimenhydrinat synergistisch.Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bei gleichzeitigem Alkoholgenuß ist eine gegenseitige Wirkungsverstärkung möglich. 
Da die ototoxischeWirkunq von Aminoolvkosid-Antibiotika maskiert werden kann.sollten Vertigo-Vomex N und Aminoglykosid-Antibiotika nicht zusammen gegeben werden. Hinweis:
Vertigo-Vomex N kann auch bei bestimmungs
gemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen 
so weit verändern, daß die Fähigkeit zur akti
ven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum 
Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. 
Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammen
wirken mit Alkohol. Darreichungsform und

Vertigo-BHQ retard
und man steht auf festen Beinen.

Preise: A.V. P. einschl. ges. MwSt. 20 Retard- 
Kapseln (NI) DM 21,90; 50 Retard-Kapseln 
(N2) DM46,01;
100 Retard- 
Kapseln DM
77,59. Stand ßrocades PtuHwa
1 1 1993 Yamanouchi Gruppe
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GASTRITOi:
»Dr. Klein«

löst gastrointestinale Spasmen, 
wirkt antiphlogistisch, reguliert 
die Speichel- und Magensaft
sekretion

Zusammensetzung: 100 g Gastritol „Dr. Klein“ ent
halten: 100 g Extr. fl. aus Herb. Anserin. 35 g,
Herb. Absinth. 5 g. Herb. Card, benedict. 5 g, Rad. 
Liquir. 15 g, Rad. Angelic. 5 g, Flor. Chamomill. 20 g. 
Herb. Hyperic. 15 g. Enth. 40 Vol.-% Alkohol. 
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankungen 
und Spasmen des Gastrointestinaltraktes, Ulcus 
ventriculi et duodeni, Dyspeptische Beschwerden, 
Appetitlosigkeit.
Gegenanzeigen und Nebenwirkungen: Cholesta
tische Lebererkrankungen, Hypertonie, Hypokali- 
ämie. Photosensibilisierung ist möglich, insbeson
dere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas 
Flüssigkeit vor dem Essen.
Handelsformen und Preise:
Gastritol Dr. Klein-Tropfen: 20 ml DM 7,15 

50 ml DM 14,42 
100 ml DM 24,20

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
7615 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Wenn man einem Patienten die Diagnose Krebs, 
HIV oder Herzinfarkt mitteilt, konfrontiert man ihn 

oft zum ersten Mal mit seiner Endlichkeit — die 
menschliche Existenz in ihrer prinzipiellen Unsi

cherheit wird spürbar. Damit muß sich der Betrof
fene irgendwie arrangieren ... 

Die Bedeutung chronischer Krankheiten
Seite 547

Der chronisch Kranke kann seine Krankheit ver
drängen, bekämpfen, zum Mittelpunkt des Lebens 
erheben, er kann sie in sein Leben integrieren 
oder depressiv resignieren. Die Reaktionen der 
betreuenden Ärzte sind denen der Patienten übri
gens gar nicht so unähnlich!
Der Umgang mit lehenshedrohlichen chronischen
Erkrankungen
Seite 551

Nur jede zweite ärztliche Anordnung wird 
befolgt - grob geschätzt. Ist der Patient 

beruflich im Gesundheitswesen tätig, 
kann man sogar mit einer 80%igen 

Wahrscheinlichkeit von Non-Compliance 
ausgehen. Aber keine Angst: Es ist alles 

»nur« eine Erage der Arzt-Patienten-
Beziehung. 

Compliance 
Seite 557

Abbildungen: Titel: H. H. Abholz,
Seite -6- oben: Ingeborg Haag, ® ICI-Pharma, 
Mitte: Michael CleffllL, unten: ® Tromtnsdorff
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Faktor-Xll-Mangel: Risiko- 
faktor für Thromboembolien

Faktor XII, ein initialer Faktor der intrin
sischen Gerinnungskaskade, ist gleich
zeitig ein wichtiger Aktivator der Fi
brinolyse (aktiviert u.a. Plasminogen). 
Ein Faktor-XII(Hageman)-Mangel bzw. 
-Aktivitätsverminderung könnte eine Ur
sache für rezidivierende Thromboembo
lien sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie, bei der 103 Patienten mit rezidi
vierenden Thromboembolien auf Faktor- 
XII-Mangel untersucht wurden.
36,8% (n = 38) hatten rezidivierende tiefe 
Venenthrombosen oder Lungenembo
lien, 38,8% (n = 40) rezidivierende arte
rielle Thromboembolien und/oder einen 
Myokardinfarkt, 24% (n = 24) arterielle 
und venöse Thromboembolien erlitten. 
Weder Tumorgeschehen noch Leber
oder Nierenschäden waren nachweisbar. 
Bei 15% (n = 17) ließ sich eine erniedrigte 
Faktor-XII-Aktivität feststellen.
62% der XII-Mangel-Patienten hatten 
eine positive Familienanamnese für 
thromboembolische Geschehen, im Ver
gleich dazu hatten die übrigen Patienten 
nur zu 32% (venös) bzw. 28% (arteriell) 
eine positive Familienanamnese, so daß 
der Verdacht auf eine hereditäre Genese 
naheliegt. Aufgrund mangelnder Koope
rationsbereitschaft konnte nur eine sehr 
geringe Anzahl von Blutsverwandten von 
FXII-Mangel-Patienten untersucht wer
den, wobei sich häufig verminderte Ak
tivitäten fanden.
Bei den FXII-Mangel-Patienten fand sich 
überdies eine hohe Prävalenz von ande
ren Risikofaktoren, wie Diabetes melli
tus, Hyperlipidämien, Adipositas u.a., so 
daß eine Potenzierung der endogenen Fi
brinolyseschwäche durch die Risikofak
toren angenommen werden könnte, fsml 
Halbmayer, W.-M. et al: Faktor-XII-(Ha- 
geman-Faktor)Mangel: ein Risikofaktor 
für die Entstehung von Thromboembo
lien. WMW 1993; 2: 43-50.

Menschenrechtsverletzungen 
in Syrien

Laut einem Bericht der National Aca
demy of Sciences über Menschenrechts
verletzungen in Syrien werden dort eine 
hohe Anzahl an Wissenschaftlern und 
Ärzten aus politischen Gründen festge
halten. Viele der Inhaftierten wurden 
Ende der Siebziger Jahre, nach Protesten 
gegen den verlängerten Ausnahmezu
stand, der von Präsident Assad verhängt 
worden war, verhaftet und werden ohne 
Haftbefehl oder Gerichtsurteil seit z.T. 
mehr als zehn Jahren festgehalten. An
dere wurden wegen Verbindungen zu 
Oppositionsparteien oder Menschen
rechtsorganisationen inhaftiert und.

nach Aussagen von Augenzeugen, viel
fach auch gefoltert.
In den letzten Jahren versucht Syrien 
durch eine vermehrte Beachtung der 
Menschenrechte sein Verhältnis zum 
Westen zu verbessern. So wurden 1991 
über 3500 politische Häftlinge entlassen, 
keinem der Wissenschaftler wurde aber 
gestattet, seine vorherige Tätigkeit wie
deraufzunehmen. Nach Angaben des Be
richts sind immer noch weit über 4000 
Menschen in politischer Gefangenschaft, 
darunter mehrere Hundert Wissen
schaftler und Ärzte.
Die Kommission ruft Syrien dazu auf, die 
inhaftierten Wissenschaftler freizulassen 
und die unabhängigen Berufsverbände 
wiederherzustellen, die seit 1980 unter 
strenger Aufsicht der Regierung ste
hen. (sm)
Brit. Med. J. 1993; 306: 1089. „Scien
tists and Human Rights in Syria “ erhält
lich bei der National Academy of Scien
ces, 2101 Constitution Avenue Wa
shington, DC 20418, USA.

zeigte keinerlei Änderung der Hormon
konstellation. Bei fast allen waren aller
dings kleinere Schäden oder Verletzun
gen der Schilddrüse nachweisbar, wie 
z. B. eine subtotale Strumektomie bzw. 
Lappenresektion wegen benigner Kno
ten. Bei 2 Patienten war keine Ursache 
nachweisbar.
Es kann also davon ausgegangen wer
den, daß einer latenten Hypothyreose 
nicht in jedem Fall eine manifeste Hypo
thyreose folgt. Daß die Inzidenz der la
tenten Hypothyreose in den letzten Jah
ren anzusteigen scheint, vor allem bei 
älteren Patienten, ist wahrscheinlich 
auch auf eine vermehrte routinemäßige 
Bestimmung auch bei fehlender Klinik 
zurückzuführen. (sm)
Kabadi, U. M.: Subclinical Hypothyoi- 
dism. Arch. Intern. Med. 1993; 153; 
957-961.

PerenteroT

THIEMANN
Arzneimittel GmbH

Entwicklung der latenten 
Hypothyreose

Die latente Hypothyreose wird definiert 
als Zustand normaler peripherer Serum
hormonwerte und gleichzeitig gering er
höhten TSH-Werten.
In der vorliegenden prospektiven Studie 
wurden 30 Patienten mit den Zeichen 
einer latenten Hypothyreose über einen 
längeren Zeitraum (bis zu 4 Jahre) be
obachtet. 16 Patienten entwickelten in
nerhalb von 3 Monaten bis 2 Jahren eine 
manifeste Hypothyreose, wobei bei 14 
dieser Patienten typische Ursachen einer 
Hypothyreose zu finden waren, wie 
Jodtherapie und/oder Strumektomie bei 
vorausgegangener Hyperthyreose (n=7), 
nachweisbare antimikrosomale und An
tithyreoglobulinantikörper (n=7, davon 3 
aus der Hyperthyreosegruppe), neck dis
section wegen Malignomen (n=2) sowie 
langjährige Lithiumtherapie (n=l). Le
diglich bei zwei Patienten ließ sich keine 
Ursache der Hypothyreose finden.
Ein anderer Teil der Patienten (n=14)

Erfahrungen mit donogener 
Insemination

In einer belgischen Studie wurden 75 
Paare, die sich mit dem Wunsch nach 
einem zweiten, durch donogene Insemi
nation gezeugten Kind vorstellten, nach 
ihren Erfahrungen befragt. Die erste do
nogene Insemination wurde von den 
Paaren als ein unangenehmer, techni
scher Vorgang beschrieben. Bemerkens
wert ist, daß Paare mit sexueller Aktivität 
schneller konzipierten, wobei im Durch
schnitt 4,24 Inseminationszyklen not
wendig waren. Die Schwangerschaft war 
für 62,5% der Paare eine angenehme Er
fahrung.
Oft wurde das Sexualleben während der 
Schwangerschaft als befreit von Hem
mungen durch die Infertilitätsprobleme 
erlebt. Die Häufigkeiten von Schwanger
schaftskomplikationen und Kaiserschnitt 
sind vergleichbar mit dem allgemeinen 
Durchschnitt. Auffällig war der Zusam
menhang zwischen der Anzahl der Inse
minationszyklen und dem Geburtsver-
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lauf. In der Gruppe mit weniger als 4 
Zyklen hatten nur 15,2% eine kompli
zierte Entbindung. In der Gruppe mit 
über 4 waren es 82,2%. Auch wurde bei 
kürzerer Ehedauer eher ein reibungslo
ser Geburtsverlauf gefunden. Das Alter 
der Frau spielte für den Geburtsverlauf 
keine Rolle. Die postpartale Anpassung 
wurde von 60% der Paare als sehr positiv 
beschrieben - ernsthafte Schwierigkei
ten wurden in 15% erwähnt. Immerhin 
50% der Mütter schätzte sich als »zu 
ängstlich« im Umgang mit dem Neuge
borenen ein. Die Wiederaufnahme sexu
eller Aktivität nach der Geburt wurde von 
den meisten Paaren als unproblematisch 
dargestellt. Eine absolute Geheimhaltung 
der donogenen Insemination wollten 
80,2% der Paare. (sm)
Van de Sijpe, L, et al: Familienglück 
durch donogene Insemination. Sexual
medizin 1993; 22: 223-229.

Gemeindenahe Versorgung 
von Alkoholabhängigen

Im allgemeinen verbringt der Abstinenz
willige 4-6 Monate stationär in einer 
Suchtfachklinik. Nach Langzeitstudien

sind daraufhin etwa die Hälfte der Pati
enten dauerhaft abstinent. Im »Tübinger 
Behandlungsmodell« für Alkoholkranke 
wird eine andere Strategie der Behand
lung von Alkoholikern vorgestellt. Es be
steht aus einem sechswöchigen stationä
ren Aufenthalt, gegebenenfalls mit Ent
giftung, der Einzel- und Gruppenthera
pie, pädagogische Rollenspiele, Bewe- 
gungs- und Beschäftigungstherapie, In
foabende sowie Beteiligung eines nahen 
Angehörigen an der Therapie umfaßt. 
Danach kommen die Patienten für ein 
Jahr zu wöchentlichen Gruppentherapie
sitzungen zusammen.
Von 790 Teilnehmern zwischen 1982 und 
1989 waren 57% langfristig abstinent, 
die Rückfallquote lag bei 29%. Zu den 
Aufnahmekriterien gehören neben Alko
holabhängigkeit ausgeprägte psychiatri
sche Probleme wie Depressivität, eventu
ell mit Suizidalität, Angst und massive 
Partnerkonflikte. Ein zweites wichtiges 
Kriterium ist Gemeindenähe, d.h. kein 
Patient sollte einen mehr als einstündi- 
gen Anfahrtsweg zur Klinik haben. Drit
tens wird gefordert, daß ein naher Ange
höriger regelmäßig an der Therapie be
teiligt wird.
Von diesem Behandlungskonzept profi
tieren vor allem Alkoholabhängige, die 
noch relativ gut sozial integriert sind und

noch keine massiven Alkoholfolgeschä
den haben. Für diese Patienten würde 
ein sechsmonatiger stationärer Aufent
halt den endgültigen Verlust von Partner 
oder Arbeitsplatz bedeuten. So bleibt das 
soziale Umfeld erhalten, noch beste
hende soziale Beziehungen können the
rapeutisch nutzbar gemacht werden.fsmj 
Mann, K., Batra, A.: Die gemeindenahe 
Versorgung von Alkoholabhängigen. 
Psychiat. Prax. 1993; 20: 102-105.

Obstruktive Atemwegs
erkrankungen und 
gastroösophagealer Reflux

Seit langem wird ein Zusammenhang 
zwischen gastroösophagealem Reflux 
und Atemnot bei Patienten mit chronisch 
obstruktiven Atemwegserkrankungen 
diskutiert. Für die pathophysiologischen 
Hintergründe haben sich zwei Mechanis
men herauskristallisiert: zum einen kön
nen vor allem in waagerechter Körper
haltung geringe Mengen des sauren Re- 
fluates in den Tracheobronchialraum ge
langen und hier eine chemisch bedingte 
Tracheobronchitis auslösen; zum ande-
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DHC 60/90/120 Mundipharma* Retardtabletten ■ Wirk
stoff: Dihydrocodeinhydrogenfortrat.

Zusammensetzung: 1 Retardtablette DHC 60 Mundiphorma ent
hält 60 mg Dihydrocodeinhydrogentortrat, entsprechend 40 mg 
Dihydrocodeinbase; 1 Retardtablette DHC 90 Mundipharma enthält 
90mg Dihydrocodeinhydrogentartrat, entsprechend 60 mg Dihydro
codeinbase; 1 Retardtablette DHC 120 Mundipharma enthält 120 mg 
Dihydrocodeinhydrogentartrot, entsprechend 80 mg Dihydrocodein
base. Anwendungsgebiete: Mittelstarke und starke Schmer
zen. Gegenanzeigen: DHC Mundipharma sollte bei Krankheits
zuständen, bei denen eine Dämpfung des Atemzentrums vermieden 
werden mufi (z. B. bei chronisch obstruktiven Atemwegserkronkun- 
gen und bei Patienten mit Asthma] nicht angewendet werden. DHC 
Mundipharma darf bei chronischer und akuter Pankreatitis nicht 
angewendet werden. Bei älteren Patienten, bei erhähtem Hirndruck, 
Hypothyreose und/oder Lebererkronkungen, Niereninsuffizienz 
sowie Prostotohypertrophie ist Vorsicht geboten und deshalb beson
ders niedrig zu dosieren. Bei chronischer Verstopfung darf dos Arz
neimittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. 
Ober die Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfah
rungen vor. DHC Mundipharma darf während der Schwongerschoft 
nicht eingesetzt werden, do Erfahrungen über die Sicherheit einer 
solchen Anwendung nicht vorliegen. Für verwandte Wirkstoffe gibt

renell^Btldepression beobochtef^HC. Da nicht bekennt i: 
der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht, darf DHC Mundipharmo 
während der Stillzeit nicht eingenommen werden. Nebenwirkun
gen: Müdigkeit, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Druckanstieg in den Gallenwegen und Harnretention 
(Harnverholfen) kännen ouftreten. Es ist mäglich, daß Dihydro
codein wie Morphin die Konzentrotion von Prolactin im Blut erhäht, 
obwohl hierzu keine Untersuchungen vorliegen. Bei Patienten 
mit Atemfunktionsstärungen, wie z. B. Asthma, kann Dihydrocodein 
durch seine histaminfreisetzende Wirkung einen Asthmaanfall 
begünstigen. Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemä
ßem Gebrauch dos Reoktionsvermägen so weit verändern, daß die 
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedie
nen von Moschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem 
Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. Bei längerer Anwendung 
des Präparates besteht wegen des Gehaltes an Dihydrocodein die 
Möglichkeit einer Abhängigkeitsbildung. Nutzen und Risiko einer 
längeren Anwendung bedürfen daher einer sorgfältigen Abwägung. 
Wechselwirkungen: Während der Behandlung mit DHC Mundi- 
phormo sollte Alkohol vermieden werden. Bei gleichzeitiger Ein
nahme von Antihistaminika (wie z. B. Promethazin, Meclozin), Be- 
ruhigungs- und Schlafmittel oder Psychopharmaka (Phenothiazine, 
wie z. B. Chlorpromozin, Thioridazin, Perphenazin) oder anderen 
zentraldämpfenden Mitteln konn es zu einer verstärkten zentral
dämpfenden Wirkung kommen. Bei gleichzeitiger Langzeittherapie 
mit Cimetidin und Morphin wurden in vereinzelten Fällen erhöhte 
Morphinplasmakonzentrationen beobochtet. Für Dihydrocodein ist 
eine derartige Wechselwirkung ebenfalls nicht auszuschließen. 
Während einer Therapie oder binnen 14 Tagen nach Beendigung 
einer Therapie mit bestimmten stimmungsaufhellenden Arzneimit
teln (MAO-Hemmer, wie z. B. Tranylcypromin) soll dos Arzneimittel 
nicht eingenommen werden, weil es zu einer Verstärkung der zen
tralnerväsen Wirkungen bzw. zu anderen unerwünschten Wirkungen 
in nicht vorhersehbarem Ausmaß kommen kann. Durch trizyklische 
Antidepressiva (wie z. B. Imipramin, Opipramol, Amitriptylin) kann 
eine durch das Arzneimittel bedingte Beeinträchtigung der Atmung 
verstärkt werden. Die Wirkung von Hustenmitteln kann verstärkt 
werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Ausführli
che Oosierungsanleitungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Pak- 
kungsbeilagen. Darreichungsform, PackungsgröBen und 
Preise: DHC 60 Mundipharma, 10 Retardtabletten (N1) DM 25,46 
inkl. MwSt.; 20 Retardtabletten (N2) DM 43,06 inkl. MwSt.; 
so Retardtabletten DM 95,37 inkl. MwSt.; Klinikpackungen; DHC 90 
Mundipharma, 10 Retardtabletten (NI) DM 35,91 inkl. MwSt.; 
20 Retardtabletten (N2) DM 61,77 inkl. MwSt.; 50 Retardtabletten 
DM 147,00 inkl. MwSt.; DHC 120 Mundipharma, 10 Retardtabletten 
(NI) OM 45,02 inkl. MwSt.; 20 Retardtabletten (N2) DM 77,08 
inkl. MwSt.; so Retardtabletten DM 190,88 inkl. MwSt.
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ren kann durch die in die Speiseröhre 
refluierte Magensäure ein vermittelter 
Atemnot- oder Hustenanfall ausgelöst 
werden. Eine vagal vermittelte Reflex- 
bronchokonstriktion nach gastroösopha
gealem Reflux scheint ein wesentlicher 
Faktor bei der Entstehung der Atemnot
anfälle darzustellen.
ln einer Studie, die 290 Patienten mit 
langjährig chronisch obstruktiven Atem
wegserkrankungen umfaßte, wurde un
tersucht, wie häufig Atemnotanfälle mit 
gastroösophagealen Refluxepisoden in 
Verbindung stehen und ob diese als Aus
löser in Betracht kommen.
Es konnte festgestellt werden, daß im 
Vergleich mit den gesunden Probanden 
der Ruhedruck des unteren Ösophagus
sphinkters bei Patienten mit obstruktiven 
Atemwegserkrankungen signifikant ge
ringer war, die Kontraktionskraft im di
stalen tubulären Ösophagus war eben
falls deutlich vermindert, die gastroöso
phagealen Refluxzeiten verlängert, ln der 
Anamneseerhebung klagten etwa 50% 
der Patienten über Sodbrennen minde
stens einmal die Woche, saures Aufsto
ßen trat bei 35% der Fälle, Dysphagie

Nahrungseinfluß auf die 
Harnsteinbildung

Harnsteinleiden sind in Europa nach wie 
vor das häufigste urologische Krankheits
bild - mit steigender Tendenz. Trotz Ein
satz des ESWL stellt sich also nach wie 
vor die Frage nach Genese und Präven
tionsmöglichkeiten .
Als lithogen gilt eine relative Übersätti
gung des Harns mit Kalziumoxalat, nied
riger Urin-pH (fördert die Kristallisation 
lithogener Komponenten) und geringe 
Harnmengen (als therapeutischer Mini
malwert zur Rezidivprophylaxe gilt ein 
tägliches Harnvolumen von 2,0-2,5 1) 
Jetzt wurde der Einfluß verschiedener 
Kostformen auf das lithogene Potential 
des Urins untersucht. Die Probanden 
nahmen über 17 Tage lang zuerst zwei 
Tage lang ihre individuelle Kost, dann 
während jeweils fünf Tagen zuerst eine 
Mischkost, die sich an den Ernährungs
gewohnheiten ihrer Altersgruppe orien
tiert (inklusive Alkohol) (Diät I), dann eine 
bedarfsangepaßte Mischkost ohne Alko-

Harzol®, HOYER GmbH & Co., 4040 Neuss 21 
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 10 mg 
ß-Sitosterin (stand.; 0,1 mg ß-Sitosterin-ß-D- 
glucosid). Anwendungsgebiete: Benigne Pro
statahyperplasie (Prostata-Adenom). Gegen
anzeigen: Sind bisher nicht bekannt. Neben
wirkungen: In seltenen Fällen Magenunbe
kömmlichkeit.
Dosierungsanleitung und Anwendungswei
se: Initialtherapie: Im allgemeinen 3 mal täglich
2 Kapseln. Langzeittherapie: Im allgemeinen
3 mal täglich 1 Kapsel. Die Kapseln sollen mit 
etwas Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einge
nommen werden.
Handelsformen:

50 Kapseln N2 DM 20,80 
100 Kapseln N3 DM35,96 
360 Kapseln DM 98,87 
Stand: Januar 1993

Wirksam -i- budgetverträglich

Harzöl Lebens
qualität

bei Prostatahyperplasie

viel Fett, Alkohol, niedermolekulare Koh
lenhydrate und wenig Flüssigkeit ent
hält. (sm)
Siener, R., Hesse, A.: Einfluß verschiede
ner Kostformen auf die Harnzusammen
setzung und das Kalziumoxalat-Steinbil
dungsrisiko. Ernährungswiss. 1993; 32: 
46-55.

1992 mehr Salmonelloseer
krankungen und Hepatitiden

Nach Angaben des Statistischen Bundes
amtes ist die Zahl der gemeldeten Salmo
nelloseerkrankungen 1992 gegenüber 
dem Vorjahr um 44 Prozent auf 195400 
gestiegen. Dies entspricht einer Erkran
kungsziffer von 240 Fällen je 100000 
Einwohner, sie hat sich im Vergleich zu 
1990 verdoppelt. Die Salmonellosen er
reichen regelmäßig im Sommer ihr jähr
liches Maximum. Allein in den Monaten 
Juli bis September 1992 traten 44 Pro
zent aller Salmonelleninfektionen des 
Jahres auf

Bei der Beurteilung der Er
gebnisse ist zu beachten, 
daß in der Vergangenheit 
nicht alle meldepflichtigen 
Salmonelloseerkrankungen 
der Statistik angezeigt wur
den, und daher Untererfas
sungen nicht ausgeschlos
sen werden konnten. In
folge der vermehrten Auf
merksamkeit in der 
Öffentlichkeit werden nun-

HOYER
Präparate für die Urologie

gelegentlich bei 9% der Patienten auf 
Saure Regurgation gaben 14% an. 
Insgesamt etwa 50% der Patienten hatten 
während der Untersuchungszeit bei der 
Langzeit-pH-Metrie mindestens eine 
Atemnotepisode. Bei 23% der 290 unter
suchten Fälle fand sich mindestens eine 
Atemnotepisode, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einer gastroösopha
gealen Refluxepisode gesehen werden 
muß (d. h. die Atemnot trat spätestens 
3 min nach Beginn des Refluxes auf). 
Obwohl die Autoren nicht ausschließen, 
daß die tatsächliche Prävalenz einer re
fluxbedingten Atemnot niedriger liegt 
und die Anzahl der Patienten mit Reflux
episoden und assoziierter Atemnot nicht 
sehr hoch zu sein scheint, empfehlen sie 
im Einzelfall zu überprüfen, ob durch 
medikamentöse Therapie wie Prokine
tika und H2-Blocker eine Besserung der 
Atemnot erreicht werden kann. (CGG)) 
Micklefleld, G.H. und May, B.: Gastro
ösophagealer Reflux und Atemnot. Kon
tinenz 1993; 2: 17-21.

hol (Diät II), und zuletzt eine ovo-lakto- 
vegetabile Kost (Diät III), ebenfalls ohne 
Alkohol zu sich. An jedem Versuchstag 
wurde über 24 h Urin gesammelt. 
Während die Probanden Kost II erhiel
ten, kam es zu einer signifikanten Ab
nahme der Kalziumoxalatausscheidung 
um 50% gegenüber Kost I und sogar 61% 
gegenüber ihrer individuellen Kost. 
Während Kost III kam es zu keiner wei
teren signifikanten Absenkung, bedingt 
durch den relativen Anstieg von Oxalat 
im Urin. Die Harnmengen erhöhten sich 
von 1,3-1,61 während der ersten 7 Tage 
auf 2,4-2,61 während Kost II und III, 
durch erhöhte Trinkmengen und größe
ren Obst- und Gemüseanteil.
Während der Urin-pH bei Individual- und 
Normalkost, bedingt durch Alkoholkon
sum und hohe Proteinmengen, relativ 
niedrig war, stieg er während der Verab
reichung von Mischkost und vegetari
scher Kost merklich an.
Die Steinbildung begünstigend ist also 
eine Kost, die viel (tierisches) Protein,

mehr möglicherweise mehr 
Erkrankungensfälle er
kannt und gemeldet als frü
her.
Auch bei den übrigen mel- 
depflicbtigen Erkrankungs
fällen an akuter bis subaku

ter Darmentzündung (Enteritis in- 
fectiosa) ist 1992 eine starke Zunahme 
(mit -1-22 Prozent auf 51 200 Erkrankun
gen) festzustellen. Die Erkrankungsziffer 
lag hier bei 64 je 100000 Einwohnern. 
Ansteigende Zahlen weisen in den letz
ten drei Jahren ebenfalls die Fälle der 
Virushepatitis auf An Hepatitis A er
krankten 1992 ingesamt 7000 Personen 
(-F 6% gegenüber 1991), an Hepatitis B 
6000 Personen (-f 18%). Besonders hoch 
war die Zunahme bei den übrigen und 
nicht näher bestimmbaren Formen der 
Hepatitis, hier wurden mit 2200 Fällen 
60 Prozent mehr als noch 1991 diagno
stiziert. Damit erkrankten insgesamt 19 
von 100000 Personen 1992 an einer Vi
rushepatitis, soviel wie zuletzt 1986.

(Statistisches Bundesamt)
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Franz Schafstedde

Die Bedeutung chronischer
Krankheiten

Ein Beitrag zum Krankheitsverständnis

Im Umgang mit chronisch Kranken werden 
allgemeine Aspekte des Verständnisses von 
Krankheit sichtbar, die im Kontakt mit akut 
Kranken zwar auch vorhanden sind, aber doch 
oft im Hintergrund bleiben. Chronische Krank
heiten sind weitgehend synonym mit unheilba
ren Krankheiten. Der Betroffene wird seine Er
krankung nicht wieder los und muß sich mit ihr 
arrangieren. Damit ist im Arzt-Patient-Verhält
nis ein Feld eröffnet, das die Grenzen der na
turwissenschaftlichen Medizin prinzipiell über
schreitet. Für sie ist Krankheit ein »Übel«, auf 
dessen Beseitigung sich ihr Auftrag und Selbst
verständnis richtet und worauf ihre Anstren
gungen abzielen. Bei den chronischen Krank
heiten ist jedoch die Unzulänglichkeit der Be
mühungen absehbar, und es bleiben für den 
Betroffenen Probleme und Fragen offen, die 
ganz offensichtlich jenseits naturwissenschaft
licher, nicht jedoch jenseits ärztlicher Kompe
tenz liegen.

Dieser Bereich soll zusammengefaßt werden 
unter dem Begriff der »Bedeutung« chronischer 
Krankheiten und steht im Mittelpunkt der fol
genden Ausführungen, da der Umgang mit 
chronisch Kranken ganz wesentlich davon ab
hängig ist, welche Bedeutung sie ihrer Erkran
kung geben. Der Umgang mit chronisch Kran
ken beinhaltet die Wahrnehmung und Beglei
tung dieses Prozesses.

Im praktischen Alltag verschwindet dies aller
dings oft hinter den vordringlicher erscheinen
den medizinisch/somatischen Fragen wie ei
ner Veränderung der Symptomatik, den Ergeb
nissen einer apparativen Untersuchung . Eine 
umfassende Beurteilung der Indikation für ver
schiedene medizinische Maßnahmen sollte das 
Wissen um die Bedeutung zur Voraussetzung 
haben. Die Determinanten des Prozesses der

Bedeutungszuweisung sollen im folgenden ge
nannt und, soweit sie sich primär auf die 
»Krankheiten« beziehen, näher betrachtet 
werden. Soweit sie sich primär auf den »Kran
ken« als konkrete Person beziehen, werden sie 
nur am Rande erwähnt.

Die Dimensionen der 
Krankheitsbedeutung

Der Prozeß der Bedeutungszuweisung ist ab
hängig von der Krankheit selbst, d. h.

Die Frage nach der Bedeutung zielt auf die 
Probleme der Integration einer chronischen Er
krankung in das Selbstbild des Patienten.
Vier Aspekte der Krankheitsbedeutung werden 
benannt:
- die biologische Basis und
- der metaphorische Gehalt der Krankheit so

wie
- die Außen- und
- die Innenwelt des Kranken.
wobei nur die ersten beiden Punkte anhand 
konkreter Beispiele näher ausgeführt werden. 
Der metaphorische Gehalt der »neoplastischen 
Erkrankungen« und der »koronaren Herz
krankheit« werden gegenübergestellt. Bezogen 
auf das Verhältnis des Patienten zu seiner Er
krankung werden die drei Grundformen der 
Krankheitsverarbeitung angesprochen. Es 
wird die These vertreten, daß eine angemes
sene ärztliche Begleitung des Patienten chro
nische Krankheiten als Bestandteil des Lebens 
versteht. Indem sie damit über den Rahmen 
der naturwissenschaftlichen Medizin hinaus
geht. konstituiert sie ein Spezifikum der Allge
meinmedizin.

Die Bedeutung 
einer Erkran
kung wird we
sentlich durch 
den Patienten 
mitbestimmt

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1993; 69: 547-550. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1993



Fortbildung Chronische Krankheiten

Vordringliche 
Frage: führt 

die Krankheit 
zum Tod?

Neben der bio
logischen Di

mension gibt es 
für jede chroni

sche Erkran
kung eine 

metaphorische 
Bedeutung

Die Diagnose
stellung bedeu

tet Kränkung 
und Entlastung 

zugleich

von ihrem biologischen Verlauf und 
von ihrer metaphorischen Bedeutung.

Weiterhin ist er abhängig von dem Kranken, 
sowohl von seiner Außen- wie von seiner In
nenwelt. Die vier Dimensionen sind nicht un
abhängig voneinander, im biographischen 
Prozeß bedingen sie sich wechselseitig, besit
zen jedoch auch alle eine relative Autonomie 
und stehen im zeitlichen Verlauf der Ausein
andersetzung mit der Krankheit in unter
schiedlichem Maße im Vordergrund des Ge
schehens.

Die Bedeutung des biologischen 
Verlaufs

Der biologische Verlauf ist Gegenstand der na
turwissenschaftlichen Medizin und materielle 
Basis des Krankheitsgeschehens. Der organ
medizinische Befund gibt der Krankheit in der 
Regel ihren Namen, d. h. er führt zur Diagnose. 
Der biologische Verlauf besitzt eine relative 
Autonomie, sonst wären allgemeingültige or
ganmedizinische Aussagen über den Verlauf 
einer Krankheit nicht möglich. Für den Kran
ken beinhaltet diese Tatsache eine Kränkung 
und eine Entlastung zugleich. Die Kränkung - 
und dies ist ein Charakteristikum aller Krank
heiten — liegt in der Einschränkung der indivi
duellen Autonomie des Patienten, er ist nicht 
»Herr im eigenen Hause«, mit ihm geschieht 
etwas von zentraler Wichtigkeit, auf das er 
keinen unmittelbaren Einfluß hat. Die Entla
stung ist die Kehrseite dieser Medaille: Soweit 
die Krankheit durch ihn nicht beeinflußt wer
den kann, trägt er für ihren Verlauf nicht die 
Verantwortung.

Die Ambivalenz gegenüber der relativen Auto
nomie des biologischen Geschehens kann man 
z.B. oft bei Patienten erleben, die unter rezidi
vierenden Brustschmerzen leiden: Zur diffe
rentialdiagnostischen Abklärung wird ein EKG 
geschrieben. Ist es ohne pathologischen Be
fund und wird dies dem Patienten mitgeteilt, so 
ist die Reaktion oft Erleichterung und Beklom
menheit zugleich. Einerseits scheint eine ma
nifeste Erkrankung des Organs nicht vorzulie
gen, andererseits bleibt die Entlastung aus, die 
u. a. eben auch darin besteht, daß mit einer 
Organdiagnose die Krankheit lokalisierbar ge
worden ist. Nicht mehr der Patient, sondern 
eines seiner Organe ist erkrankt, was die Be
drohung der persönlichen Identität wesentlich

mindert. Nicht zuletzt kommt eine Organdia
gnose den Regressionsbedürfnissen des Pati
enten entgegen, da die Verantwortung für das 
weitere Procedere vom Patienten auf den Arzt 
übergeht.

Des weiteren beinhaltet die biologisch begrün
dete Diagnose eine Prognose über den Krank
heitsverlauf. Die vordringlich zu klärende 
Erage lautet: Handelt es sich um eine zum Tode 
führende Krankheit oder nicht? Chronische 
Krankheiten werden von Patienten spontan 
unterteilt in solche, die mit dem Tod enden, 
und solche, an denen man nicht stirbt, obwohl 
dies oft der statistischen Realität nicht ent
spricht. Aber die Einteilung chronischer Er
krankungen erfolgt auch nicht primär auf der 
Basis ausgewiesener Letalitätsstatistiken, son
dern auf dem Hintergrund dessen, was mit 
»metaphorischer Bedeutung chronischer 
Krankheiten« bezeichnet wurde.

Die Bedeutung des metaphorischen 
Gehalts

Im metaphorischen Denken über Krebs und 
Herzinfarkt sind beide Krankheiten eng mit 
dem Tod assoziiert, wie jedoch die Beispiele 
(Kästen auf Seite 549) zeigen, in ganz unter
schiedlicher Art und Weise. Krebs ist eine un
ausweichlich zum Tode führende Erkrankung. 
Der Krebs frißt sich ins Innerste des Menschen 
hinein wie ein Raubtier oder ein Fäulnispro
zeß, ein häßliches, unansehnliches Geschehen, 
das zu einem häßlichen und unansehnlichen 
Tod führt. Durch ein im Innern sich unkontrol
lierbar ausweitendes »Böses« führt die bösar
tige Erkrankung zur Schwächung alles Guten 
und zehrt es aus. Die Erkrankung selbst ist 
bösartig, sie heißt auch so und sie ist ein Teil 
des Patienten. Strahlenbomben und Zellgifte 
sind nötig, diesen Teil zu isolieren und abzu
spalten, doch ist der »Kampf« gegen den Krebs 
meist aussichtslos; die häßliche Krankheit be
mächtigt sich immer mehr des Patienten und 
macht ihn zum Schluß sich selber gleich, ln der 
Sterbeszene ist der Patient auf eine elende, 
entstellte Körperlichkeit reduziert, und der Tod 
wird zum Schlußpunkt einer entwürdigenden 
Daseinsform, eines längst nicht mehr lebens
werten Lebens.

Demgegenüber ist das metaphorische Umfeld 
der koronaren Herzkrankheit fast hell und sau
ber, es ist männlich und physikalisch. Oft zu
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Ctoo?ilsche Krankheiten Fortbildnngl

Mitteilung der Diagnose »Krebs« oder »HIV«
Bei einem Patienten mit zunächst unklarem Be
schwerdebild hat die weitere Abklärung zur 
Diagnose einer bösartigen Erkrankung geführt. 
Entgegen der landläufig vorherrschenden Mei
nung erfolgt die Mitteilung dieser Diagnose in 
der Regel in einer besonderen Form: der Arzt 
nimmt sich Zeit, versucht herauszufinden, wie
viel von der Diagnose der Patient »vertragen« 
kann und wissen will, gegebenenfalls bemüht er 
sich um eine zuversichtliche Darstellung der 
Verlaufsformen, verweist auf zunehmend er
folgreichere therapeutische Interventionsmög
lichkeiten usw. Es gibt eine lange diesbezügli
che Debatte um die Frage der »Wahrheit am 
Krankenbett« und umfangreiche Literatur über 
die richtige Form der Diagnosemitteilung beim 
Krebspatienten. Durchaus vergleichbar ist die 
Situation beim HlV-positiven Patienten.

hörende Redeweisen klingen handwerklich 
und burschikos: Es werden Rohre geputzt und 
durchgepustet, Umgehungskreisläufe gelegt, 
die Pumpe wird überholt und die Ventile neu 
eingestellt. Allerdings ist der Tod auch hier 
anwesend, aber er ist nicht unausweichlich, 
eher lauert er heimtückisch auf seine Gelegen
heit, wartet auf eine Unachtsamkeit; doch im 
behütenden Raum der Intensivstation mit Mo
nitorüberwachung und Defibrillator kann nöti
genfalls auch der schon »deanimierte« Patient 
noch »wiederbeseelt« werden, so daß man 
sich dem Tod nicht hilflos ausgeliefert fühlen 
muß.

Die Beispiele sollten veranschaulichen, daß die 
zwei wichtigsten chronischen Krankheiten und 
die mit ihnen zusammenhängenden Gefahren 
ein jeweils unterschiedliches Gesicht haben. 
Die biologischen Eigenheiten der Krankheit 
werden zum Ausgangspunkt für ein metapho
risches Gebäude, durch das die mit Krankheit 
und Tod zusammenhängenden Ängste eine Ge
stalt bekommen. Der Patient wird ja oft zum 
erstenmal mit seiner Endlichkeit konfrontiert, 
er ist nicht unsterblich, die menschliche Exi
stenz in ihrer prinzipiellen Unsicherheit wird 
handgreiflich spürbar. Die besondere Art der 
Verknüpfung mit dem Tod unterscheidet die 
genannten Krankheiten von anderen chroni
schen Krankheiten wie z.B. Diabetes mellitus, 
Hypertonie, Niereninsuffizienz, Krankheiten 
des rheumatischen Formenkreises oder dege
nerative Erkrankungen, die entweder wegen 
ihrer Symptomlosigkeit eher den Status eines 
»Risikofaktors« denn einer Krankheit haben 
oder mehr mit dem Alterungsprozeß als unmit
telbar mit dem Tod assoziiert werden. Sicher

Ganz anders: Mitteilung der Diagnose 
»Herzinfarkt«
Ein Patient leidet unter heftigem Brustschmerz, 
wird auf eine Intensivstation gebracht, ein EKG 
wird geschrieben und der Arzt stellt nüchtern 
und ohne emotionales Beiwerk, oft noch mehr 
mit Blick auf den EKG-Streifen als auf den Pa
tienten fest, daß letzterer gerade einen Herzin
farkt durchmacht. Daß es sich auch bei dieser 
Erkrankung um ein gefährliches, potentiell töd
liches Geschehen handelt, wird hier viel mehr 
durch die apparative Ausstattung der Behand
lungssituation signalisiert als durch die Form 
der Diagnosemitteilung.

ist auch die Auseinandersetzung mit den 
»Krankheiten des Alters« im Kern eine Ausein
andersetzung mit der Sterblichkeit, jedoch sind 
diese Krankheiten nicht identifiziert mit ihr, 
sondern eher Hinweise auf Älterwerden und 
Sterblichkeit. Man bekommt diese Krankheiten 
nur, wenn und weil man älter wird und sterb
lich ist.

Bei Krebs und Herzinfarkt ist es umgekehrt: 
Man stirbt, weil man an diesen Krankheiten 
erkrankt ist. Im Prozeß der Bedeutungszuwei
sung ist dies ein Unterschied.

Für den Arzt ist die Kenntnis des metaphori
schen Gehalts der Krankheiten von Bedeutung, 
da sie seine Sensibilität und Aufmerksamkeit 
für bestimmte Äußerungen des Patienten ver
bessert. So ist es z. B. bei der Betreuung von 
Krebspatienten nicht nur von großer Wichtig
keit zu beachten, inwieweit sich der Patient 
tödlich erkrankt glaubt, sondern auch, inwie
weit er seiner Erkrankung einen moralischen 
Gehalt beimißt. Daß die Patienten das tun, ist 
ihnen oft selbst nicht bewußt, eine Thematisie- 
rung kann zu einer deutlichen Entlastung füh
ren.

Bei KHK-Patienten geht die Neigung zum Ab
spalten des bedrohlichen, »heimtückischen« 
Gehalts der Erkrankung oft einher entweder 
mit einem weitgehenden Ignorieren der Krank
heit oder im Gegenteil mit einer ängstlich ge
steigerten Selbstbeobachtung. Auch hier kann 
die Thematisierung der »Angst vor dem Unbe
rechenbaren« entlasten.

Die Person des Kranken

Wie weiter oben schon angedeutet, läßt sich 
die Person des Kranken nach dessen Außen-

Die Diagnose 
einer chroni
schen Erkran
kung konfron
tiert den Pati
enten mit sei
ner eigenen 
Endlichkeit

Als betreuen
der Arzt muß 
man Kenntnis 
von der Krank- 
heitsverarhei- 
tung seines Pa
tienten haben
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Chronische Krankheiten

Naturwissen
schaftliche 

Medizin will die 
Krankheit ab- 

schaffen...

und Innenwelt unterscheiden. Erstere soll hier 
nicht weiter betrachtet werden. In der empiri
schen Literatur dazu wird - zumeist unter dem 
Stichwort »soziale Unterstützung« - unter
sucht, welche Rolle die soziale Stellung des 
Kranken und sein Eingebettetsein in Bezugssy
steme wie Familie, Nachbarschaft, Freunde, 
Vereine usw. bei der Bedeutungszuweisung ei
ner chronischen Krankheit spielt. Die Innen
welt des Kranken meint die Frage nach der 
Biographie bzw. der biographisch gewordenen 
Persönlichkeit. Ganz allgemein lassen sich drei 
Grundformen der Krankheitsverarbeitung aus
einanderhalten.

Auseinandersetzung mit sich selbst und ande
ren: Sie kann als Strafe, Schuld oder Prüfung 
empfunden werden und sich zum Kristallisa
tionspunkt einer Depression entwickeln oder 
sie wird funktionalisiert und dadurch zum In
strument, sich von vorhandenen depressiven 
oder selbst- und fremdaggressiven Impulsen zu 
entlasten; durch die Krankheit erst erhalten 
diese Gefühle vor dem Patienten und vor ande
ren ihre Rechtfertigung, außerhalb der Krank
heit liegende Probleme des Patienten werden 
aktualisiert und vermittelt über die Krankheit 
erlebbar, da sie in ihrer Unmittelbarkeit nicht 
erträglich wären.

... der Arzt 
muß sie als Be

standteil des 
Lebens zusam

men mit dem 
Patienten akt- 

zeptieren

mm

Grundformen der Krankheitsverarbe'rtung

Versuch der Ausgliederung der Krankheit
Die Krankheit bleibt ein abgespaltenes Äuße
res, ein Feind, nur negativ. Man kann sie igno
rieren oder mit immer neuen Behandlungs
strategien bekämpfen, man kann das Fremde 
besiegen oder ihm unterliegen. Nur eines kann 
man nicht, man kann sich mit ihm nicht ins 
Benehmen setzen. Das Gefühl, auch weiterhin 
uneingeschränktes Subjekt des eigenen Lebens 
zu sein, den »locus of control«, wie es in der 
Literatur zu diesem Punkt heißt, in eigener 
Regie zu behalten, bleibt erhalten um den Preis 
einer ungeheuren und bei Fortschreiten der 
Krankheit immer vergeblicher werdenden An
strengung bzw. um den Preis eines zunehmen
den Wirklichkeitsverlustes.

Krankheit als strukturierender Mittelpunkt
Die Krankheit wird zum strukturierenden Mit
telpunkt des Lebens, entweder als existentielle 
Entscheidung auf dem Hintergrund tief emp
fundener philosophischer oder religiöser Welt
anschauungen oder als neurotische Fehlhal
tung. Sie wird zum zentralen Bezugspunkt der

Anschrift:
Dr. med. Franz Schafstedde, Winterthurstr. 8-10, 
13407 Berlin 51.

Persönliche Daten:
Geboren am 22. 9. 1953 in Heeke (Landkreis Osna
brück).

Beruflicher Werdegang:
Psychologie-Diplom 1979, Approbation 1985.

Jetzige Tätigkeit:
Niedergelassener Internist.

Arbeitsschwerpunkte:
Krankheitsdimensionen jenseits der »Krankheit«; Me
lancholie; Psychoanalyse.

Integration der Krankheit in den 
Lebensprozeß
Hier geht es um Anpassung an die Notwendig
keiten und Einschränkungen, die die Krankheit 
erzwingt bei gleichzeitigem Festhalten am Sinn 
auch eines eingeschränkten Lebens. Die ver
bleibenden Lebensmöglichkeiten werden den
noch bejaht. Die Krankheit wird, um mit Viktor 
von Weizsäcker zu sprechen, als »eine Weise 
des Menschseins« angenommen und ertragen.

Schlußfolgerung

Damit wären wir an einem Punkt, der das ge
naue Gegenteil des oben markierten naturwis
senschaftlichen Ausgangspunktes beinhaltet. 
Wenn die »Philosophie der naturwissenschaft
lichen Medizin« die Krankheit abschaffen will, 
so wird sie hier als Bestandteil des Lehens 
betrachtet. Es soll damit die Berechtigung der 
naturwissenschaftlichen Haltung nicht in Ab
rede gestellt werden, allerdings ist sie für eine 
ärztliche Betreuung von Kranken, speziell von 
chronisch Kranken nicht ausreichend. So wie 
man das Leben nicht nur aus sich heraus ent
wirft und macht, sondern immer auch erleidet, 
so gehört die Krankheit mit ihrem allgemein
sten Ausdruck als »pathein«, als Leiden, Not 
und Hilfsbedürftigkeit zum Leben. Gerade für 
die Allgemeinmedizin ist dies von besonderer 
Bedeutung: Sobald sie nämlich mehr sein will 
als die Summe des naturwissenschaftlichen 
Basiswissens der verschiedenen Teildiszipli
nen, kann sie das nur, indem sie dies Allge
meine der Krankheiten zu ihrem spezifischen 
Gegenstand macht: Das bedeutet, daß man den 
Umgang mit chronisch Kranken in dem hier 
entwickelten Sinne auch als das konstituie
rende Spezifikum der Allgemeinmedizin be
trachten kann.



Fortbildung

Heinz-Harald Abholz und Michael M. Kochen

Der Umgang 
mit lebensbedrohlichen 

chronischen Erkrankungen* Fachärzte für 
Allgemeinmedizin

Krank zu sein bedeutet immer, sich mit einer 
Krankheit auseinanderzusetzen, sich mit ihr zu 
arrangieren, mit ihr zu leben. Dies gilt für alle 
Erkrankungen, insbesondere aber für chroni
sche Erkrankungen - »begleiten« sie den Pa
tienten doch lebenslang. Eine nochmalige Zu
spitzung findet bei der lebensbedrohlichen 
chronischen Erkrankung statt, die zum baldi
gen Ende führt. Chronisch Kranksein ist damit 
nur zum Teil durch die eigentliche Krankheit, 
vielmehr noch durch die Reaktionen darauf 
charakterisiert.

Die Belastungen bzw. Anforderungen an den 
Patienten bei einer chronischen Erkrankung 
lassen sich wie folgt charakterisieren;

Einschränkung der körperlichen Integrität 
und des Wohlbefindens.
Erleben der Hilflosigkeit, der Krankheit aus
geliefert zu sein. Insbesondere bei lebensbe
drohlichen chronischen Erkrankungen tritt 
hierzu noch die Ausweglosigkeit, dem baldi
gen Tod nicht entrinnen zu können. 
Notwendigkeit, sich an seine physische und 
soziale Umgebung neu anzupassen. 
Veränderungen in vertrauten Rollen und Ak
tivitäten.
Veränderung des Selbstkonzeptes und der 
Zukunftspläne.
Bedrohung des emotionalen Gleichgewich
tes.
Lebensbedrohung und Todesangst.

Nur die erstgenannte Belastung ist unmittelba
res Resultat der Krankheit an sich. Alle ande
ren Belastungen des chronisch, insbesondere 
des lebensbedrohlich chronisch Kranken sind 
auf der psychosozialen Ebene angesiedelt. Dies

Auszug aus dem Kapitel »Lebensbedrohliche chroni
sche Erkrankungen: Krebs und AIDS« in M. M. Kochen 
(Hrsg.): »Allgemeinmedizin«. Hippokrates, Stuttgart 
1992, S. 303-319.

wird gerade dann deutlich, wenn in der An
fangsphase körperliche Symptome fehlen. Ge
dacht ist hier z. B. an die krebskranke Erau mit 
einem nicht-metastasierenden Mammakarzi
nom nach Operation.

Der Umgang des Patienten mit seiner 
Erkrankung

Eolgende fünf Grundformen des Umgangs mit 
chronischer und somit auch mit chronisch le
bensbedrohlicher Erkrankung lassen sich un
terscheiden:

1. Versuch der Ausgliederung der Krankheit 
- ein Verdrängungs- oder Verleugnungspro
zeß. Die Erkrankung bleibt etwas nur Nega
tives, die innere Auseinandersetzung wird 
abgelehnt oder gefürchtet als Zugeständnis 
an einen Eeind bzw. als Schwäche, die den

Chronisch 
Kranksein ist 
vor allem durch 
die Reaktionen 
auf die Krank
heit charakteri
siert

Die Umgangsformen von Patienten wie Ärzten 
mit lebensbedrohlichen chronischen Erkran
kungen ähneln sich häufig und entsprechen 
einer Reaktion auf erlebte Belastungen. Wäh
rend beim Patienten die gestörte körperliche 
und psychosoziale Integrität, das Gefühl, der 
Krankheit hilflos ausgeliefert zu sein und die 
Angst vor dem Tod im Mittelpunkt stehen, do
minieren beim Arzt die Verunsicherung und die 
Erfahrung des eigenen Versagens. Zu den zen
tralen ärztlichen Aufgaben zählt die Aufklä
rung, die in ihrer Wahrhaftigkeit die Autono
mie des Betroffenen wahren, aber auch Scha
den und Leid von ihm abhalten muß. Die Be
gleitung des Kranken bis zum Tod erfordert 
daneben die Berücksichtigung seiner Um
gangsformen mit der Krankheit, die psychoso
ziale Unterstützung auch der Familie sowie die 
Beherrschung symptomatischer Behandlungs
optionen.

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1993; 69: 551-556. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1993
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Es gibt fünf 
Grundformen 
des Umgangs 

mit chronischer 
Krankheit

Der betroffene 
Patient »wählt« 

nicht nur eine 
Umgangsform 

des dargestell
ten Schemas: 

in der Realität 
findet man zu

meist Mischfor
men

In der lebens
bedrohlichen 
chronischen 
Erkrankung 

erlebt der Arzt 
sein eigenes 

Versagen

Verlauf nur ungünstig beeinflussen kann.
2. Die Krankheit wird - auch bei objektiver 

Sinnlosigkeit - durchgehend bekämpft. Es 
werden immer wieder neue Behandlungen 
versucht, immer neue Therapeuten aufge
sucht.

3. Die Erkrankung wird zum strukturierenden 
Mittelpunkt des Lebens, entweder als exi
stenzielle Entscheidung auf dem Hinter
grund tief empfundener philosophischer 
bzw. religiöser Weltanschauung oder als 
neurotische Fehlhaltung in Form gegen sich 
selbst gerichteter zerstörerischer Aggres
sion. Krankheit wird als Strafe oder Schick
sal erlebt und bekommt so ihren Sinn.

4. Die Krankheit wird in den Lebensprozeß 
integriert. Es findet eine Anpassung an die 
erzwungenen Notwendigkeiten und Ein
schränkungen statt, bei gleichzeitigem Fest
halten am Sinn auch eines eingeschränkten 
Lebens. Die verbleibenden Lebensmöglich
keiten werden jedoch bejaht bzw. die Vor
bereitung auf den Tod als Teil eines sinn
vollen Daseins erlebt (positive Resignation).

5. Die Krankheit wird als zerstörerischer, 
überwältigender Prozeß erlebt, gegen den 
es keine Chance gibt, mit der Folge von 
Depression bis zum Suizid (negative Resi
gnation).

Der betroffene Patient »wählt« allerdings nicht 
nur eine Umgangsform des oben dargestellten 
Schemas: In der Realität findet man zumeist 
Mischformen mit all ihren Widersprüchlichkei
ten vor. Zudem wechselt die Umgangsform 
auch im Verlauf des Krankseins. In zahlreichen 
Studien mit unterschiedlichen Krebserkran
kungen ist immer wieder gezeigt worden, daß 
die Lebenserwartung der Patienten, die im we
sentlichen die Umgangsformen 1 und 2 aufwie
sen, länger war als bei den Patienten mit den 
Umgangsformen 3 bis 5. Der aktive Umgang 
mit der Krankheit - sei es über ihre Verdrän
gung oder ihre Bekämpfung — scheint sich also 
positiv, das Sich-Ergeben in das Schicksal hin
gegen eher negativ auf den Krankheitsverlauf 
auszuwirken.

dieser Situation erlebt der Arzt das eigene Ver
sagen, da seine Kunst - zumindest in unserem 
Kulturkreis - wesentlich auf Heilen und Le
bensverlängerung ausgerichtet ist. Chronische 
Erkrankungen lassen sich - per definitionem - 
nicht heilen.

Bei jeder lebensbedrohlichen chronischen Er
krankung wird der Arzt verunsichert, weil die 
Variabilität des Krankheitsverlaufs groß und 
die Prognose eines günstigen oder weniger 
günstigen Verlaufes nur in sehr grobem Maße 
möglich ist. Trotzdem sind im Verlauf der Be
treuung zahlreiche schwerwiegende Entschei
dungen zu fällen.

Schließlich macht auch dem Arzt die lebensbe
drohliche chronische Erkrankung Angst, akti
viert sie doch seine eigenen Todesängste.

Auf dem Hintergrund des Erlebens von Versa
gen, Unsicherheit und Angst kann es beim Arzt 
zu Reaktionen kommen, die den für den Pati
enten geschilderten Grundformen des Um
gangs mit chronischen lebensbedrohlichen Er
krankungen ähneln:

• Versuch der Ausgliederung der Bedrohlich
keit aus dem Betreuungsprozeß. Die Krank
heit wird verharmlost, Symptome werden 
heruntergespielt oder auf andere Ursachen 
zurückgeführt. Günstige Verlaufsformen 
werden dem Patienten gegenüber besonders 
betont.

• Die Krankheit wird - auch bei objektiver 
Sinnlosigkeit - durchgehend bekämpft. Es 
werden immer wieder neue Therapieregime 
versucht.

• Die Krankheit wird zum strukturierenden 
Mittelpunkt der Betreuung. Der Patient wird 
in seiner entsprechenden Umgangsform un
terstützt.

• Die Krankheit wird mit in den Lebensprozeß 
integriert.

• Der Arzt leidet mit dem sich resignativ der 
Krankheit ergebenden und dabei depressiv 
reagierenden Patienten.

Der Umgang des Arztes mit der 
lebensbedrohlich chronischen 
Erkrankung

Die Lebensverlängerungen, die bei lebensbe
drohlichen chronischen Erkrankungen erreicht 
werden können, sind häufig sehr gering. In

Betreuungsprobleme lebensbedrohlich 
chronisch Erkrankter

Die Aufklärung des Patienten
Dem Patienten die Wahrheit über seine Er
krankung zu sagen, entspricht dem ethischen 
Prinzip, die Autonomie des Betroffenen zu



L^berisbedroMcIie Kjcankiieiteii Fortbildung

wahren. Aber es gibt auch noch ein weiteres 
ethisches Prinzip ärztlicher Betreuung: die 
Verhinderung von Schaden und Leid. Gerade 
bei der Betreuung von Patienten mit lebensbe
drohlichen chronischen Erkrankungen kommt 
der Arzt in ein ethisches Dilemma zwischen 
den genannten zwei Prinzipien, ln den letzten 
30 Jahren hat sich in unserem Kulturkreis die 
Tendenz entwickelt, der Wahrhaftigkeit dem 
Kranken gegenüber Priorität vor dem »nil 
nocere« zu geben. Dabei wird häufig argumen
tiert, daß die Mitteilung der Wahrheit initial 
zwar schmerzhaft sei, den Patienten aber zu 
einer reiferen Umgangsform mit seiner lebens
bedrohlichen Krankheit führen könne und 
letztlich sein Leid verringere. Diese Annahme 
darf jedoch nicht verallgemeinert werden, son
dern muß in jedem einzelnen Falle die indivi
duellen Lebensumstände und Reaktionsmög
lichkeiten des Patienten berücksichtigen.

Bei der Aufklärung des Patienten sind neben 
den berührten ethischen Prinzipien immer die 
therapeutischen Möglichkeiten, die Stärke des 
durch die Krankheit bedingten körperlichen

Leides und die Umgangsform des Patienten mit 
seiner Krankheit zu berücksichtigen. Erst aus 
der - kompromißhaften - Berücksichtigung all 
dieser Aspekte kann ein adäquates Vorgehen 
resultieren.

Fallbeispiel 1

Bei einer 72jährigen Patientin stellten sich rela
tiv kurzzeitig nach der Operation eines Dick
darmkarzinoms vermehrt Oberbauchbeschwer
den ein, die auf Lebermetastasen zurückzufüh
ren waren. Ich kannte die Patientin als eine 
Frau, die überwiegend verdrängte und über ei
gene Aktivität die Krankheit in den Hintergrund 
zu schieben suchte. Kurz nach Beginn einer 
chemotherapeutischen Behandlung war die 
Kranke schon wieder in einem Zustand, in dem 
sie über Reisepläne und neue Arbeitsstellen 
sprach. Ich bestärkte sie darin und stellte den 
Therapieerfolg der Chemotherapie als beson
ders positiv dar.
Die absolute Wahrheit hätte in dieser Situation 
bedeutet, auf die geringen Chancen einer Zyto- 
stase bei metastasierendem Dickdarmkarzinom 
hinzuweisen. Ich war also in gewisser Weise 
unwahrhaftig, weil ich der Patientin damit nur 
Leid zugefügt hätte, ohne ihr ein Mehr an the
rapeutischer Chance bieten zu können. Zum 
anderen hatte ich mich gegen die Mitteilung der 
ungeschminkten Wahrheit entschieden, weil ich 
in der Umgangsform der Patientin — dem Aus
grenzen und Negieren der Krankheit - eine 
Schutzfunktion mit dem Ziel der Stabilisierung 
sah. Mit Wahrhaftigkeit und insbesondere ei
nem Insistieren auf der Wahrheit hätte ich die
sen Schutzmechanismus angegriffen oder zer
stört. Die in dieser Phase der Erkrankung relativ 
geringen Beschwerden bestärkten die Frau in 
dem von ihr gewählten Umgang und unterstüt
zen auch meine Position.

Fallbeispiel 2

Eine 71jährige Patientin mit einer Metastasen
leber und entsprechender Aszitesbildung sowie 
massivem Hautjucken kommt nach einer kur
zen Phase des Kämpfens gegen die Erkrankung 
(aggressives Einfordern aller nur möglichen 
Therapieversuche) sehr schnell in einen Zu
stand, in dem sie apathisch wird, ihr Leben 
insgesamt als gescheitert betrachtet und den 
Tod wie eine Erlösung erwartet. Im Übergang 
von der Phase des Kampfes in die der negativen 
Resignation hat sie mich nach ihren Chancen 
gefragt, und ich habe ihr die Wahrheit gesagt. 
Im Mittelpunkt der nachfolgenden Gespräche 
standen dann fast ausschließlich ihre Qual, die 
von ihr empfundene Ungerechtigkeit und ihr 
leidvolles Leben. Außer Mitleid konnte ich ihr 
wenig Trost spenden.
In der geschilderten Situation bin ich wahrhaf
tig geblieben, obwohl ich der Patientin Leid zu
fügen mußte, ohne ihr eine therapeutische Hilfe 
anbieten zu können. Der wesentliche Unter
schied zum vorausgegangenen Fallbeispiel be
steht darin, daß sich diese Frau in einer ande
ren Krankheitsphase (schwere Symptomatik) 
befand und eine andere Umgangsform mit ihrer 
Erkrankung gewählt hatte. Wäre ich hier nicht 
wahrhaftig gewesen, hätte ich fälschlich getrö
stet, so hätte die Patientin schnell die Unwahr
heit in meinem Vorgehen gespürt. Sie wäre sich 
betrogen vorgekommen und hätte ihr Vertrauen 
zu mir verloren.

Die Forderungen an ärztliche Aufklärung hat
Zielinski (1) in fünf Punkten zusammengefaßt:

1. Der Arzt sollte nie das Mittel der Lüge an
wenden. Es widerspricht der Würde des Pa
tienten, zerstört sein Vertrauensverhältnis 
zum Arzt und verbaut dem Patienten die 
Möglichkeit, sich nach und nach durch Fra
gen an die Wahrheit heranzutasten.

2. Der Arzt muß und darf die ganze Wahrheit 
auch nicht »undosiert« sagen, um wahrhaf
tig zu sein. Im Wahrhaftigsein muß der Arzt 
entscheiden, was er sagt, und vor allem, wie 
er es sagt.

3. Ausmaß und Zeitpunkt der Mitteilungen 
sollten durch den Patienten bestimmt wer
den. Das heißt aber nicht, daß der Arzt auf 
direkte Fragen des Patienten warten darf. 
Er sollte auch für nonverbale Fragen und 
indirekte Äußerungen sensibel sein. Damit 
der Patient das Ausmaß des Mitzuteilenden
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selbst bestimmen kann, darf der Arzt nicht 
alle Fakten in einem einzigen Gespräch an 
ihn herantragen wollen.

4. Der Arzt sollte es vermeiden, Aussagen über 
die dem Patienten verbleibende Lebenszeit 
zu machen. Er kann zwar Statistiken im 
Kopf haben, nicht aber den individuellen 
Verlauf der Erkrankung Vorhersagen. Durch 
die Nennung einer statistischen Lebenser
wartung kann er - vielleicht völlig zu Un
recht — die Hoffnung des Patienten lähmen. 
Wird er nach Zahlen gefragt, so sollte der 
Arzt sich bemühen, realistische Hoffnungen 
zu machen (indem er z. B. auf günstige Ver
läufe verweist) und auf jeden Fall auf die 
Unzulänglichkeit statistischer Werte für den 
Einzelfall hinweisen.

5. Zu ethisch verantwortbarem Handeln ge
hört nicht zuletzt, daß der Patient mit seiner 
Krankheit nicht allein gelassen wird.

Die Begleitung des Patienten

Die psychische Unterstützung des Patienten auf 
seinem Leidensweg wird dann als hilfreich 
empfunden, wenn die vom Kranken zunächst 
gewählten Umgangsformen akzeptiert werden, 
er aber auch - bei Kenntnis der jeweiligen 
medizinischen Möglichkeiten und des Verlaufs 
der Erkrankung - auf neue und dann adäqua
tere Umgangsformen vorbereitet wird. Dieser 
Weg der ärztlichen Begleitung entspricht also 
immer einer interpersonellen Auseinanderset
zung.

Dabei sollte der Arzt - in Abhängigkeit von 
Krankheitsphase und Umgangsform - dem Pa
tienten Trost spenden, seine Aggressionen im 
Rahmen des Kampfes gegen die Krankheit aus- 
halten, ihn in seinen vielfältigen Aktivitäten 
unterstützen und ihm bei der Krankheitsverar
beitung helfen.

Alternative Therapien

Aus der Literatur und eigener Erfahrung wis
sen wir, daß viele Krebs- und AIDS-Kranke in 
ihrem von Hoffnung getragenen Kampf mit der 
Erkrankung zu alternativen Methoden greifen, 
die nicht selten zu hohen Preisen von Quack
salbern und Scharlatanen - gelegentlich aber 
auch von seriösen Therapeuten - angeboten 
werden. Aus Angst, der Hausarzt würde diese 
»Konkurrenz« nicht akzeptieren und als Miß-

Fallbeispiel 3

Ein 34jähriger AIDS-kranker, aber noch berufstä
tiger Unternehmensberater, kommt in letzter Zeit 
immer häufiger wegen Fieberschüben, rezidivie
render Diarrhöen und deutlicher Gewichtsab
nahme in die Praxis. Trotz intensiver und wieder
holter Diagnostik konnte keine spezifische Ursache 
dieser Symptomatik gefunden werden. Der Mann 
hatte bereits eine Pneumocystis-carinii-Pneumonie 
durchgemacht und wurde seither mit Zidovudin 
sowie mit vierwöchigen Pentamidin-Inhalationen 
zur Prophylaxe weiterer Pneumonierezidive be
handelt.
Obwohl der Patient, wie viele seiner Leidensgenos
sen, außergewöhnlich gut über seine Erkrankung 
und ihren Verlauf Bescheid wußte, hatte er nach 
Entlassung aus dem Krankenhaus den Wunsch ge
äußert, die Bedrohung durch AIDS und den Gedan
ken an den Tod nicht zu thematisieren. Er könne 
mit diesem Bild vor Augen seinen Beruf nicht mehr 
ausüben, der ihm eine wichtige Stütze in der Be
wältigung des Alltags sei. Ich hatte diesem Ver
drängungswunsch zugestimmt, und so unterhiel
ten wir uns bei seinen initial vierwöchigen Praxis
besuchen zur Blutbildkontrolle (mit zwar schlech
ten, aber zunächst konstanten Befunden) über 
relativ belanglose Dinge. Der Patient wollte die 
Laborergebnisse auch nur dann wissen, wenn sich 
für ihn eine unvermeidbare Konsequenz (z. B. eine 
Transfusion) ankündigte.
Nachdem die zunehmende Symptomatik dem 
Kranken eine Fortsetzung der Verdrängungsstra
tegie immer schwieriger machte, wurde ich - wenn 
auch nur vorübergehend - Ziel seiner Aggressio
nen. Ich hätte ihm nicht deutlich gemacht, wie bald 
es mit ihm »bergab« gehen würde, hätte ihn davon 
abgehalten, allgemein gesünder zu leben, und es 
versäumt, mit ihm therapeutische Alternativen (die 
es nicht gab) zu diskutieren. Ich akzeptierte diese 
Angriffe und verfiel nicht etwa auf die Idee, eine 
Rechtfertigungskampagne zu starten.
In kurzer Zeit ging es dem Patienten so schlecht, 
daß er seine Wohnung nicht mehr verlassen 
konnte. Die Betreuung wurde nun gemeinsam mit 
einer erfahrenen, freiberuflich tätigen Kranken
schwester organisiert: Sei besuchte den Patienten 
zweimal täglich und ich zwei- bis dreimal in der 
Woche. Freunde halfen bei der Pflege (besonders 
nachts) und wechselten sich am Krankenbett ab. 
Auf eine Krankenhauseinweisung, die erfahrungs
gemäß keine neuen therapeutischen Konsequen
zen gebracht hätte und der der Mann auch ableh
nend gegenüberstand, hatte ich verzichtet. Zu 
Hause initiierte die ihm inzwischen vertraute 
Krankenschwester lange Gespräche, in denen sich 
der Mann intensiv mit seinem nahenden Ableben 
auseinandersetzte. Bei einem meiner Hausbesuche 
äußerte der Kranke, daß er den Tod bei vollem 
Bewußtsein bis zum Ende miterleben wolle und 
keine unnötige Lebensverlängerung wünschte. 
Wenige Tage danach - inzwischen waren die El
tern und ein Bruder eingetroffen - trat bei dem 
Patienten eine Pneumonie auf. In einem gemeinsa
men Gespräch, an dem neben dem stark ge
schwächten Mann die Krankenschwester, die 
Freunde und ich teilnahmen, wurde vereinbart, 
auf weitere therapeutische Maßnahmen zu ver
zichten. Kurz darauf verstarb der Patient.
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Fallbeispiel 4
Ein 38jähriger HlV-infizierter Mann, den ich 
seit vielen Jahren betreue und der (bei ernied
rigter Zahl der T-Helfer-Lymphozyten als Aus
druck seiner verminderten zellulären Immuni
tät) seit 3 Jahren Zidovudin einnimmt, offenbart 
mir eines Tages, daß er schon längere Zeit einen 
Heilpraktiker aufsuche. Er würde dort mit ver
schiedenen Homöopathika und mit »Spritzen 
zur Blutreinigung« behandelt. Die Adresse habe 
er von einem AIDS-kranken Freund erhalten. 
Mit fast ängstlichem Unterton versucht der 
Mann zu begründen, warum er trotz anfängli
cher Bedenken und nicht gerade niedriger Ko
sten diesen Weg gegangen sei. Er würde mich 
zwar als Hausarzt schätzen, fühle sich immer 
gut bei mir aufgehoben und habe ja glücklicher
weise auch noch keine manifeste Immunschwä
che (AIDS). Aber er hätte zunehmend Angst, 
daß die Krankheit bald bei ihm ausbrechen 
würde, und außer Zidovudin (das er bisher gut 
vertragen hat), einem Multivitaminpräparat so
wie den vierwöchigen Pentamidin-Inhalationen 
könne ich ihm ja nichts anbieten.
Im weiteren Gespräch vermittle ich dem Patien
ten, daß ich sein Vertrauen, mir diese Mitteilung 
gemacht zu haben, schätzen würde und daß ich 
seine Entscheidung (zum Heilpraktiker zu ge
hen) akzeptieren und verstehen könne. Zwar sei 
ich dieser Alternativtherapie gegenüber skep
tisch, er bräuchte aber nicht zu befürchten, daß 
ich ihn deswegen nicht mehr behandeln würde. 
Sichtbar erleichtert verläßt der Mann die 
Sprechstunde.

achtung seiner Person bzw. seiner Behandlung 
interpretieren, verschweigen die meisten Be
troffenen diese Paralleltherapie. Das tolerante 
Verständnis für solch eine Entscheidung seines 
Patienten wird sich bei manchem Arzt erst 
dann einstellen, wenn er sich vergegenwärtigt, 
wie er selbst handeln würde, wäre er von einer 
unheilbaren lebensbedrohenden Krankheit be
troffen.

Durch das eigene Angebot alternativer Thera
pieformen versuchen manche Kollegen, Pa
tienten vom Gang zu Heilpraktikern und ande
ren Therapeuten abzuhalten. Solche Behand
lungen können insbesondere dann eingesetzt 
werden, wenn sie weitgehend unschädlich 
sind, eine wirksame Standardtherapie nicht 
existiert und der Patient die Anwendung aus
drücklich wünscht, um sie in seinem Kampf 
gegen die Krankheit einzusetzen. Ob die Über
zeugung des Arztes von der Wirksamkeit der 
Alternativbehandlung eine notwendige Voraus
setzung für deren Einsatz ist, kann nicht ein
deutig beantwortet werden. Zieht man Paral
lelen zur Plazeboanwendung, dann könnte der

Glaube des Therapeuten durchaus suggestive 
Kraft besitzen. Aber auch Ärzte, die nicht von 
der Therapie überzeugt sind, können alterna
tive Methoden mit Erfolg anwenden. Allein das 
langjährige Vertrauensverhältnis vieler Kran
ker zu ihrem Hausarzt, ihre individuellen Le
bensumstände und ihr Umgang mit der Krank
heit sind dafür oft hinreichende Voraussetzun
gen.

Krankschreibung, Kur und Berentung

Arbeit dient nicht nur dem Lebensunterhalt, 
sie bringt auch Anerkennung als Person. Der 
Arbeitsplatz ist für viele Menschen der einzige 
Ort für Sozialkontakte. Arbeit als Medium der 
Identitätsdefmition und -Stärkung ist somit für 
den Patienten mit einer lebensbedrohlichen 
chronischen Erkrankung auch Stütze der durch 
die Krankheit gefährdeten Identität und hilft 
aus der Isolation.

Die Herausnahme eines Patienten aus dem Ar
beitsprozeß sollte daher sehr vorsichtig ge- 
handhabt werden.

Je nach Krankheitsstadium und nach gewähl
ter Umgangsform des Patienten mit seinem 
Kranksein sollen Arbeitsunfähigkeit, Beren
tung und Kur eingesetzt werden. Bei einem 
Patienten, der massiv gegen seine Krankheit 
kämpft, kann dieser Kampf eher dadurch un
terstützt werden, daß man ihm zum Weiterar
beiten rät. Wenn dies aus Gründen der körper
lichen Gebrechlichkeit momentan nicht mög
lich ist, kann man eine kurzfristige Arbeitsun
fähigkeit ausstellen, sollte jedoch nicht die 
endgültige Herausnahme aus dem Arbeitsle
ben, die Berentung, anstreben. Dies gilt selbst 
in den Situationen, in denen dem Arzt eine 
Rückkehr des Patienten in den Arbeitsprozeß 
aussichtslos erscheint.

Ein Patient, der durch seine lebensbedrohliche 
chronische Erkrankung körperlich stark einge
schränkt ist und zudem als wesentliche Um- 
gangssform die der Resignation - positiv oder 
negativ - gewählt hat, wird hingegen durch die 
Herausnahme aus der Arbeitswelt gestützt. 
Dies kann erleichtern und hilfreich für ihn sein. 
Der Arzt sollte jedoch immer prüfen, ob noch 
eine aktivere Umgangsform mit der Erkran
kung zu erwarten ist. In einem solchen Fall 
stellt die Krankschreibung einen Kompromiß 
dar. Es gilt also auch hier, daß die Berentung
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erst relativ spät angestrebt werden sollte. 
Selbstverständlich gibt es Patienten in so
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schlechtem Gesundheitszustand und mit einer 
so eindeutig gewählten Umgangsform des 
Rückzuges, daß Berentung auch sehr frühzeitig 
erfolgen kann.

Man sollte immer versuchen, mit dem Patien
ten sein Verhältnis zur Arbeit und ihre Bedeu
tung in seinem Leben abzuklären. Manchmal 
aber muß der Arzt dies auch aus der Kenntnis 
des Patienten über die Jahre/«r diesen tun und 
die dann getroffene Entscheidung vorsichtig 
mit dem Patienten erproben.
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Möglichkeiten und Chancen jener schritt
weisen Arbeitsaufnahme zu informieren, 
wie sie im Sozialrecht vorgesehen ist.

Arbeitshilfe für die Rehabilitation 
Krebskranker
Beschrieben wird der heute gültige aner
kannte Standard der Rehabilitation von 
Krebspatienten.
Beide Broschüren können über die Bun
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilita
tion bezogen werden (siehe unter An
schriften).

Fachzeitschriften

Kontinenz
Zeitschrift für Funktionsstörungen von 
Blase und Darm, erscheint 2-monatIich, 
Jahresbezugspreis 98,- DM. 
Hippokrates Verlag, Rüdigerstraße 14, 
70469 Stuttgart.



L Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz

Tfomcordin^ forte
Bei kar

d\a\eii

v/e»tefV'*'*'

erstattuogsfäV^'S

Zusammensetzung: 1 magensaftresistente Tablette enthält 
360,42 mg Kalium-D, L-hydrogenaspartat-1/2 HjO (=2mmol 
=2mval =78,2mg Kalium), 360,57 mg Magnesium-bis-D, L-

_ Trommsdorff GmbH & Co.
^ommsdorft Arzpieimittel ■ 52475 Alsdorf

hydrogenaspartat-4H20(=1mmol =2mval = 24,3mg Magne
sium).Indikationen: Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen; 
Digitalis-Intoxikation und -Intoleranz, besonders beim 
Altersherzen; Herzinfarkt-Prophylaxe und -Therapie; Ka- 
lium-Mangel-Syndrom, Magnesium-Defizit. Kontraindika
tionen: Bei schweren Störungen der Nierenfunktion, bei 
Hyperkaliämie und Hypermagnesiämie sowie bei AV- 
Block ili. Grades sollen Tromcardin forte-Tabietten nicht 
angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einnahme

höherer Dosen von Tromcardin forte-Tabietten kann häufiger 
Stuhlentleerung eintreten. Darreichungsform, Packungs
größen und Preise: OP mit 50 Tabletten N2 DM 18,34 
und 100 Tabletten N3 DM 33,66; Anstaltspackungen. Wei
tere Darreichungsformen: Trofhcardin-Dragees, Trofncar- 
din-Ampullen, Tromcardin E-Infusionslösung und Tromcardin 
K120-Infusionslösung. (Stand der Information Januar 1993; 
Preisstaffel unter Berücksichtigung eventueller Abschläge 
durch das GSG)



Diabetische Polyneuropathie Periphere
Nerven-
schäden

Lumbago und 
Ischias-Syndrom

Zusammensetzung; Eine Kapsel (Ampulle- 
mit 50,062mg Trockensubstanz) enthält: 
Cytidin - 5’ - monophosphat - Dinatriumsalz -; 
Dihydrat 2,500 (5,000) mg. Gemisch aus Uri-; 
din-5’-triphosphat-Trinatriumsalz-2H20 ■ Uri- j 
din-5’-diphosphat-Dinatriumsalz, Uridin-5’- 
monophosphat-Dinatriumsalz, insgesamt 
1,500 (3,000) mg, standardisiert nach dem - 
Uridin-Gehalt, entsprechend 0,630 (1,260); 
mg Uridin. Eine Ampulle mit Lösungsmittel;, 
enthält: Lidocainhydrochlorid 20,000 mg,: 
Wasser für Injektionszwecke (Ph.Eur.II) ad: 
2ml. Indikationen: Zur unterstützenden: 
Behandlung von Neuritiden und Myopathien,, 
z.B. Wurzelneuritiden, Zervikalsyndrom,: 
Schulter-Arm-Syndrom,

Uridin Cytic^

KeWican

HWS-Syndrom

Ischialgie, Lumbago, 
Interkostalneuralgie, Trigeminusneuralgie, 
diabetische Polyneuritis, Alkohol-Polyneuri
tis, andere toxische Polyneuritiden, Zustände 
nach Bandscheibenoperationen mit anhal
tendem Wurzelreizsyndrom, Herpes zoster. 
Kontraindikationen: Bei parenteraler
Anwendung Überempfindlichkeit gegen 
Lidocain und andere Lokalanaesthetika vom 
Amid-Typ. Trotz der geringen Lidocain-Dosis 
sollte die parenterale Anwendung von Kelti- 
canN bei Patienten mit schweren Überlei
tungsstörungen und akut dekompensierter 
Herzinsuffizienz mit Vorsicht erfolgen. Dar
reichungsformen, Packungsgrößen und 
Preise: OP mit 20 Kapseln NI DM 23,24, OP 
mit 50 Kapseln N2 DM 48,19, OP mit 100 Kap
seln N3 DM 85,96, OP mit 5 Ampullen Trok- 
kensubstanz und 5 Ampullen Lösungs- 
mittel DM 44,09. Anstaltspackungen für ■ 
alle Formen. (Stand der Information m 

Januar 1993; Preisstaffel unter A 
Berücksichtigung eventueller Ab- 
Schläge durch das GSG) W •

Alkoholische Polyneuropathie
____ Trommsdorff GmbH & Co.

Arzneimittel • 5110 Alsdorf



Fortbildung

Wolfgang Rönsberg

Compliance
Qualitätsmaßstab der Arzt-Patienten-Beziehung

Ein Fall
Ein SOjähriger Industriekaufmann wird von ei
nem grippalen Infekt heimgesucht. Wegen Ar
beitsüberlastung möchte er einen Arztbesuch 
vermeiden und behandelt sich in Selbstregie mit 
hohen Dosen eines Analgetikums. Als Magen
schmerzen und Teerstuhl auftreten, erscheint 
er beunruhigt in meiner Sprechstunde. Der Un
tersuchungsbefund ist unauffällig. Ich infor
miere, daß der Zustand dennoch ernst zu neh
men sei und konsequentes Handeln erfordere, 
insbesondere

• den Einsatz eines H2-Blockers, den ich ad 
hoc injiziere und in Tablettenform mitgebe,

• eine Gastroskopie, für die ich einen Termin 
vereinbaren lasse,

• Schonung in Form einer Krankschreibung 
und

• kurzfristige Wiedervorstellung.

Drei Tage später sitzt der Mann erneut im 
Sprechzimmer und berichtet, es gehe ihm schon 
viel besser. Ich äußere mich zufrieden über die 
Wirkung des H2-Blockers. Den habe er nach 
Lektüre des Packungsprospektes lieber nicht 
eingenommen, erwidert der Patient. Irritiert 
frage ich nach, was denn die Endoskopie er
bracht habe. Er habe den Termin abgesagt, 
erwidert der Mann, weil es ihm schon am sel
ben Tag besser gegangen sei.
»Wenn ich Sie krankschreibe«, begehre ich auf, 
»dann möchte ich auch, daß Sie Ihren Teil der 
Mitarbeit leisten.«
»Aber ich bin doch gar nicht zu Hause geblie
ben«, lautet die freundliche Antwort.

Größenordnung des Problems

Zur Idee der Krankenrolle gehört die Pflicht, an 
der Genesung mitzuwirken und die Anweisun
gen des Arztes zu befolgen. In der Realität 
kennt aber schon Hippokrates »Patienten, die 
es unterließen, die von ihnen verabscheute Me
dizin einzunehmen«. Statistisch gesehen kann 
man davon ausgehen, daß durchschnittlich nur 
jede zweite ärztliche Anweisung befolgt wird 
(13). Ist der Patient beruflich im Gesundheits
wesen tätig, so läßt sich gar mit einer Wahr
scheinlichkeit von 80% erwarten, daß er sich

nicht an eine ärztliche Empfehlung halten wird 
(12). Nichtbefolgung zeigt vielfältige Auswir
kungen: So sind bis zu 30% der Krankenhaus
einweisungen Ergebnis fehlerhafter häuslicher 
Medikamenteneinnahme (5). Auch der oben 
beschriebene Industriekaufmann hätte mit ei
ner erneuten Magenblutung leicht zu dieser 
Quote beitragen können.

Oft täuscht Non-Compliance auch Nichtanspre
chen der Therapie vor. So wurden in einer 
CSE-Hemmer-Studie trotz ausführlicher Auf
klärung über die Bedeutung der abendlichen 
Einnahme 40% der Tabletten vor 17 Uhr ein
genommen (9). Non-Compliance wurde des
halb auch als »fundamentale Resorptionsbar
riere« (17) bezeichnet. Weiterhin wandern bei 
uns Jahr für Jahr Arzneimittel im Wert von 
mehreren Milliarden DM auf die Müllkippe. In 
Zeiten des GSG ist hier ein beträchtliches Spar
potential zu vermuten. Auf die Verordnung von 
Medikamenten, die dann weggeworfen wer
den, sollte zumindest teilweise verzichtet wer
den können.

Die Mitarbeit eines Patienten an der Behand
lung, seine Compliance, ist nicht so verbreitet, 
wie zu wünschen wäre. Grob geschätzt dürfte 
nur jede zweite ärztliche Anweisung befolgt 
werden. Non-Compliance ist ein erlerntes Ver
haltensmuster, das bei ganz verschiedenarti
gen Charakteren angetroffen werden kann. Es 
gibt über 200 untersuchte Variablen, die in 
ihrem Zusammenwirken die individuelle Nei
gung zu Compliance oder ihrem Gegenteil prä
gen. Die vorliegende Übersicht gruppiert die 
vielgestaltigen Einflußfelder um die Arzt-Pa
tienten-Beziehung als zentralen Angelpunkt. 
Non-Compliance ist so gesehen weniger Folge 
fehlerhafter Informationsübermittlung, son
dern vor allem Ausdruck defizitärer Beziehung. 
Aus dieser Sichtweise werden Lösungsstrate
gien abgeleitet.

Oft täuscht 
Non-Com
pliance das 
Nicht-An- 
sprechen einer 
Therapie vor

Zum Inhalt

Z. Allg. Med. 1993; 69: 557-562. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1993



Fortbildung Compliance

Es gibt eine 
unübersicht

liche Fülle von 
Einflußfaktoren 
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Facetten des Phänomens

Der Kenntnisstand über eigenwilliges Einnah
meverhalten ist durch ein neuartiges Untersu
chungsinstrument bereichert worden. Bei 
MEMS® - Medication Event Monitoring System 
- handelt es sich um ein Medikamentengefäß, 
in dessen Schraubverschluß ein Mikroprozes
sor integriert ist. So können Tag und Uhrzeit 
jedes Aufschraub- und damit Einnahmevor
ganges registriert werden.

Untersuchungen mit MEMS® haben prägnante 
Muster in dem bis dahin nebelhaften Patien
tenverhalten aufgedeckt. So gibt es einen Ty
pus, der die ärztlichen Empfehlungen langfri
stig getreulich befolgt und nur gelegentlich für 
zwei oder mehr Tage unterbricht. Mit solchen 
sogenannten »drug holidays« ist pro Monat 
bei 15 bis 20% der Patienten zu rechnen (10). 
Bei lebenswichtiger Medikation führt dieses 
Verhalten nicht selten zu ärztlichen Notfall
einsätzen. ln einer amerikanischen Studie er
wiesen sich über die Hälfte der Anfälle schwer 
einstellbarer Epileptiker als Folge eines »drug 
holiday« (2).

Ein in etwa spiegelbildliches Muster ist der 
»Zahnputzeffekt«. Er ähnelt dem weitverbrei
teten Wohlverhalten vor einem Zahnarztbe
such. Der Patient beginnt erst wenige Tage vor 
einem Kontrolltermin mit der Befolgung der 
ärztlichen Empfehlung, die er sonst weitge
hend ignoriert. Noch radikaler ist der »Park
platz-Effekt«. Dabei wird unmittelbar nach 
Verlassen der Arztpraxis das gesamte Arznei
quantum entsorgt. Der Parkplatz-Effekt dürfte 
hierzulande auf mitgegebene Ärztemuster be
schränkt bleiben.

Die Kenntnis solcher Muster nützt dem Arzt 
zum einen dann, wenn er bei Non-Respondern 
oder bei Therapiezwischenfällen an sie denkt. 
Zum anderen kann sie aber auch den Weg zu 
einem feineren Verständnis der persönlichen 
Hintergründe weisen. Herzinsuffiziente Senio
ren beispielsweise pausieren mit der Einnahme 
ihres Diuretikums gerne an Wochenenden, 
wenn sie von ihren Kindern zum Kaffeetrinken 
ausgeführt werden. Folgt der gewünschten 
Entlastung der Blase Luftnot, so wird das meist 
nicht mit dem Einnahmefehler assoziiert, son
dern etwa mit dem Kaffee oder der Aufregung. 
Auch für den Arzt bleibt der Zwischenfall dann 
oft rätselhaft.

Einflußgrößen

Eine Literaturübersicht aus dem Jahre 1976 
kommt auf 200 Variablen, deren Einfluß auf 
die Patienten-Compliance untersucht worden 
ist (16). Angesichts der Fülle droht die Gefahr, 
den Wald vor Bäumen nicht zu sehen. Die Lage 
wird etwas übersichtlicher, wenn man Einfluß
felder systematisiert, wie es Tabelle 1 unter
nimmt. Dabei darf jedoch nicht übersehen wer
den, daß die genannten Kategorien sich mit
einander überschneiden und wechselseitig be
einflussen.

Der Patient
Die wörtliche Übersetzung von »Compliance« 
ergibt eine Bandbreite von »Zustimmung« bis 
»Unterwerfung«. Schon die Vokabel nimmt also

Tabelle 1: Wichtige Einflußgrößen pro oder contra 
Compliance

Der Patient:
- Compliance-Vorgeschichte,
- Problembewußtsein,
- Laienkonzept,
- Optimismus,
- Gedächtnis,
- Self-Monitoring.

Seine Krankheit:
- Symptomausprägung,
- akuter vs. chronischer Verlauf,
- Symptome im Verhaltensbereich.

Die Behandlung:
- Kompliziertheit,
- Dauer,
- erforderlicher Aufwand,
- Einpaßbarkeit in Alltagsroutinen,
- Packungsprospekt,
- Nebenwirkungen.

Der Arzt:
- Freundlichkeit,
- partnerschaftliches Verhalten,
- Empathie,
- eigene Überzeugung vom Sinn der Behandlung,
- Erheben einer Compliance-Anamnese,
- Eingehen auf Laienkonzept,
- positive Verstärkung,
- Eindeutigkeit der Sprache,
- Verzicht auf Fachvokabular,
- Informationsdosis,
- persönliche Kontinuität.

Die Organisation:
- Wartezeiten auf Termine,
- Wartezeit am Termin,
- Terminzettel,
- schriftliches Einnahmeschema,
- Erinnerungssystem,
- Überweisung: Weiterleitung oder Abschieben?

Das soziale Umfeld:
- vorhandene Unterstützung,
- sekundäre Krankheitsgewinne.
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Monopur^20/40
kommt als Mononitrat hundertprozentig beim Patienten an. Monopur löst sich in einem 
Glas Wasser sofort auf und erleichtert die Einnahme und schluckweises Einschleichen.
Monopur'20/ 40. Zus.: 20/40 mg lsosorbid-5-nitrat pro Tablette. Hilfsst.: Talkum, Magnesiumstearat, Lactose, Poly(0-carboxymethyl)stärke. Anw.- 
Geb.: Dauerbehandl. der koronaren Herzkrankheit, Vorbeugung von Angina pectoris-Anfällen, auch bei fortbestehenden Angina pectoris-Beschwerden 
nach Herzinfarkt. Behandlung der schweren chronischen Herzinsuffizienz in Verbindung mit Herzglycosiden und/oder Diuretika. Gegenanz.: Akuter Herz
infarkt mit niedrigen Füllungsdrücken, akutes Kreislaufversagen (Schock, Gefäßkollaps), akute Angina pectoris-Anfälle, sehr niedriger Blutdruck. Aus 
Gründen besonderer Vorsicht während der ersten 3 Monate der Schwangerschaft und in der Stillzeit nur auf ausdrückliche Anweisung des Arztes anwen
den. Nebenw.; Bei Behandlungsbeginn kann der sogenannte ''Nitratkopfschmerz" auftreten, der erfahrungsgemäß meistens nach einigen Tagen bei wei
terer Einnahme wieder abklingt. Besonders bei Behandlungsbeginn können ein Absinken des Blutdrucks, Schwindelgefühl und reflektorische Pulsbe
schleunigung auftreten. Diese Erscheinungen wie auch der Nitratkopfschmerz können weitgehend vermieden werden, wenn die Behandlung mit jeweils 
1/2 Tablette Monopur" morgens und abends beginnt. Selten sind unerwünschte Nebenwirkungen wie Flush, Übelkeit und Erbrechen. Sollten während der 
Behandl. Begleiterscheinungen anderer Art auftreten, so ist der behandelnde Arzt zu befragen. Aufgrund der möglichen Blutdruckserikung kann 
Monopur® auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so verändern, daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenver
kehr oder zur Bedienung von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselw.: Bei gleichzeiti
ger Einnahme von blutdrucksenkenden Präparaten, anderen Vasodilatatoren, Kalziumantagonisten, trizyklischen Antidepressiva und Alkohol kann die 
blutdrucksenkende Wirkung verstärkt werden. Dos./Anw.: 2-3 x täglich 1 Tabl. Monopur® 20; 1 x1, 2 x1/2 oder in Ausnahmefällen die erhöhte Dosis von 
2 X 1 Tablette Monopur'40 in einem Abstand von max. 8 h. Tabl. unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einnehmen. Bei Monopur' 20 
ist auch das Auflösen in einem Glas Wasser zu empfehlen. Handelst.: Monopur® 20, Packung mit 50 Tabl.
N2, DM 25,21; Packung mit 100 Tabl. N3, DM 46,75. Monopur*40, Packung mit 50 Tabl. N2, DM 37,38; ‘Dr\TTT a n/rr»
Packung mit 100 Tabl. N3, DM 69,30; AP. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., 25551 Hohenlockstedt. (1/93/2721). r OHL DOSKAMP



Nagelmykosen

oc
Amorolfin

Nagellack

Loceryl® Nagellack Roche 
Zusammensetzung: 1 ml Lösung 
enthält 55,74 mg Amorolfinhydro- 
chlorid (entspr. 50 mg Amorolfin). 
Anwendungsgebiete: Nagelmyko
sen (insbesondere im distalen Be
reich mit einem Befall unter 80% 
der Nageloberfläche) verursacht 
durch Dermatophyten und Hefen. 
Gegenanzeigen: Überempfind
lichkeit gegen das Präparat. Bisher

liegen noch keine Erfahrungen vor bei: entzündlichen periungua- 
len Veränderungen, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Fehl
ernährung, Alkoholmißbrauch, in der Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie bei Säuglingen und Kindern. Nebenwirkungen: Äußerst sel
ten leichtes, vorübergehendes periunguales Brennen, Pruritus, 
Erytheme. Dosierung: Ein- oder zweimal pro Woche auf befallene 
Finger- oder Fußnägel auftragen. Packungsgröße und Preis: 5 ml 
Lösung (Nagellack) DM 95,70. Stand: Jan. 1993. Weitere Informationen 
auf Anfrage erhältlich.

Hoffmann-La Roche AG • 79630 Grenzach-Wyhlen

<^Roche^
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den Patienten in die Pflicht und programmiert 
die Schuldzuweisung: Im Kontext von Gehor
samkeit ist es naheliegend, den Patienten als 
Hauptursache seiner Verweigerung zu sehen. 
Tatsächlich wird diese Betrachtungsweise aber 
weder dem Problem gerecht noch trägt sie zu 
seiner Lösung bei.

Trotz ausgiebiger Untersuchungen anhand ver
schiedenster Persönlichkeitsmerkmale ist eine 
Identifizierung von Non-Compliern aufgrund 
psychometrischer Tests bis heute nicht möglich. 
Viele Variablen können Compliance je nach 
Kontext sowohl begünstigen als auch behin
dern. Beispielsweise kann sich ein zwanghafter 
Mensch zwar gut an Regeln halten; wegen seines 
Kontrollbedürfnisses steht er aber fremdem 
Einfluß abwehrend gegenüber. Einem Depres
siven hingegen fällt Unterordnung leichter; er ist 
aber u. U. zu resignativ und passiv, um daraus 
auch Handlungen abzuleiten.

Compliance ist nicht als konstantes Persönlich
keitsmerkmal zu sehen, sondern als jeweils 
aktuelles Resultat einer individuellen Lernge
schichte. Das ist eine gute Nachricht. Denn was 
gelernt wurde, läßt sich auch durch neue Lern
prozesse verändern. In engem Zusammenhang 
steht das ebenfalls erlernte »Laienkonzept«, 
das medizinische Weltbild des Patienten. Hält 
er seine Befindlichkeit, etwa einen Hypertonus, 
überhaupt für eine behandlungsbedürftige 
Krankheit? Bestehen (Vor-)Urteile zu Nutzen 
und Schaden von Behandlung? Paßt der Be
handlungsvorschlag zu seinem Ursachenver
ständnis? So wird ein Mensch, der seine De
pression biologisch interpretiert, kaum an ei
ner Psychotherapie mitarbeiten wollen. Im 
Sprechstundendialog haben Laienkonzepte 
auch heute noch kaum eine Chance, ernstge
nommen zu werden. Ersatzweise verschaffen 
sie sich dann zu Hause Geltung, am Tatort der 
Non-Compliance.

Die Krankheit
Wie uns die Alltagserfahrung zeigt, laden sol
che Krankheiten bevorzugt zu ihrer Verleug
nung ein, die mit geringen Beschwerden ein
hergehen. Es ist jedoch vor dem Umkehrschluß 
zu warnen, daß vitale Indikationen per se zu 
guter Compliance beitrügen, ln einer Studie 
zur Cyclosporin-Behandlung nach Organtrans
plantation fanden sich 18% Non-Complier. ln 
der Gruppe der 20jährigen waren es gar 57%! 
91% der Non-Complier hatten Abstoßungs-Re
aktionen, 15% starben (14).

Ein gesondertes Problem stellt sich bei man
chen psychiatrischen Krankheitsbildern, wenn 
sich nämlich Störungen der Wahrnehmung, 
des Erlebens und Verhaltens unmittelbar aus 
der Erkrankung ergeben.

Die Behandlung
Der Einfluß der Behandlung war Gegenstand 
zahlloser Untersuchungen. Die Mitarbeit des 
Patienten verhält sich danach umgekehrt pro
portional zur Komplexität, zum erforderlichen 
Aufwand und zur Dauer der Therapie.

Zum Beispiel wurde für die Einmaldosierung 
von Medikamenten eine mittlere Compliance 
von 73% gefunden. Dieser Wert sank bis zur 
4x1-Dosierung auf 42% ab (3). Der Aufwand, 
den eine Behandlung erfordert, wirkt sich 
gleichfalls aus. Dazu gehört auch die Selbst
überwindung, angesichts eines bedrohlichen 
Packungsprospektes dennoch die Einnahme zu 
beginnen. Der eingangs beschriebene Indu
striekaufmann mag hier als Beispiel dienen.

Reale Nebenwirkungen sind demgegenüber 
von untergeordneter Bedeutung: »In allen Un
tersuchungen, in denen die Patienten nach den 
Gründen für Non-Compliance gefragt wurden, 
stand die Angabe von Nebenwirkungen ganz 
am Ende der Liste und wurde lediglich von 5 
bis 10% der Probanden erwähnt« (4).

Der Arzt
Eine Untersuchung über »Lücken in der Arzt- 
Patienten-Beziehung« kommt zu dem Ergeb
nis, daß »das Fehlen menschlicher Wärme, 
Freundlichkeit, das Unvermögen, die Sorgen 
und Erwartungen der Patienten zu berücksich
tigen, .. . das Fehlen klarer Ausdrucksweisen 
.. . und der Gebrauch des medizinischen Jar
gons . .. signifikant zur Unzufriedenheit des 
Patienten beitragen« (8). Damit ist ein ganzes 
Spektrum ärztlichen Verhaltens Umrissen, das 
von der mehr handwerklichen Ebene verständ
licher Sprache bis zur emotionalen des empa- 
thischen Mitschwingens reicht.

Beginnen wir mit technischen Aspekten der 
Verständigung: Bei Untersuchungen zum Ver
gessen ärztlicher Mitteilungen wurde gefun
den, daß sein Umfang mit der Menge der ver
mittelten Information zunimmt. Teilt man dem 
Patienten zwei Informationen mit, wird er 
wahrscheinlich beide erinnern. Bei zwanzig 
geht schon mehr als die Hälfte verloren (11), 
und darunter mit einiger Wahrscheinlichkeit

Compliance ist 
nicht nur 
indikations
bestimmt

Medikamenten- 
nebenwir- 
kungen haben 
einen eher ge
ringen Einfluß 
auf Non- 
Compüance

Je mehr Infor
mationen der 
Arzt mitteilt, 
desto mehr 
vsdrd vergessen
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auch die vielleicht einzige wirklich relevante 
Botschaft. Diese Zahlen werden noch unterbo
ten, wenn einzelne Mitteilungen nicht aufge
nommen werden konnten. Das wird nicht sel
ten dann geschehen, wenn der Arzt auf seinen 
Exklusivwortschatz von etwa 13 000 medizini
schen Termini (1) zurückgreift.

Häufig sind ungenaue Anweisungen anzutref
fen, sogenannte »Breitbandinstruktionen«, 
z. B. »Sie sollten sich vernünftiger ernähren.« 
Daneben gehören die Doppelbotschaften zu 
den Lastern des Alltagshetriebes, etwa: »Der 
Blutdruck ist schon besser, aber wieder ein 
bißchen hoch.« Je unentschiedener der Arzt 
selbst ist, um so doppeldeutiger geraten seine 
Aussagen.

Auf der emotionalen Ebene überrascht es nicht, 
daß Ärzte mit persönlich-nahbarem Auftreten 
bessere Mitarbeit erzielen als geschäftsmäßig
distanzierte (18). Partnerschaftliches Verhal
ten des Arztes läßt höhere Compliance erwar
ten als autoritäres (7). Praktisch bedeutet Part
nerschaft nicht nur, daß Fragen des Patienten 
ernstgenommen und beantwortet werden. Wei
tergehend ist damit ein aktives Interesse an der 
Vorstellungs- und Gefühlswelt des Gegenübers 
gemeint. Im Zeittakt des Praxisalltags wird 
diese Ausführlichkeit oft gefürchtet. Es konnte 
jedoch gezeigt werden, daß sie letztlich Zeit 
spart (13).

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich beim Um
gang mit auf frischer Tat ertappter Non-Com- 
pliance. Auch primär partnerschaftliche Ärzte 
können hier Gefahr laufen, mit ihrem Unwillen 
das kritisierte Verhalten noch zu verstärken. 
Bei dem eingangs geschilderten Industriekauf
mann erinnere ich mich gut, daß erheblicher 
Zorn in mir aufstieg. Mit einer so geballten 
Mißachtung meines Therapieplanes konnte 
und wollte ich mich im Moment nicht abfmden. 
Aus einem gewissen Abstand sah die Situation 
dann anders aus. Mir wurde klar, daß ich beim 
Erstkontakt völlig am Patienten vorbeigeredet 
hatte. Während ich die potentielle Bedrohlich
keit des Teerstuhls für evident gehalten hatte, 
war für den Patienten sein Magenschmerz 
Maßstab des Risikos. Die sofortige Wirkung des 
H2-Blockers hatte er deshalb als Entwarnung 
genommen. Außerdem war es für ihn absolut 
vorrangig, arbeitsfähig zu bleiben. Diesen 
wichtigen Bereich hatte aber mein Gespräch 
mit ihm völlig ausgespart.

Angelpunkt aller Lösungen;
Die Arzt-Patienten-Beziehung

Die meisten Einflußgrößen auf Compliance sind 
veränderbar. An Lösungsbausteinen fehlt es 
also nicht. Die 200 untersuchten Variablen bie
ten lebenslangen Lernstoff. Unter einem Auf- 
wand-Nutzen-Gesichtspunkt könnte der Arzt 
den Einsatz entsprechend den wahrgenomme
nen Hindernissen beim Patienten dosieren. Im 
Bild der Compliance-Waage (6) würde er genau 
soviel in die förderliche Schale werfen, wie 
zum Umschlagen erforderlich ist.

Dieses additive Bild ist übersichtlich, aber an 
entscheidender Stelle zu schlicht. Es ver
schweigt die notwendige Voraussetzung allen 
Argumentierens: eine lebendige Arzt-Patien- 
ten-Beziehung. Diese trägt gewissermaßen den 
Drehpunkt des Waagebalkens. Beziehung ist 
nicht alles auf dem Weg zu besserer Koopera
tion, aber ohne sie ist alles nicht.

Eines der besten Werkzeuge zur Entwicklung 
von Beziehung ist das Fragen. Es bringt dem 
Fragenden nicht nur Informationen und hilft 
ihm, sein Gegenüber zu verstehen. Es rückt 
den »Gefragten« ins Zentrum, unterstreicht 
seine Bedeutung und führt ihn aus der im 
Wortstamm »Patient« enthaltenen Passivität. 
Eine Reihe nützlicher Fragen ist in Tabelle 2 
zusammengestellt.

Tabelle 2: Fragen auf dem Weg zu mehr Compliance * •

• Laienkonzept: »Was wissen Sie über Ursachen und 
Folgen dieser Erkrankung (über die Behandlung)?«

• Gefühlsebene: »Welche Sorgen macht Ihnen diese 
Diagnose (dieser BehandlungsVorschlag)?«

• Compliance-Anamnese: »Die meisten Menschen ha
ben manchmal Schwierigkeiten, ihre Medikamente 
regelmäßig einzunehmen. Ist es Ihnen früher auch 
schon einmal so gegangen?«

• Feedback holen: »Wie glauben Sie, meine Empfeh
lungen in die Tat umsetzen zu können?« »Wo, glau
ben Sie, könnten Schwierigkeiten auftreten?«

• Rollentausch: »Wenn Sie an meiner Stelle wären 
und einen Patienten wie Sie selbst überzeugen woll
ten: Wie würden Sie vergehen?«

• Premack-Prinzip: »Welche für Sie angenehme Ge
wohnheit, der Sie täglich nachgehen, könnten Sie am 
besten nutzen, um gleichzeitig immer an die Ein
nahme Ihrer Tabletten zu denken?«

• Nutzenanalyse: »Was, glauben Sie, ist Ihr Gewinn, 
wenn Sie aktiv an den Behandlungsmaßnahmen 
mitwirken?«



Compliance ForÜJildung

Prüfstein: Langzeit-Compliance

Jeder kennt die Situation: Die anfänglichen Ge
spräche, z. B. mit einem Hypertoniker, sind gut 
gelaufen. Offensichtlich nimmt er sein Medika
ment regelmäßig; denn die Werte entwickeln 
sich wunschgemäß. Auch subjektiv gibt er an, 
sich unter der Behandlung wohler zu fühlen. 
Eines Tages bleibt der Mann weg. Der Haus
arzt merkt es erst, als der Patient nach einem 
Jahr wiederkommt - wegen einer Grippe. Ne
benbefund: RR 190/100.

Von dem Viertel aller Hypertoniker, die jeweils 
in Behandlung stehen, hat fast die Hälfte be
reits nach sechs Monaten die Therapie wieder 
abgebrochen (15). In der Betreuung von Dia
betikern sieht man Ähnliches, dort weniger als 
totale Therapieabbrüche, sondern in Form dis
kontinuierlicher Mitarbeit. So entwickelt sich 
die Häufigkeit von Einnahmefehlern von ca. 
30% in den ersten fünf Krankheitsjahren auf 
bis zu 80% bei einer Krankheitsdauer von über 
20 Jahren (13).

Dauerbehandlungen sind Belastungsproben. 
Der Reiz des Neuen ist verflogen. Erfolgserleb
nisse werden selten. Oft sind sie überhaupt nur 
möglich, wenn man die Meßlatte sehr tief 
hängt, zum Beispiel als »Verzögern spontaner 
Verschlimmerung«. Auf dem Weg zu solch rei
fer Bescheidenheit gilt es aber, manche Enttäu
schung zu meistern. Bei jeder lauert die Ge
fahr, daß Arzt und Patient den Unmut gegen
einander wenden.

Oft geschieht es auch ohne offenen Konflikt, 
daß der Patient allmählich aus der Wirkungs
sphäre des Arztes in andere Einflußbereiche 
entgleitet. Im oben erwähnten Fall des wegblei
benden Hypertonikers war es so. Sein altes 
Laienkonzept hatte sich wieder gemeldet: »Ich 
wollte nie ein lebenslänglicher Tabletten
schlucker werden.« Der Frühstücksgruß der 
Ehefrau tat ein übriges: »Du immer mit Deinen 
Pillen!« Vielleicht war auch der Arzt beteiligt, 
indem er die Mitarbeit irgendwann selbstver
ständlich nahm und nicht erneut anerkennend 
verstärkte?!

Es ist bei langfristigen Behandlungen von aus
schlaggebender Bedeutung, die Lebendigkeit 
des Kontaktes wachzuhalten und so dem Aus
brennen der Beziehung vorzubeugen. War das 
Fragen das entscheidende Werkzeug zum Auf
bau von Compliance, so ist es jetzt für deren

Erhalt der Einsatz positiver Verstärkung. Da
bei ist zu beachten, daß Erfolge, auch Teiler
folge, als Resultat der Mitarbeit des Patienten 
anerkannt werden - und nicht als Verdienst 
von Arzt oder Behandlungsmethode, wie es im 
eingangs erwähnten Beispiel geschieht! Ta
belle 3 macht einige Formulierungsvorschläge.

Tabelle 3: Beispiele für positives Verstärken

• Schon die Motivation ist der Anerkennung wert: »Toll, 
daß Sie beschlossen haben, etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun!«

• Feedback: «Ich sehe am Ergebnis: Sie geben sich 
große Mühe.«

• Erfolge sind Definitionssache: »Auch wenn Sie mit 
dem Abnahmeresultat nicht ganz zufrieden sind: Ich 
meine, Sie können verdammt stolz auf das Erzielte 
sein.«

• Umdeuten von Mißerfolgen: »Sie haben also eine 
weitere Falle kennengelernt, die Sie um Ihre Ziele 
bringen kann. Für die Zukunft heißt das: Es gibt eine 
unbekannte Gefahr weniger.«

»Warum soll ich einen Patienten für etwas ei
gentlich Selbstverständliches loben?« mag man 
sich fragen. Der Arzt erleichtert sich aktive 
Anerkennung und schützt sich vor Enttäu
schungen, wenn er im Auge behält, daß Com
pliance niemals selbstverständlich wird, son
dern stets ein flüchtiges Phänomen bleibt. Man 
kann sie leben, aber nie als Besitz verbuchen.

Bahnt hat die Arzt-Patienten-Beziehung eine 
»Investierungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit« 
genannt. Trägt die Investition Früchte, gelingt 
also Kooperation auf längere Sicht, so darf und 
sollte sich der Arzt von Zeit zu Zeit anerken
nend auf die eigene Schulter klopfen. Denn es 
gibt keinen besseren Indikator für die Qualität 
von Kontakt, Ermutigung und Vertrauen.
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AHernativmedizin

US-Medizin öffnet die 
Tür für Alternative

Unorthodoxe Heilmethoden 
sind in den USA seit langem 
populär. Jeder dritte Ameri
kaner geht zum Homöopa
then, Akupunkteur, Hypnoti
seur oder Chiropraktiker.

Der Erfolg der unorthodo
xen Heiler wurde von der 
Schulmedizin jahrzehntelang 
ignoriert oder als Quacksal
bereiverpönt. Erst Ende 1992 
öffneten die Mediziner, vom 
Kongreß veranlaßt, den Alter
nativen die Tür zu den Natio
nalen Gesundheitsinstituten 
(NIH), allerdings nur einen 
Spalt breit. Die konservativen 
Institute, Kontrollorgan der 
US-Regierung für die Vergabe 
von Forschungsgeldern in der 
Biomedizin, richteten den un
konventionellen Heilkundi
gen ein Büro im eigenen 
Hause ein.

Mit seinem Direktor, Jo
seph Jacobs, scheint das neue 
Büro gut ausgerüstet zu sein, 
die Kluft zwischen den bei
den Welten der Gesundheits
lehre zu überbrücken.Jacobs 
ist der Sohn einer Indianerin 
vom Stamme der Mohawk 
und studierter Kinderarzt mit 
einer Ausbildung von der re
nommierten Yale-Universi- 
tät. Mit den Geheimnissen des 
Handauflegens ist er - aus 
seiner Kindheit und durch 
den späteren Einsatz als Arzt 
im Reservat - ebenso vertraut 
wie mit denen der modernen, 
technisch orientierten Medi
zin.

Aufgabe von Jacobs, dem 
jüngsten Mitglied im NIH- 
Bund, ist es, »bewährte« Mit
tel und Praktiken der Alter
nativen nach den strikt wis
senschaftlichen Maßgaben 
der Schulmediziner testen zu 
lassen. Sein Budget wurde auf 
rund drei Millionen Mark be
schränkt. »Nicht mehr als ein 
Krümel« vom 17-Milliarden- 
Mark-Kuchen der NIH, klagt 
Jacobs. Es erlaube ihm im er
sten Jahr, höchstens zehn 
Therapien auf den Prüfstand 
zu stellen.

Zwei der ersten Projekte 
werden »natürliche« Mittel 
zur Krebsbekämpfung sein. 
Jacobs will eine Gruppe von

Medikamenten untersuchen 
lassen, die der polnische Arzt 
Stanislaw R. Burzynski in sei
ner Klinik in Houston (Texas) 
zur Krebstherapie einsetzt.

Außerdem läßt Jacobs im 
NIH prüfen, ob der Knorpel 
von Haien Menschen vor 
Krebs schützen könnte. Hai- 
Knorpel in Pulverform wird 
von etlichen Alternativen in 
den USA zur Krebsprävention 
und -therapie verschrieben. 
Dieser Ansatz beruht auf der 
Beobachtung, daß die ge
fürchteten Killer der Meeres
welt vom gefürchteten Killer 
der Menschheit verschont 
bleiben: Haie haben keinen 
Krebs. (dpa/fwt)

Kardiologie

24-Stunden-Notriif 
für Herzoperationen

Durch die Einrichtung eines 
speziellen Notrufes ist es 
möglich, in ganz Europa 
herzchirurgische Notfallope
rationen rund um die Uhr an
zusetzen und kurzfristig 
durchzuführen. Diese Auf
gabe hat Cardiovascular 
Health Care (CHC), Ober- 
ägeri/Schweiz, übernommen. 
Die Anmeldung erfolgt über 
den CHC-Notruf 0611- 
72 33 33 in Wiesbaden/Hes
sen. Dort wird die Verlegung 
des Patienten und dessen 
Transport organisiert. Bei 
freien Betten gilt der Notruf 
auch für gefäßchirurgische 
Noteingriffe.
Die Operationen im Rahmen 
der Notfallbereitschaft erfol
gen zur Zeit in der Clinique de 
Valere, Sitten/Schweiz, und 
im Herz-Zentrum Bodensee, 
Kreuzlingen/Schweiz. Die bei
den Kliniken verfügen über 
vier herzchirurgische Opera
tionssäle, 22 Intensivpflege
plätze und 80 Normalpflege
plätze, was einer jährlichen 
Aufnahmefähigkeit von 2000 
Patienten entspricht.
Weitere Auskünfte:
Frau Antoinette Airoldi, 
Direktor, Cardiovascular 
Health Care (CHC), Terras
senweg 17, CH-6315 Ober- 
ägeri/ZG, Telefon 0041/ 
42 72 0333, Telefax 0041/ 
42723442.

-Arzt & Patient-

Wenn Babys auf sich 
warten lassen...
Ungewollte Kinderlosigkeit ist immer auch eine große 
seelische Belastung für alle Betroffenen. Viele betroffene 
Paar^beschäftigen sich lange mit diesem Problem 

ehe sie den Mut aufbringen, damit zu ihrem 
Arzt zu gehen.
Welche Ursachen kann die Kinderlosig
keit haben? Welche Untersuchuiuen 
sind notwendig? Vielehe Behandlungs
möglichkeiten ^ibt es? Wie smd die 
Erfolgschancen? ^ Letztendlict^ Was 
(ommt auf uns zu?

seinerhsVideo

M. K. Hohl et aL: 
Wunschkinder, 45 Mi
nuten, deutsch ver
tont, DM59,-

Der Film infoemtert Sie ^schailich üb\r die ^
lichkeitßnT Grenzen und RisMten der^ßehandluTig. 
ungetivollter Kind^sigkeil{ In Gespr'^hen zwi- ^ 
sehen Ärzten und P.atienten füllen Ihnen di0i,^Autoren 
die Situation verschiedener Paare vor Augen. Sie 
demonstrieren Ihnen die UntersuchungsmetKoden 
und stellen auch für Laien sehr gut verständlicKdie 
Behandlungsmethoden vor. \
Wunschkinder... ein Film für Ärzte und Betrog 
fene. Setzen Sie diesen Film bei der Aufklärung und 
Behandlung Ihrer Patienten ein! Fordern Sie bei uns 
Prospekte für Ihre Patienten an oder bestellen Sie 
gleich für Ihre Patienten mit!

---- ü Thieme-----
Georg Thieme Verlag Stuttgart ■ New York

Coupon - bitte aus- 
schneiden und an den 
Georg Thieme Vertag, 
VideoForum, Postfach 
301120, 70451 Stutt
gart, senden.

Ich bestelle folgende VHS/PAL-Kassette(n);
_ _ _ _ Expl. Hohl et al.: Wunschkinder zum Preis von I

ISBN 3 13 750102 4
Preise inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten

159,-

Unser Angebot: Bestellen Sie 10 Kassetten für Ihre Patienten, 
Sie erhalten 1 Kassette kostenlos! - Bei 20 Exemplaren
2 Kassetten kostenlos!

□ Bitte schicken Sie mir
Wunschkinder zur Auslage für meine Patienten.

Datum

Prospekte für den Film

Unterschrift

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon
V565
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Berichtigung zur Roten Liste® 1993
Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie bittet alle Benutzer der Rote Liste® 
1993, nachstehende Korrekturen vorzunehmen:
Präparateteil:
05006 MSI 10 Mundipharma/MSI 20 Mun

dipharma Injektionslösung 
(Mundipharma)

05104
16007

Falsche Packungsgrößen:
Korrekt: 10x1 Amp. 10 mg 

10x1 Amp. 20 mg
Korrekte epidurale Applikation b. Kin
dern: 0,05-0,1 mg/ kg KG 
Außer Handel 
»Rp« streichen

Zusätzliche Packungsgrößen:
AP: 5x10 Fertigspr. 0,2 ml Inj.-Lsg.
AP: 5x10 mg Amp. 0,2 ml Inj. Lsg. 
Präparat ungültig (Bitte streichen)

Richtige Anwendung: Symptomatische 
und behandlungsbedürftige supraven
trikuläre Herzrhythmusstörungen. 
Koronare Herzkrankheit sowie arteri
elle Hypertonie vergesellschaftet mit 
den o.g. Herzrhythmusstörungen.
Zus. (1. Zeile): Korrekt: 1 Kps. enth.: 
Nifedipin 5 mg/10 mg 
Schreibfehler: steht unter Zetofug in 
der Rote Liste® 1993 
Unter Zus. (4. Zeile): Korrekt: 10000 
LE. anstatt: 10000 mg 
falsche Dos. für Polymyxin-B-Sulfat. 
Korrekt: 12,7 mg (entspr. 100000 LE. 
Polymyxin B) anstatt: 1,27 mg (entspr. 
10000 LE. Polymyxin B)
Außer Handel

Außer Handel

Präparat ungültig (Bitte streichen)

Richtige Dosierung: Dos.: Je nach 
Schwere des Phosphatmangels bis zu 
100 mval Phosphat/24 Std. Eine Zufuhr 
von 20 mval Phosphat/Std. sollte nicht 
überschritten werden.
Außer Handel

Verzeichnis chemischer Kurzbezeichnungen
Timolol 67147 Arutimol-0,25%-0,5% Augentropfen ergänzen, falsch unter Levothy

roxin-Natrium
Ketotifen 27150 Zatofug Sirup ergänzen
Informationszentren für Vergiftungsfälle in der Bundesrepublik Deutschland
Zentren mit durchgehendem 24-Stunden-Dienst:
Braunschweig: Richtige Telefon-Nr. (05 31) 5 95-22 33 oder (05 31) 622 90
Notfalldepots für Sera und Plasmaderivate:
Nordrhein-Westfalen: Siegen: St. Marien-Krankenhaus gern. GmbH. Richtige Telefon-Nr. 
(02 71) 2 314918 Intensivstation
Beratungsstellen für Medikamente in der Schwangerschaft
7900 Ulm. Richtige Telefax-Nr. (07 31) 502-6680 
Verzeichnis der pharmazeutischen Unternehmer 
Pharma Wernigerode. Neue Rufnummer ab 30. 12. 1992: (0 3943) 53 00 
3M Medica. 24-Stunden-Telefondienst für Notfälle: Richtig: (028 61) 1660 anstatt: 
(02861) 1616
Galderma. Korrekte Telefax-Nr.: (07 61) 4762238
Verordnung von Betäubungsmitteln
Achtung! BtMW hat sich geändert. Am 1. 2. 1993 trat die 4. Novelle zur BtMW in 
Kraft. Hinweise entnehmen Sie bitte der Fachpresse!
Rote Liste®-PC-Version (I) 1993
Acerbon 2,5/5/10/20 Tabletten (ICI Pharma/Rhein-Pharma). Versehentlich nicht in die 
PC-Version aufgenommen. Präparat im Handel (s. auch Rote Liste® 1993/Buchausgabe 
unter 26161)
Centoxin Infusionslösungskonzentrat (Lilly). Außer Handel (BPI)

ASS-Woelm Tabletten (Woelm Pharma) 
Olivysat Bürger mono Dragees (Ysat- 
fabrik)

19008 Fragmin P Injektionslösung in Fertig
spritzen/Ampullen (Kabi Pharmacia)

23066 Gelomyrtol forte, dünndarmlösliche 
Kapseln (Pohl)

26086 Sotalex/Sotalex mite Tabletten (Bristol)

26134 Nifedipin-Maurer Kapseln (Maurer) 

27150 Zatofug Sirup (Wolff)

31044 Terramycin Puder (Pfizer)

45066 Terramycin Vaginaltabletten (Pfizer)

48124 Betadorm Schlaftabletten (Woelm 
Pharma)

48127 Betadorm-N Tabletten (Woelm 
Pharma)

49048 Zoladex-Gyn Fertigspritze mit Implan
tat (ICI Pharma)

51121 Natriumphosphat-Lösung 1 mval NaV 
ml Lösung als Infusionszusatz (Frese
nius)

55086 Tirgon Dragees (Woelm Pharma)

Umwelt

Müllentsorgung bei 
der Asthmatherapie

Die Arzneimittelfirma Temm
ler Pharma GmbH hat das mit 
der Einführung von Halamid 
(Nedocromil-Natrium) gekop
pelte firmeneigene Recycling
konzept aufgegeben und sich 
dem »Konsortium zur Ent
sorgung von gebrauchten Do
sieraerosolen — Grüner Kar
ton« angeschlossen. Dem 
neuen Konsortium gehören 
derzeit 22 Unternehmen an, 
die Dosieraerosole vertreiben 
und die ihre Patienten nun in 
den Packungsbeilagen darauf 
hinweisen, daß sie die Alumi
niumbehälter der Aerosole 
zurückgeben können. Öffent
liche Apotheken können ko
stenfrei »Grüne Sammelkar
tons« beim pharmazeuti
schen Großhandel bestellen, 
die ca. 750 Aluminiumbehäl
ter fassen. Dieser Karton be
findet sich in versandfertigem 
Zustand, d. h. die Adresse der 
Sammelstelle ist aufgedruckt 
und der »Grüne Karton« kann 
gebührenfrei versandt wer
den. Die so gesammelten Alu
miniumkartuschen werden 
fachgerecht entsorgt und das 
Aluminium der Wiederver
wertung zugeführt./Temm/er/

Chorea
Huntington

Informationsdienst

Zu Fragen, die den Problem
kreis Chorea Huntington und 
choreiforme Bewegungsstö
rungen betreffen, erbalten Sie 
Auskunft bei dem Chorea 
Huntington Informations
dienst. Im Rahmen dieses 
Services steht Ihnen Herr Dr. 
med. H. W. Lange werktags 
zwischen 16.00 und 18.00 
Uhr unter der Rufnummer 
0171/2411288 über Funkte
lefon zur Verfügung. Eine 
Info-Karte kann kostenlos an
gefordert werden bei: Schür
holz Arzneimittel GmbH, 
Postfach 600761, 8000 Mün
chen 60, Tel 089/820080.
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Atemwegsinfektionen: Vorsicht 
bei den Laborergebnissen

Verschiedene Erreger - und zwar 
auch solche, die bisher als apatho- 
gen galten - sind in der Lage, patho
logische Reaktionen des Respirati
onstraktes auszulösen. Außerdem 
kann man sich auf die Daten zum 
Erregerspektrum bei Atemwegsin
fektionen nicht unbedingt verlassen, 
wenn das Sputum oder Material aus 
der BAL per Post ins Labor geschickt 
wurde. Das hat eine LFntersuchung 
der Bayer AG in 15 Praxen bei Pati
enten mit chronisch-obstruktiver 
Atemwegserkrankung und akuter 
Bronchitis ergeben, die Frau Profes
sor Dr. Christina Krasemann von der 
Bayer AG in Wuppertal im Rahmen 
des Internistenkongresses in Wies
baden vorstellte.
»Schon durch die Logistik des Trans
portes auf dem Postweg kann es zu 
dramatischen Verfälschungen des 
Erregerspektrums kommen«, erläu
terte dort die Wissenschaftlerin. Dies 
liegt vermutlich an der vergleichs
weise langen Zeitspanne bis zur bak
teriologischen Untersuchung. Denn 
nicht alle Keime verhalten sich au
ßerhalb des Körpers gleich. So kön
nen einige absterben, während bei
spielsweise das Sputum für andere 
ein ideales Nährmedium darstellt. 
Sie vermehren sich und überwach
sen andere Erreger. Bei der späteren 
Analyse muß sich dann zwangsläufig 
ein falsches Bild ergeben.
Bei der vorgestellten Untersuchung 
erfolgte nach Frau Dr. Krasemann 
der bakteriologische Nachweis in
nerhalb von maximal sechs Stunden. 
Die Analyse ergab nach ihren Wor
ten, daß der Keim Haemophilus in
fluenzae bei bakterieller Bronchitis 
eine wichtigere Rolle spielt als lange 
angenommen wurde, während Ent- 
erkobakterien und Staphylokokken 
nur untergeordnete Bedeutung ha
ben. Das könnte nach den Worten 
von Frau Krasemann auch die gute 
klinische Wirksamkeit des Chinolons 
Ciprofloxacin erklären, da bei der

chronischen Bronchitis allem An
schein nach die gramnegativen Er
reger mit guter Empfindlichkeit do
minieren.
Wie in diesem Zusammenhang Pro
fessor Dr. Ulrich Borchard aus Düs
seldorf erläuterte, wurde die gute 
Wirksamkeit des Ciprofloxacins in
zwischen in sieben deutschen pro
spektiven randomisierten Untersu
chungen belegt, wobei das Chinolon 
mit herkömmlichen Antibiotika ver
glichen wurde. Die Gesamtanalyse 
der Studien ergab dabei, daß der 
Wirkstoff bei der Behandlung akuter 
Exazerbationen bei chronischer 
Bronchitis gut wirksam ist, in Unter
gruppen zeigte sich sogar eine deut
liche Überlegenheit.
Das gilt nach Borchard einerseits für 
sehr schwere Infektionen und ande-

»Deutliche Überlegenheit 
von Ciprofloxacin bei 

sehr schweren 
Infektionen.«

rerseits für Patienten mit schlechtem 
Allgemeinzustand. So lag die Erfolgs
rate bei schwerer Infektion unter 
Ciprofloxacin bei 84 Prozent und un
ter der Vergleichsmedikation im Mit
tel nur bei 50 Prozent. Bei Patienten 
mit schlechtem Allgemeinzustand 
wurde unter Ciprofloxacin in 67 Pro
zent ein Therapieerfolg registriert. 
Unter den anderen Antibiotika war 
dies laut Borchard nur bei 33 Pro
zent der Fall.

Christine Schaefer 
Merkenicher Str. 224 
5000 Köln 60

Sekundärprävention 
des Schlaganfalls:
ASS versus Ticlopidin

Untersuchungen zur Primärpräven
tion des Schlaganfalls mit ASS brach
ten, wie Prof Dr. H. C. Diener (Es
sen) auf einer Pressekonferenz am 
2. 4. 93 in München erklärte, im Ver

gleich zu Plazebo keinen signifikan
ten Unterschied. Eine an der Mayo 
Clinic durchgeführte Studie hatte ge
zeigt, daß unter der Prophylaxe mit 
ASS ein Benefit für das Herzinfark
trisiko erreicht werden kann, nicht 
jedoch für das Schlaganfallrisiko. 
Schlaganfall-Sekundärprophylaxe 
wird routinemäßig mit ASS durchge
führt, die sowohl wirksame als auch 
verträgliche Dosierung wird immer 
noch kontrovers diskutiert, ln den 
USA werden weit höhere Dosen von 
bis zu 2 X täglich 650 mg gegeben, 
beispielsweise in der Ticlopidine 
Aspirin Stroke Studie (TASS). Aus 
dieser, über einen Beobachtungszeit
raum von 6 Jahren mit 3000 Patien
ten durchgeführten Untersuchung 
ergab sich eine signifikante Überle
genheit von Ticlopidin gegenüber 
ASS, die vor allem im ersten Jahr 
nach dem akuten Ereignis - Schlag
anfall, TIA oder RIND - deutlich 
wurde. Die Canadian American 
Ticlopidine Study (CATS) hatte be
reits die Überlegenheit gegenüber 
Plazebo belegt.
Ticlopidin, das kürzlich mit der Indi
kation Schlaganfall-Sekundärprä
vention zugelassen wurde, ist ein 
Thrombozytenfunktionshemmer, 
der streng dosisabhängig die Throm
bozytenaggregation durch Hem
mung der Fibrinogenbrückenbil
dung zwischen den Thrombozyten 
unterdrückt. In einer Dosierung von 
2 X 250 mg/Tag ist nach etwa 5 Ta
gen eine 70%ige Hemmung der Ag
gregation nachweisbar. Die schwer
wiegendste unerwünschte Wirkung 
unter Ticlopidin ist die mögliche Ent
wicklung einer Neutropenie, die vor 
allem in den ersten 90 Tagen beob
achtet wurde. Das Risiko sei aller
dings durch ein striktes Monitoring 
mit Blutbildkontrollen, initial in 
zweiwöchigem Abstand, beherrsch
bar, erklärte Dr. H. Biederer, Mün
chen. Bei Neutrophilenzahlen unter 
1500 muß die Kontrolle unmittelbar 
wiederholt werden und bei Throm
bozytenzahlen unter 100 000 muß 
die Therapie abgebrochen werden. 
Das Blutbild normalisiere sich nach 
Therapieabbruch rasch, erklärte



Riederer. Ticlopidin gelte als Mittel 
der Wahl in der Schlaganfall-Sekun
därprävention, wenn kein Wirksam
keitsnachweis für eine andere Sub
stanz erbracht wurde sowie bei Kon
traindikation und Unverträglichkei
ten anderer Thrombozytenaggrega
tionshemmer.
Dr. med. Irmin Trieloff 
Georgenstraße 20 
8000 München 40

Antibiotika-assoziierte 
Diarrhoe: prophylaktisch 
Saccharomyces boulardii

Bei etwa einem Fünftel der Patienten, 
die Antibiotika erhalten, treten Diar
rhoen auf. In der Praxis wird in vielen 
Fällen kein Zusammenhang herge
stellt zwischen Antibiotikaeinnahme 
und Diarrhoe, da die Durchfälle oft 
erst nach zwei bis drei Wochen auf- 
treten. 10% der antibiotika-assoziier- 
ten Diarrhoen (AAD) sind pseudo
membranöse Kolititiden, erklärte 
Prof. Dr. med. W. F. Caspary, Frank
furt/M., auf dem Expertentreffen 
»Darmerkrankungen«, zu dem Thie
mann traditionell nach Garmisch- 
Partenkirchen eingeladen hatte.
Der häufig nicht erkannte Zusam
menhang mit der Einnahme von An
tibiotika führte zur nicht immer 
glücklich gewählten Selbstmedika
tion, erklärte PD Dr. med. U. Kar- 
bach, München. Ein Flüssigkeitsde
fizit könne nicht nur bei Kindern, 
sondern vor allem bei geriatrischen 
Patienten sehr schnell entstehen. 
Wenn das Ausmaß unterschätzt 
werde, könne es rasch zu bedrohli
chen Situationen kommen.
Dr. med. M. Gesche, Hamm, vertrat 
die Ansicht, daß Risikopatienten pro
phylaktisch Saccharomyces boular
dii gegeben werden sollte.
Prof. Dr. med. K.-D. Tympner, Mün
chen, nannte die frühe Kombination 
mit Saccharomyces boulardii nicht 
Prophylaxe, sondern Bestandteil der 
Therapie. Er gebe bei Kindern am 
zweiten oder dritten Tag der Anti

biotikatherapie das Hefepräparat 
dazu, und zwar in der Klinik in aller 
Regel, da es sich hier um ein Kollek
tiv von Schwerkranken handle. Bei 
ambulanten Patienten werde es als 
Option in die Überlegung mit einbe
zogen.
Nach Untersuchungen, die Frau Dr. 
Ch. M. Surawicz mit 180 Patienten 
durchgeführt hatte, konnte bestätigt 
werden, daß bei gleichzeitiger Gabe 
von S. boulardii nur 9,5% der Pati
enten Durchfälle bekamen, während 
in der Plazebogruppe bei 22% der 
Patienten Diarrhoen auftraten. Be
sonders gefährdet sind Patienten, die 
mehrere Antibiotika erhalten sowie 
Patienten, die sonderernährt wer
den. Clostridium difficile, von dem 
man annimmt, daß es aufgrund ei
nes gestörten Metabolismus der Ko
lonzellen überwuchere, kann in vie
len Fällen direkt nachgewiesen wer
den, üblich ist jedoch in der Klinik 
der Toxin-Nachweis.
Dr. med. Irmin Trieloff 
Georgenstraße 20 
8000 München 40

Nootropika für Demente 
unverzichtbar

Die Zahl der Patienten mit Demenz 
oder Hirnleistungsstörungen im Al
ter wird nach Schätzungen der Hirn
liga e.V. (Pressekonferenz am 
17. März in Frankfurt/M.) bis zum 
Jahr 2010 um ein knappes Drittel 
zunehmen. Im fortgeschrittenen Sta
dium benötigen diese Kranken eine 
rund um die Uhr gehende Betreu
ung. Derzeit werden an die 80% die
ser Patienten zu Hause von ihren An
gehörigen gepflegt. Damit die De
menten nicht in Pflegeheime abge
schoben werden müssen, sind 
sämtliche therapeutischen Optionen 
auszureizen. Und dazu zählt auch 
die Gabe nootropisch wirksamer 
Substanzen.
Was für den Karzinomkranken die 
Zytostatika, sind für den Alzheimer- 
Patienten die Nootropika, unterstrich

Prof Siegried Hoyer, Heidelberg. 
Aber kein vernünftig denkender 
Mensch käme auf die Idee, einem 
Krebskranken Zjhostatika vorzuent
halten. Zwar sind die Ursachen des 
Morbus Alzheimer noch nicht aufge-

»Was für den Karzinom
kranken die Zytostatika, 
sind für den /klzheimer- 

Patienten die 
Nootropika.«

klärt, doch die zu beobachtenden pa- 
thobiochemischen Normabweichun
gen bilden die Basis für verschiedene 
therapeutische Ansätze. Hoyer 
nannte Störungen des zerebralen 
Glukose- und Energiestoffwechsels, 
die mit einer verminderten Synthese 
des Neurotransmitters Azetylcholin 
einhergehen. Ferner finden sich bei 
der Alzheimer-Krankheit Dysregula
tionen der neuronalen lonenhomöo- 
stase (speziell der von Kalzium) und 
eine überschießende Bildung freier 
Sauerstoffradikale.
Alle diese Störungen lassen sich mit 
den Vertretern der verschiedenen 
Nootropika-Klassen günstig beein
flussen. Was bislang noch fehlt, ist die 
Möglichkeit, kausal an den Mecha
nismen der Demenz vom Alzheimer- 
Typ angreifen zu können. Was die 
derzeit verfügbaren Medikamente 
anbelangt, so lassen sich die Erfolg
schancen immerhin mit 30 bis 40% 
beziffern, wie Hoyer hervorhob. Die 
Wirkung der nootropen Medika
mente ist aber nur dann gewährlei
stet, wenn die Dementen gleichzeitig 
aktiviert werden. Auch beim Sportler 
führen Anabolika nur zum Muskel
wachstum, wenn er fleißig trainiert. 
Was die Kritiker dieser Medikamente 
betrifft: Die Wirksamkeit der Noot
ropika ist nachgewiesen, gut doku
mentiert und evaluiert, ergänzte Prof 
Dr. Helmut Erzigkeit, Erlangen.
Karl B. Filip 
Ahornallee 85 
8910 Landsberg
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Antiepileptikum mit neuem 
Wirkmechanismus

In Deutschland leben fast 800 000 
Patienten mit behandlungsbedürfti
gen Anfallsleiden. Ein Drittel der Pa
tienten wird mit den traditionellen 
antiepileptischen Therapien nicht 
anfallsfrei und die Hälfte der behan
delten Patienten leidet unter den Ne
benwirkungen der Therapie.
Ein neues Antiepileptikum wurde 
jetzt in Wien auf einem von der Firma 
Wellcome veranstalteten Experten
treffen als add-on-Medikament vor
gestellt. Lamotrigin ist in England 
und in der Schweiz bereits zur Ko- 
Medikation bei fokalen und genera
lisierten tonisch-klonischen und klo
nischen Anfällen zugelassen, die von 
anderen Antiepileptika nicht ausrei
chend beherrscht werden.
Nach Daten aus klinischen Erfahrun
gen mit über 4000 Patienten und Me
taanalysen aus bislang sieben kon

trollierten Studien ist Lamotrigin als 
add-on-Medikament in der Lage, bei 
einem Drittel der Patienten eine über 
50%ige Reduktion der Anfallsfre
quenz zu erzielen. Lamotrigin wird 
rasch und vollständig resorbiert und 
erreicht eine Bioverfügbarkeit von 
98%. Wird es als Monosubstanz ge
geben, beträgt die Eliminationshalb
wertszeit 29 Stunden. In der Ko-Me- 
dikation mit der klassischen antiepi
leptischen Substanz Valproinsäure 
verlängert sich die Eliminationshalb
wertszeit auf etwa das Doppelte, was 
mit einer Dosisreduktion von La
motrigin ausgeglichen werden muß. 
Dagegen wird die Eliminationshalb
wertszeit in Ko-Medikation mit den 
enzyminduzierten Antiepileptika wie 
Carbamazepin und Phenytoin ver
kürzt. In diesen Fällen muß die Dosis 
von Lamotrigin erhöht werden. La
motrigin selbst verändert die Phar
makokinetik der Begleitsubstanzen 
nicht.
Wie Prof. Dr. Brian Meldrum, Lon
don, erklärte, beruht der Wirkme

chanismus mit hoher Wahrschein
lichkeit auf einer Inhibition der 
Glutamatfreisetzung, eine Hem
mung, die über eine Blockade der 
potentialsensitiven Natriumkanäle 
erfolge.
Erste Erfahrungen mit Lamotrigin 
als Monotherapeutikum ergaben 
eine Reduktion der Schwere und der 
Frequenz der Anfälle sowie eine 
deutliche Besserung der Lebensqua
lität, die auch in der add-on-Thera- 
pie beobachtet werden konnte.
An unerwünschten Wirkungen wer
den leichte ZNS-Defekte wie Kopf
schmerzen, Ataxie und Diplopie be
obachtet. In 2 bis 3% der Fälle wird 
ein Therapieabbruch wegen auftre
tender Exantheme erforderlich, die 
vor allem bei hohen initialen Dosen 
auftraten. Es wird daher in der Ko- 
Medikation eine einschleichende Do
sierung mit niedriger Anfangsdosis 
empfohlen.

Dr. med. Irmin Trieloff 
Georgenstraße 20 
8000 München 40
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Die wachsende Anzahl bild
gebender Verfahren, sich 
überschneidender Indikatio
nen, die Kostenexplosion - all 
das ruft nach präzisen und 
kostengünstigen Strategien 
für den Einsatz bildgebender 
Verfahren. Das vorliegende 
Buch hat sich diese Aufgabe 
gestellt. Zahlreiche Sym
ptome werden mit Klinik 
(kurz und prägnant) sowie 
Einsatz der bildgebenden 
Verfahren mit Hilfe eines so
genannten Entscheidungs
baumes dargestellt. Zahlrei
che Informationen werden 
dazu geliefert: Kosten, Strah
lenbelastung, Zeitaufwand, 
Sensitivität, Spezifität und ia- 
trogene Morbidität der bild
gebenden Verfahren. Auch 
der Einsatz bildgebender 
Verfahren im Rahmen des 
Tumorstaging wird ausführ
lich dargestellt. Insgesamt

wird vom Herausgeber diszi
pliniert darauf geachtet, die 
Fülle des Stoffes kompakt zu 
halten. Es wird auch ver
sucht, die Bedeutung der 
gründlichen klinischen Un
tersuchung als entscheidende 
Orientierungshilfe im Walde 
der bildgebenden diagnosti
schen Möglichkeiten heraus
zustellen. Das Buch spricht 
allerdings vornehmlich Klini
ker an. Die hier vorgegebe
nen diagnostischen Schemata 
sind in der Praxis des nieder
gelassenen Arztes meist nicht 
durchführbar. Bei einer tran
sitorischen ischämischen At
tacke (TIA - S. 55) mache ich 
erst eine dopplersonographi
sche Untersuchung der extra- 
kraniellen Gefäße und kein 
CT des Schädels. Und bei 
meinen älteren Patienten 
gebe ich erst einmal ASS 
(nach negativem Befund bei 
Auskultation der Karotiden) 
und warte ab. Oder?

W. Hasselkus
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Therapiestudie

K. W. Rüping und P. J. Haas

Behandlung von 
Onychomykosen

Art der Studie: Randomisierte, mykologisch 
kontrollierte, bizentrische Gruppenvergleichs
studie

Studienteilnehmer: 60 Patienten mit Nagelmy
kose

Geprüftes Präparat: Bifonazol-Nagelset versus 
Ciclopiroxolamin-Rezeptur

Ergebnis: „Aus den Ergebnissen dieser Studie 
kann man schließen, daß die Behandlung von 
Onychomykosen mit dem Bifonazol-Nagelset 
besser verträglich und wirksam ist als mit der 
Ciclopiroxolamin-Rezeptur. “

Mit dem Bifonazol-Nagelset^ wird eine 2-Stu- 
fen-Therapie von Nagelmykosen verfolgt, die 
sich durch eine relativ kurze Behandlungszeit 
und ein anwendungsgerechtes, komplettes 
Therapieset auszeichnet. Dadurch wird die Be
handlung von Onychomykosen für den Arzt 
und den Patienten vereinfacht (1).

ln einer randomisierten, mykologisch kontrol
lierten Vergleichsstudie wurden die Wirksam
keit, Verträglichkeit und Akzeptanz des Bi- 
fonazol-Nagelsets im Vergleich mit Ciclopi- 
roxolamin bei jeweils 30 Patienten mit kultu
rell gesicherter Nagelmykose untersucht. Nach 
der Onycholyse wurde das freigelegte Nagel
bett über einen Zeitraum von mindestens vier 
Wochen mit der jeweiligen Creme bzw. Lösung 
nachbehandelt. Die mykologischeHeilungsrate 
einen Monat nach Therapieende betrug in der 
Bifonazol-Gruppe 97% und war damit signifi
kant höher als in der Ciclopiroxolamin-Gruppe 
mit 63%. Die lokale Verträglichkeit der Ony- 
cholysebehandlang mit dem Bifonazol-Nagel
set war besser, was auf die fast wasserfreie 
galenische Formulierung der harnstoff- und bi- 
fonazolhaltigen Salbe zurückgeführt wird.

Bei diesem Therapieprinzip beinhaltet die er
ste Therapiestufe die Onycholyse. Das Set ent
hält eine Nagelsalbe mit 1% Bifonazol und 40% 
Harnstoff zur atraumatischen Nagelauflösung 
bei nur einmal täglicher Anwendung. Die be
sondere Verpackung dieser Salbe in einem 
Spender garantiert die Haltbarkeit über län
gere Zeit. Weiterhin enthält das Nagelset was
serfeste Pflaster zum Anlegen eines Okklusiv- 
verbandes über den infizierten Nagel, einen 
Schaber zur Entfernung erweichter Nagelan
teile sowie eine schriftliche Anleitung zur Un
terstützung der ärztlichen Therapieanweisun
gen und zur Förderung der Patientencom- 
pliance.

Die zweite Therapiestufe besteht in einer Nach
behandlung des freigelegten Nagelbettes über 
einen Zeitraum von mindestens vier Wochen 
mit Bifonazol-Creme oder -Lösung zur gründ
lichen Sanierung des Nagelbettes. So soll ein 
anhaltender Therapieerfolg gewährleistet sein 
(2). Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, daß dieses Therapieprinzip bei Ärzten 
und Patienten akzeptiert wird und sich als 
wirksam erwiesen hat (4-10).

Die Einsatzmöglichkeit von hochkonzentrierter 
Harnstoffsalbe zur Nagelauflösung ist seit lan
gem bekannt (12). Die Anwendung von Salben 
mit der notwendigen 40%igen Harnstoffkon
zentration konnte sich jedoch bis zur Einfüh
rung des Bifonazol-Nagelsets in der Praxis nicht 
durchsetzen. Der Grund dafür liegt darin, daß 
Harnstoff in dieser Konzentration nur schwie
rig in wasserfreier Basis zu verarbeiten ist. Die 
wasserfreie Galenik ist jedoch eine wichtige 
Voraussetzung dafür, daß die den Nagel umge
benden Hautareale nicht mazerieren und ge
schädigt werden - insbesondere bei den erfor
derlichen Okklusivverbänden zur Onycholyse.

^ Mycospor®-Nagelset

Z. Allg. Med. 1993; 69: 568-572. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1993
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Tabelle 1: Demographische und anamnetische Daten

Bifonazol- Ciclopiroxol-
Gruppe amin-Gruppe
(n = 30) (n = 30)

Geschlecht

- männlich n = 16 n = 9

- weiblich n = 14 n = 21

Alter (Jahre) X = 45,3 x = 47,9

Broca-Index 0,99 0,98

Nickelallergie n = 1 n= 2

Penizillinallergie n = 2 -

Sulfonamidallergie n= 1 -

Durchblutungsstörungen n = 4 n= 5

Diabetes mellitus - n = 1

Dauer der Erkrankung

< 1 Monat n = 4 n = 6
1-6 Monate n = 21 n = 21
> 6 Monate n = 5 n = 3

Bei den bisher eingesetzten Magistralrezeptu- 
ren war es daher notwendig, die umgebende 
Haut zum Beispiel mit Zinkpaste abzudecken 
(11). Ein weiterer Nachteil der bisherigen Ma- 
gistralrezepturen besteht darin, daß diese Prä
parationen immer leicht sandig sind, selbst 
wenn die Harnstoffkristalle vor Einarbeitung in 
einer Reibeschale bestmöglich pulverisiert 
wurden (11). Auch bei Magistralrezepturen in 
einer reinen Lipidgrundlage entwickelt sich 
darüber hinaus durch Wasseraufnahme in kur
zer Zeit aus der Salbe eine bröckelige, nicht 
mehr anwendbare Masse (1).

Die entscheidende Weiterentwicklung bei die
sem Nagelset besteht darin, daß es durch ein 
großtechnisches Verfahren gelungen ist, 
40%igen Harnstoff wasserfrei in die Spezialfor
mulierung der Nagelsalbe zu inkorporieren. 
Auch unter Okklusivverbänden ist bei Anwen
dung dieser homogenen und haltbaren Nagel
salbe praktisch keine Schädigung des Par- 
onychiums und der umgebenden Hautareale 
zu beobachten (3).

Zur atraumatischen Nagelentfernung wird 
neuerdings auch eine 40%ige Harnstoffrezep
tur mit Ciclopiroxolamin-Creme^ empfohlen 
(Harnstoff pulvis subtilis 12,0 g/Ciclopiroxol-

amin-Creme ad 30,0 g). Mit dieser Rezeptur soll 
ebenfalls eine Behandlung von Nagelmykosen 
erfolgen, wobei eine Abdeckung des Nagelwalls 
mit Zinkpaste empfohlen wird. Ziel dieser Stu
die ist es, die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
beider Therapieformen zu vergleichen.

Patienten und Methode

Die Untersuchung wurde durchgeführt als 
randomisierte, mykologisch kontrollierte, bi- 
zentrische Gruppenvergleichsstudie bei insge
samt 60 Patienten mit kulturell gesicherter Na
gelmykose. Die demographischen und ana
mnestischen Daten der beiden Behandlungs
gruppen zeigt Tabelle 1. In der Ciclo- 
piroxolamin-Gruppe wurden signifikant mehr 
Frauen behandelt als in der Bifonazol-Gruppe.

Anschlußkriterien für die Aufnahme in die Stu
die waren bekannte Allergie gegenüber Bifona- 
zol oder Ciclopiroxolamin, bekannte Pflaster- 
überempfmdlichkeit, Alter unter 18 oder über 
70 Jahre, Schwangerschaft und Stillzeit, psy
chische Erkrankung sowie eine systemische 
oder lokale Onychomykosentherapie innerhalb 
von vier Wochen vor Studienbeginn. Es wur
den nur Patienten in die Studie aufgenommen, 
bei denen anzunehmen war, daß sie die The
rapie zuverlässig bis zum Ende durchführen.

^ Batrafen®-Creme

Tabelle 2: Klinischer und mykologischer Befund vor 
Therapiebeginn

Bifonazol- Ciclopiroxol-
Gruppe amin-Gruppe

Anzahl der befallenen Nägel
- Fingernägel n = 4 n = 4
- Fußnägel n = 26 n = 26

Ausmaß der Infektion
- < 30% der Nagelplatte n = 3 n = 4
- 30-60% der Nagel- n = 19 n = 11
platte
- > 60% der Nagelplatte n= 8 n = 11

Lokalisation der Infektion
- distal n = 22 n = 25
- proximal n= 1 n = 1
- distal/proximal n = 5 n = 4
- k.A. n = 2 -

Nachgewiesene Erreger
- T. rubrum n = 21 n = 20
- T. mentagrophytes n = 5 n= 7
- Candida albicans n = 3 n = 3
- S. brevicaulis n = 1 —

Das Hauptpro
blem bei Harn
stoffrezepturen 
ist die Galenik

In Ausmaß, Lo
kalisation und 
Art der Infek
tion bestanden 
zwischen den 
beiden Grup
pen keine 
wesentlichen 
Unterschiede
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Tabelle 2 zeigt den klinischen und mykologi- 
schen Befund in den beiden Behandlungsgrup
pen vor Therapiebeginn. Hinsichtlich der An
zahl der befallenen Nägel, dem Ausmaß der 
Infektion, der Lokalisation der Infektion und 
der Art der nachgewiesenen Erreger bestan
den zwischen den beiden Behandlungsgrup
pen keine wesentlichen Unterschiede.

Bei der Behandlung der Nagelmykose wurde 
zur Onycholyse entweder das Bifonazol-Nagel- 
set oder Ciclopiroxolamin eingesetzt. Anschlie
ßend erfolgte die Nachbehandlung des freige
legten Nagelbettes über einen Zeitraum von 
mindestens vier Wochen mit den jeweiligen 
Cremes bzw. Lösungen.

Mykologische und klinische Kontrolluntersu- 
chungen wurden eine Woche nach Behand
lungsbeginn, am Ende der Onycholyse, bei Be
endigung der Nachbehandlung des freigelegten 
Nagelbettes und einen Monat nach Behand
lungsende durchgefuhrt. Die Auswertung der 
Studie erfolgte mit Methoden der deskriptiven 
Statistik und durch eine Homogenitäts
überprüfung der beiden Behandlungsgruppen 
für die quantitativen Variablen mit Hilfe einer 
Varianzanalyse unter Einbeziehung der mögli
chen Wechselwirkung »Behandlungsgruppe x 
Prüfer«. Gruppenunterschiede bei der kulturel
len Heilungsrate einen Monat nach Behand
lungsende wurden mit dem exakten Fisher- 
Test ohne Stratifizierung nach Prüfern durch
geführt.

Ergebnisse

Einen Monat nach Behandlungsende war die 
mykologische Heilungsrate in der Bifonazol- 
Gruppe (Gruppe I) mit 90% signifikant höher 
als in der Ciclopiroxolamin-Gruppe (Gruppe II) 
mit 63%. Drei Patienten der Gruppe I und elf 
Patienten der Gruppe II wiesen einen Monat 
nach Behandlungsende einen positiven Kultur
befund auf Dabei wurde bei jedem dieser Pa
tienten der gleiche Erreger festgestellt wie vor 
der Behandlung (Tab. 3).

Ein Zusammenhang zwischen der Dauer und 
Lokalisation der Onychomykose und einem po
sitiven Kulturbefund einen Monat nach Be
handlungsende bestand nicht. Zwei der drei 
Patienten in der Gruppe I mit positivem Kultur
befund einen Monat nach Behandlungsende lit
ten unter peripheren Durchblutungsstörungen.

Bei einem Therapieversager in der Gruppe II 
bestanden periphere Durchblutungsstörungen 
und ein Diabetes mellitus. Bei allen Patienten 
mit positivem Kulturbefund einen Monat nach 
Behandlungsende waren bei Therapiebeginn 
mehr als 30% der Nagelfläche mykotisch infi
ziert gewesen.

Tabelle 3: Mykologische Therapieergebnisse

Bifonazol- Ciclopiroxol-
Gruppe amin-Gruppe
(n = 30) (n = 30)

Negatives Nativpräparat/
1 Monat nach Therapieende 97% 70%
Kulturelle Heilung*/
1 Monat nach Therapieende 90% 63%
Nachgewiesene Erreger/
1 Monat nach Therapieende 
— T. rubrum n = 2 n = 6
- T. mentagrophytes n = 1 n = 5

* signifikant höhere mykologische Heilungsrate in der 
Bifonazol-Gruppe (p = 0,03/zweiseitiger exakter 
Fisher-Test)

Das Nachwachsen der Nägel verlief bei 27 Pa
tienten der Gruppe I und 28 Patienten der 
Gruppe II normal. Bei drei Patienten der Gruppe 
I und einem Patienten der Gruppe II trat eine 
gelbliche Verfärbung am Nagelrand auf Bei ei
nem weiteren Patienten der Gruppe II war be
reits makroskopisch beim Nachwachsen des 
Nagels ein erneuter Pilzbefall erkennbar.

Angaben zur lokalen Verträglichkeit der Be
handlung zeigt Tabelle 4. Insbesondere Haut
reizungen und Schmerzen traten während der 
Onycholyse-Phase häufiger bei den mit der 
Ciclopiroxolamin-Harnstoff-Rezeptur behan
delten Patienten auf Eine Hautrötung konnte 
in beiden Behandlungsgruppen etwa gleich 
häufig beobachtet werden, in der Gruppe II 
jedoch in stärkerer Ausprägung. Ein Behand
lungsabbruch war bei keinem Patienten erfor
derlich.

Der Trend zu einer besseren lokalen Verträg
lichkeit des Bifonazol-Nagelsets im Vergleich 
zu Ciclopiroxolamin zeigt sich auch in der Ge
samtbeurteilung der Verträglichkeit (Tab. 5).

93% der Patienten in der Bifonazol-Gruppe ka
men nach eigenen Angaben bei der Durchfüh
rung der Therapie gut oder sehr gut zurecht - 
im Gegensatz zu nur 40% der Patienten in der 
Ciclopiroxolamin-Gruppe.
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Tabelle 4: Lokale Verträglichkeit der Behandlung

Bifonazol-Gruppe Ciclopiroxolamin-Gruppe

Rötung Haut
reizung

Schmer
zen

Rötung Haut
reizung

Schmer
zen

1. Woche nach Therapiebeginn n = 14 n = 14 n = 4 n = 27 n = 21 n = 13
Ende der Onycholyse n = 15 n = 13 n = 3 n = 28 n = 22 n = 11
Ende der Behandlung n= 8 n = 0 n = 0 n = 17 n = 0 n = 0

TabeUe 5: Gesamtbeurteilung der Verträglichkeit

Bifonazol-Gruppe Ciclopiroxolamin-Gruppe

gut mäßig schlecht gut mäßig schlecht

1. Woche nach Therapiebeginn 77% 23% - 33% 53% 13%
Ende der Onycholyse 77% 23% - 37% 57% 7%
Ende der Behandlung 100% - - 73% 27% -

Diskussion

Der Einsatz des Bifonazol-Nagelsets gilt heute 
als eine der Standardtherapien bei der Lokal- 
Behandlung von Onychomykosen. Insbeson
dere bei einzelnen oder nur wenigen pilzbefal
lenen Nägeln bietet die Lokalbehandlung ge
genüber der oralen Therapie mit Antimykotika 
den Vorteil, daß sie wesentlich preiswerter ist 
und daß systemische Nebenwirkungen nicht 
befürchtet werden müssen. Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Lokalbehandlung ist jedoch 
die aktive Mitarbeit des Patienten und mitunter 
auch die Entfernung von Nagelresten in der 
Praxis des behandelnden Arztes (1, 2).

ln dieser Studie zeigte sich, daß mit dem Bi- 
fonazol-Nagelset signifikant höhere kulturelle 
Heilungsraten erzielt werden als mit Ciclopi- 
roxolamin. Die Unterschiede bei der Wirksam
keit der Behandlung sind unserer Ansicht nach 
sicherlich nicht auf eine unterschiedliche an
timykotische Wirksamkeit der beiden einge
setzten Substanzen zurückzuführen, sondern 
eher auf eine bessere Compliance bei den mit 
Bifonazol behandelten Patienten. Möglicher
weise entscheidende Faktoren sind hierbei die 
bessere Verträglichkeit der Nagelsalbe sowie 
die einfache Durchführung der Therapie.

Die bessere Verträglichkeit der Nagelsalbe in 
dem Bifonazol-Nagelset ist unseres Erachtens 
auf die wasserfreie Galenik zurückzuführen. 
Vermutlich treten wegen der wasserhaltigen

Galenik von Ciclopiroxolamin unter Okklusiv- 
bedingungen vermehrt Hautreizungen auf, die 
die Compliance vermindern.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Studie 
sind die Angaben der Patienten darüber, wie 
sie mit der Durchführung der Therapie zur 
Onycholyse zurechtkamen. Auch hier zeigen 
sich Vorteile für das Bifonazol-Nagelset, die zu 
dem besseren Behandlungsergebnis beigetra
gen haben können.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Studie, 
daß die Behandlung von Nagelmykosen mit 
dem Bifonazol-Nagelset besser wirksam und 
besser verträglich ist, und daß durch die An
wendung eines kompletten Therapiesets Hand
habungsprobleme vermieden werden können.
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Inhalt

• Praktische, ethische und 
juristische Aspekte der 
Entwicklung neuer Strate
gien in der Tumortherapie

Kommentar

Der Weg jeder neuen chemi
schen Verbindung vom Expe
riment über die klinische 
Pharmakologie und die ver
schiedenen Phasen der klini
schen Prüfung bis zur Aner
kennung als neues Arzneimit
tel ist heute länger denn je. 
Das gilt besonders für neue 
Präparate zur Behandlung, 
möglichst zur Heilung bösar
tiger Geschwülste. Denn hier 
ist nicht nur die Vielzahl un
terschiedlichster Tumoren zu 
berücksichtigen, sondern 
auch im Zusammenhang da
mit die Häufigkeit der einzel
nen Tumortypen.

In fünf Sektionen bemüht 
sich C. J. Williams mit seinen 
52 Autoren aus 6 Ländern, 
diese Probleme verständlich 
darzustellen. An erster Stelle 
stehen die gesetzlichen und

ethischen Fragen, unter wel
chen legalen Voraussetzun
gen überhaupt klinische Prü
fungen durchgeführt werden 
können - gesehen vom Stand
punkt des Patienten und der 
Klinik. Die Sektion II befaßt 
sich mit den klinischen Stu
dien, das letzte Kapitel ist Ex
perimenten an Sterbenden 
gewidmet, ausgelöst durch 
die Versuche im Dritten 
Reich. Ihre Durchführung ist 
in der Deklaration des Welt
ärztebundes von Helsinki 
1964 und 1975 exakt defi
niert.

In der Sektion III geht es 
um die Rolle der Industrie in 
der klinischen Forschung und 
um die Kosten der unter
schiedlichen Tumorthera
pien mit all ihren Einzelkom
ponenten. Die drei Kapitel der 
Sektion IV befassen sich mit 
der Behandlung von Stadien 
vor Beginn eines malignen 
Prozesses bzw. mit der 
Krebs-Chemo-Prävention am 
Beispiel des Mamma-Ca mit 
Tamoxifen. In der Sektion V 
schließlich wird die Bericht
erstattung und die Entschei
dungsfindung neuer Thera
pien behandelt.

Der Herausgeber C. J. Wil
liams hat sich insofern eine 
unendliche Mühe gemacht, 
als er jeder Sektion eine Über
sicht über die einzelnen Ka
pitel vorausschickt und am 
Ende die Autoren vorstellt.

Beim Überfliegen meint 
man, dieses Buch richte sich 
nur an Kliniker, die für solche 
Studien in Frage kommen. 
Bei intensiverem Studium 
entdeckt man aber so viele 
interessante Details, die die 
Empfehlung nahelegen, jeder 
Arzt, der Tumorpatienten be
handelt, sollte »Introducing 
new Treatment for Cancer« 
gelesen haben. Dies gilt be
sonders für Gynäkologen, 
denn mehrere Kapitel be
schäftigen-steh mit der Be
handlung von Mamma- und 
Ovarialtumoren.

Hier soll nochmals auf die 
Sektion III »Industrie und 
Entwicklungskosten« verwie
sen werden. Wer sie aufmerk
sam studiert, sieht die Ent
wicklung von Tumorthera
peutika mit ganz anderen Au
gen.

Das vorliegende Werk kann 
wirklich nur empfohlen wer
den. D. -St. Gericke
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Kommentar

Dieses Buch nimmt sich eines sehr 
komplexen Themengebietes an. Die 
Darstellung der physiologischen 
Grundlagen ist gut verständlich. Die 
Ursachen des Symptoms werden auf 
breitem Raum untersucht. Besonders 
gelungen ist der allgemeine Teil, in 
dem wichtige Punkte im Rahmen der 
Anamneseerhebung und einfache kli- 
nisch-orientierende Untersuchungen 
angesprochen werden. Diese ermög
lichen es meist schon, eine Klassifi
zierung der Beschwerdesymptomatik 
vorzunehmen. Durch die Erklärung 
bedeutender Termini sowie der Ver
deutlichung der Problematik anhand 
von Graphiken und Skizzen, gerät 
dieses Werk zu einem guten Lehr
buch und dient gleichzeitig als Orien
tierungshilfe. Den Abschluß bildet ein 
kurzer Einblick in die Tätigkeit der 
Begutachtung. Hierbei werden gut
achterliche Grundbegriffe, persönli
che Erfahrungen und gesetzliche Vor
gaben vermittelt, die diesen eher 
spröden Aspekt ärztlicher Tätigkeit 
sehr interessant erscheinen lassen.
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Ultraschallphänomene:

Der Venenstern

Abbildung 1; B. E., 26 Jabre (w); Normalbefund

Bei der Stauungsleber infolge Rechtsherzinsuffizienz ist 
der Abfluß von Blut und Lymphe aus der Leber behin
dert. Als Folge finden sich eine Organvergrößerung, 
eine vermehrte Druckempfindlichkeit infolge Kapsel
spannung sowie eine auffallende Dilatation der Leber
venen und der Vena cava inferior. Im Gegensatz zu den 
Pfortaderästen zeigen die Lebervenen nur zarte Wand
reflexe. Bei der akuten Stauung ist die Leber durch 
einen vermehrten Flüssigkeitsgehalt eher dunkel mit 
wenig Binnenechos. Bei der chronischen Stauung 
kommt es zu einer dichteren, inhomogenen Struktur 
infolge Bindegewebsvermehrung. Häufig finden sich 
gleichzeitig ein Pleura- und/oder Perikarderguß und in 
fortgeschrittenen Fällen Zeichen der portalen Hyperten- 
tion (Splenomegalie, Aszites). Nicht das weite Kaliber 
der Vena cava inferior und der Lebervenen, sondern die 
geringen respiratorischen Volumenschwankungen und 
der ausbleibende inspiratorische Kollaps weisen auf die 
kardiale Stauung hin!

Vvhm

Abbildung 2: L. = Leber, Lu. = Lunge, Z. = Zwerchfell, V.vhd. = Venae 
bepaticae dextrae, V.vhm. = Venae hepaticae mediales, V.vbs. = Venae 
hepaticae senistrae, V.c. = Vena cava inferior

Phänomene sind Erscheinungsformen des sonographi
schen Bildes, die zur Veranschaulichung und zur besse
ren Einprägung in der Befundheschreibung mit bildhaften 
Vergleichen belegt werden, oder Stilblüten der Ultraschall
sprache.

Aus der Reibe »Ultraschallpbänomene«
Moderation: Prof. Dr. H. D. Bundschu
Fallbeispiel: Prof. Dr. H. D. Bundscbu
Medizinische Klinik
Caritas-Krankenhaus
Uhlandstraße 7
97980 Bad Mergentheim
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Fortschritte in der 
Behandiung mit Diuretika
Torasemid ist ein hocheffektives Schleifendiuretikum 
mit der langen Wirkdauer der Thiazide

Bei chronischer Herzinsuffizienz bil
den Diuretika und Digitalisglykoside 
nach wie vor die Eckpfeiler der The
rapie. Überdies sind diuretisch wirk
same Substanzen trotz manch kriti
scher Betrachtung probate Mittel zur 
Senkung der arteriellen Hyperten
sion. Auch Patienten mit Leber
zirrhose und Aszites profitieren von 
Diuretika.
So bewirkt etwa das neue Schleifen
diuretikum Torasemid (Unat®) bei 
der dekompensierten Leberzirrhose 
in Kombination mit Spironolacton 
eine zuverlässige Ödemausschwem
mung.
Torasemid ist ein Sulfonylharnstoff- 
Abkömmling, der täglich nur einmal 
eingenommen zu werden braucht. 
Es handelt sich dabei also um ein 
hocheffektives Schleifendiuretikum, 
das gleichzeitig die lange Wirkdauer 
der Thiaziddiuretika aufweist. Es hat 
zudem den Vorteil, daß es gut mit 
anderen Pharmaka zu kombinieren 
ist, die zusätzlich bei chronischer 
Herzinsuffizienz verabfolgt werden.

Erst die Diuretika 
ermöglichten erfolgreiche 
Blutdrucksenkung

Diuretika waren die ersten Arznei
mittel, mit deren Hilfe die arterielle 
Hypertension sicher behandelt wer
den konnte. Die Folge war, wie die

Herzinsuffizienz führende Todes
ursache
Vor allem die Menschen, die die 
nördliche Hemisphäre unseres Pla
neten bewohnen, können sich einer 
ständig steigenden Lebenserwar
tung erfreuen. Doch auch diese Me
daille hat ihre Kehrseite: Immer 
mehr ältere Menschen müssen da
mit rechnen, an einer Herzinsuffi
zienz zu erkranken, konstatierte S. 
H. Taylor aus Leeds während einer 
Pressekonferenz im Rahmen des Di- 
uretika-Symposiums in Cannes. 
Doch nicht nur die höhere Lebens
erwartung, sondern auch bestimmte 
Therapieverfahren tragen dazu bei, 
daß sich die Zahl der Patienten mit 
kardialer Pumpschwäche vermehrt. 
Das gilt nach Taylors Worten spezi
ell für die thrombolytische Behand
lung des akuten Myokardinfarkts. 
Diese Methode läßt zwar immer 
mehr Patienten das einschneidende 
und lebensbedrohliche Ereignis 
überleben. Doch oft ist der Herzmus
kel der Überlebenden so stark in 
Mitleidenschaft gezogen, daß er im 
weiteren Verlauf insuffizient wird. 
Die koronare Herzkrankheit samt 
ihren Manifestationen ist denn auch 
die häufigste Ursache der kardialen 
Pumpschwäche. Die arterielle Hy
pertension folgt mit Abstand auf 
Platz Nummer zwei.
Wie der britische Kardiologe weiter 
hervorhob, ist die Herzinsuffizienz 
in den Ländern der nördlichen He
misphäre die führende Todesursa
che. In den fortgeschrittenen Stadien 
schafft nur etwa die Hälfte der Be
troffenen die Überlebensspanne von 
einem Jahr.

Interventionsstudien ausweisen, 
eine signifikante Reduktion des apo- 
plektischen Insults sowie der Herz- 
und Niereninsuffizienz, erinnerte 
Marvin Moser, New York, auf dem 
von Boehringer Mannheim unter
stützten internationalen Symposium 
»New Advances in Diuretic Treat
ment« im Februar in Cannes.
Ins Gerede kamen die diuretisch 
wirksamen Substanzen, weil in den 
Interventionsstudien die koronare 
Morbidität und Mortalität der Hyper
toniker lediglich um 14% vermindert 
wurde, während die Epidemiologen 
sich einen Rückgang um bis zu 25% 
ausgerechnet hatten. Diese Differenz 
ist damit zu erklären, daß die Lauf
zeit der Untersuchungen mit drei bis 
fünf Jahren zu kurz war, um die In
zidenz der koronaren Ereignisse im 
erhofften Ausmaß senken zu können, 
stellte Moser fest. Schuld daran wa
ren also nicht die so häufig ins Feld 
geführten metabolischen Nebenwir
kungen der Diuretika.
Für den Einsatz diuretisch wirksa
mer Pharmaka spricht die Tatsache, 
daß sie die Progredienz von der 
leichten zur schweren Hypertonie 
deutlich retardieren und außerdem 
eine linksventrikuläre Hypertrophie 
- einen eigenständigen kardiovasku
lären Risikoindikator - signifikant 
zur Regression bringen.
Als Vorzug zu werten ist laut Moser 
auch der Umstand, daß Diuretika bei 
jungen und alten Hochdruckkranken

Z. Allg. Med. 1993; 69: 575-578. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1993
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gleichermaßen gut wirken. Im übri
gen sind Diuretika diejenigen Antihy
pertensiva, mit denen sich Kosten 
einsparen lassen, was angesichts des 
GSG ’93 erheblich ins Gewicht fällt.

Bereits subdiuretische Dosen 
wirken antihypertensiv

Seit Diuretika verfügbar sind, wer
den sie in ungefähr gleich hoher Do
sierung in der Behandlung von Herz
insuffizienz, unkomplizierter Hyper
tonie sowie von Ödemen hepatischer 
und renaler Genese verwendet. Es 
gab aber schon sehr früh Hinweise 
darauf, daß Hypertoniker mit weit
aus niedrigeren als den üblicher
weise eingesetzten Diuretikadosen 
effektiv zu therapieren sind, berich
tete W. P. Leary, Cork/Irland.
Auch neuere Erhebungen besagen, 
daß Schleifendiuretika und Thiazide 
bereits in subdiuretischen Dosierun
gen zuverlässig antihypertensiv wir
ken.
Dieses Faktum besitzt nach Learys 
Ansicht klinische Relevanz.
Man kann also dem Hochdruckkran
ken die dosisabhängigen Nebenef
fekte ersparen, wenn er mit subdiu
retischen Dosen behandelt wird. Wie 
Leary hervorhob, werden Diuretika 
im Rahmen der antihypertensiven 
Therapie schon seit einiger Zeit nicht 
mehr in so hohen Dosen appliziert, 
wie das zu Beginn der Ära der 
Diuretika gang und gäbe war. Uner
wünschte Effekte metabolischer Art 
lassen sich auf diese Weise praktisch 
umgehen.

Diuretika ist kein arrhythmo- 
gener Effekt anzuiasten

Wie der Framingham-Studie zu ent
nehmen ist, stellt die Hypertrophie 
der linken Herzkammer einen eigen
ständigen kardiovaskulären Risiko
faktor dar, der zu lebensbedrohli
chen Rhythmusstörungen und plötz
lichem Herztod führen kann. Auch 
den Diuretika selbst, mit denen Hy
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pertoniker behandelt werden, wird 
mitunter eine arrhythmogene Wir
kung angelastet, konstatierte Vasi- 
lios Papademetriou, Washington, 
D.C.
Es kann indessen kein klarer Zusam
menhang zwischen diuretischer 
Therapie und Hypokaliämie einer
seits und ventrikulären Arrhythmien 
andererseits postuliert werden, wie 
Papademetriou nach eingehendem 
Literaturstudium herausfand. Als er 
bei seinen Patienten die durch 
Diuretika induzierte Hypokaliämie 
korrigierte, ließ die Inzidenz von 
Rhythmusstörungen dennoch nicht 
nach.
Die konsequente Therapie des Hy
pertonikers darf nicht allein auf die 
Normalisierung des Blutdrucks ab
zielen. Sie muß auch die Entwick
lung einer linksventrikulären Hyper
trophie verhindern oder eine bereits 
bestehende zur Regression bringen. 
Wie aus einigen Studien neueren Da
tums hervorgeht, sind in dieser Hin
sicht Diuretika nicht nur gleich gut, 
sondern manchmal sogar besser 
wirksam als andere blutdrucksen
kende Mittel.
So zeigte sich beispielsweise in der 
Erhebung der amerikanischen Ve
terans Administration unter zweijäh
riger Zufuhr von Hydrochlorothiazid 
eine deutliche Rückbildung der links
ventrikulären Masse. In der TOMH- 
Studie (Treatment of Mild Hyperten
sion) wirkten sich zwar alle verord- 
neten Antihypertensiva regressions
induzierend aus, doch fiel dieser 
Effekt in der mit dem Diuretikum 
Chlorthalidon behandelten Patien
tengruppe am nachhaltigsten aus.

IVIetabolische Nebeneffekte
der Diuretika
sind stark dosisabhängig

Was antihypertensive Wirksamkeit, 
subjektive Nebeneffekte, Lebensqua
lität und einfache Handhabung an
belangt, sind Diuretika den Beta- 
Blockern, den Alpha-Blockern, den 
Kalziumantagonisten und den ACE-

Hemmern ebenbürtig bis überlegen. 
Zu den metabolischen Veränderun
gen, die Thiazide nach sich ziehen 
können, gehören Hypokaliämie, Hy- 
pomagnesiämie und Hyperurikämie. 
Zu beobachten sind auch Glukose
intoleranz, erhöhte Insulinresistenz 
sowie eine Zunahme des Gesamtcho
lesterins und der LDL-Fraktion.

Herzinsuffizienz: Digitalis und Di
uretika unverzichtbar
Bettruhe ist lediglich in der Akutsi
tuation der Herzinsuffizienz indi
ziert. Auf Dauer wirkt sich diese 
Maßnahme eher schädlich auf den 
gesamten Organismus aus, weil die 
Muskulatur nicht mehr trainiert 
wird, sagte S. H. Taylor, Leeds. Der 
Patient, der an chronischer Herz
schwäche leidet, braucht zuerst ein 
Digitalisglykosid und dann ein Diu
retikum. Diese Medikamente bilden 
nach wie vor die Eckpfeiler der 
Pharmakotherapie der Herzinsuffi
zienz.
Gegenüber Furosemid, dem Proto
typ der Schleifendiuretika, hat die 
neue Substanz Torasemid den nicht 
von der Hand zu weisenden Vorteil, 
daß es auch bei täglicher Einmal
gabe seine Wirksamkeit über 24 
Stunden entfaltet, betonte Taylor. 
Wie alle anderen Diuretika eignet 
sich auch Torasemid zur Kombina
tion mit Pharmaka aus anderen 
Stoffklassen, etwa den ACE-Inhibi- 
toren. Diese Mittel, zusätzlich zu Di
gitalis und Diuretika appliziert, wir
ken sich bei der schweren chroni
schen Herzinsuffizienz nachweislich 
lebensverlängernd aus. Das gilt in
dessen nicht für die kardiale 
Pumpschwäche im NYHA-Stadium 
II, wie der Brite auf einer Pressek
onferenz in Cannes zu verstehen 
gab.

Alle diese Alterationen sind stark do
sisabhängig, wie L. E. Ramsay aus 
Sheffield berichtete.
Werden Hypertoniker mit niedrigen 
Thiaziddosen therapiert, nimmt die 
Cholesterin- und Glukosekonzentra
tion in aller Regel nicht nennenswert 
zu. Bei langdauernder Einnahme von 
Thiaziden scheint sich eine indu
zierte Hypercholesterinämie zurück
zubilden. Zu den persistierenden 
biochemischen Veränderungen
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zählen lediglich die Hypokaliämie 
und die Hyperurikämie.
Wie Ramsay unterstrich, rufen Thia
ziddiuretika, die zweimal täglich ein
genommen werden müssen, stärkere 
Veränderungen metabolischer Para
meter hervor als solche, bei denen 
die tägliche Einmalgabe ausreicht. 
Weniger biochemische Veränderun
gen sind von Schleifendiuretika zu 
erwarten. Das liegt allem Anschein 
nach daran, daß sie etwas weniger 
lange wirksam sind als die Thiazide. 
Interventionsstudien jüngeren Da
tums haben klar unter Beweis ge
stellt, daß die antihypertensive The
rapie auf der Basis von Thiazid
diuretika die Häufigkeit koronarer 
Ereignisse nicht fördert, sondern im 
Gegenteil signifikant reduziert. Bei 
den biochemischen bzw. metaboli
schen Alterationen dürfte es sich 
nach Ramsays Worten also um 
Epiphänomene ohne prognostische 
Bedeutung handeln.

Ausgeprägter Akut- und 
Langzeiteffekt von Torasemid 
in der Therapie der 
Herzinsuffizienz

Schleifendiuretika sind scharfe Waf
fen im Kampf gegen die Salz- und 
Wasserretention. Daher sind sie 
auch gut für die Behandlung der 
Herzinsuffizienz geeignet. Das gilt 
auch für Torasemid, dessen phar
makologische Eigenschaften von 
William G. Kramer, Rockville/Mary
land, an gesunden Probanden sowie 
an Patienten unter die Lupe genom
men wurden.
Er fand, daß Torasemid von Kran
ken ebenso gut resorbiert wird wie 
von Gesunden. Die Bio Verfügbarkeit 
beläuft sich auf mehr als 80%. Die 
Substanz wird zu rund 80% über die 
Leber und zu rund 20% über die Nie
ren eliminiert.
Torasemid erreicht bei Gesunden 
seine maximale Plasmakonzentra
tion nach einer Stunde und bei Pati
enten nach 1,7 Stunden. Bei Herzin
suffizienten ist die Clearance um

etwa die Hälfte vermindert und die 
Eliminations-Halbwertszeit folglich 
verlängert.
Die verzögerte Clearance erklärte 
Kramer mit dem durch die Herzin
suffizienz bedingten hepatischen 
Stau, durch den die Metabolisierung 
von Torasemid eingeschränkt wird. 
Ob ein herzinsuffizienter Patient auf 
die Behandlung mit einem Diureti
kum anspricht, zeigen die Ge
wichtsabnahme und die Natrium
ausscheidung. Torasemid, in Einzel
dosen von 20 mg intravenös und oral 
zugeführt, erbrachte einen jeweils 
identischen Gewichtsverlust. Daraus 
ist laut Kramer unmißverständlich 
zu folgern, daß das neue Diuretikum 
einen starken Akuteffekt aufweist. 
Auch der gute Langzeiteffekt von 
Torasemid ist gesichert. Tagesdosen 
zwischen 5 und 20 mg riefen bei 
Herzinsuffizienten eine deutliche Ge
wichtsabnahme und eine gesteigerte 
Natriurese hervor.

Niereninsuffizienz erfordert 
hohe Dosen

Schleifendiuretika führen bei chro
nischer Niereninsuffizienz nur in ho
hen Dosen zu einer entsprechenden 
Wirkung, erinnerte V. E. Andreucci 
aus Neapel. Für ihn ist Torasemid 
das am besten wirksame Schleifen
diuretikum, das derzeit für die Be
handlung der chronischen renalen 
Insuffizienz zur Verfügung steht. 
Schleifendiuretika kommen ferner 
Patienten mit chronischer Urämie 
zugute, wenn die drastisch vermin
derte Nierenfunktion von einem ne
phrotischen Syndrom oder einer kar
dialen Stauungsinsuffizienz begleitet 
wird. Derartige Pharmaka sind dann 
kurzfristig zu applizieren, wenn das 
extrazelluläre Volumen trotz diäteti
scher Kochsalzrestriktion nicht zu
rückgeht und der Blutdruck trotz 
Gabe von mehr als zwei Antihyper
tensiva nicht in den normalen Be
reich fällt.
Andreucci berichtete über elf Patien
ten mit Urämie, deren Blutdruck sich 
nicht normalisierte, obwohl jeweils

Maßgeschneiderte antihyperten
sive Therapie
Diuretika bilden seit langem die Ba
sis für die Therapie der arteriellen 
Hypertension und der chronischen 
Herzinsuffizienz. Daran vermochte 
auch die Einführung und Verbrei
tung neuer Substanzklassen, wie der 
Kalziumantagonisten, der ACE- 
Hemmer und der Alpha-Blocker, 
kaum etwas zu ändern. Im Gegen
teil: Gerade die Diuretika und die 
ACE-lnhibitoren haben sich als »lo
gische und effektive Partner« in der 
Behandlung des Hochdrucks und der 
Herzschwäche herauskristallisiert, 
betonte Ariel Lant, London, in seiner 
Eröffnungsrede.
Zwar kann die Vielzahl der verfüg
baren blutdrucksenkenden Präpa
rate den noch wenig Erfahrenen 
durchaus vor die Qual der Wahl stel
len, doch sollte ob dieser Tatsache 
nicht vergessen werden, daß erst 
dadurch für den Hypertoniker, der 
häufig auch konkomitierende Er
krankungen aufweist, eine gleich
sam maßgeschneiderte Therapie zu 
realisieren ist, bekräftigte Lant.

mindestens zwei Antihypertensiva 
eingesetzt worden waren. Als er den 
Patienten eine Woche lang pro Tag 
Torasemid in einer Dosis von 0,77 
mg pro Kilogramm Körpergewicht 
intravenös verabfolgte, ging der Blut
druck rasch auf normale Werte zu
rück, und die Kranken verloren 
durchschnittlich 3 Kilogramm an 
Gewicht.

Wenn Aszites
die Leberzirrhose kompiiziert

Der Aszites gilt nach wie vor als häu
figste Komplikation der Leber
zirrhose. Sie findet sich bei etwa der 
Hälfte der Leberzirrhotiker. Die de- 
kompensierte Leberzirrhose macht 
die Prognose quoad vitam besonders 
ungünstig und erfordert nach Ein
schätzung von Paolo Gentilini, Flo
renz, einen therapeutischen Stufen
plan. Am Anfang stehen immer Bett
ruhe und kochsalzarme Ernährung. 
Durch diese Maßnahmen kann die



Bauchwassersucht in etwa 10% der 
Fälle zur Rückbildung gebracht wer
den.
Schlägt diese Behandlungsform nach 
einer Woche nicht an, kommt die 
nächste Stufe zum Zug: die Gabe von 
Diuretika. Da die Natriumretention 
des Kranken mit Leberzirrhose größ
tenteils durch den Einfluß von Aldo
steron bedingt ist, sind Aldosteron- 
Antagonisten die Mittel der ersten 
Wahl zur Ausschwemmung des As
zites. Gentilini favorisiert in der Re
gel Spironolacton. Bei rund 50% der 
Patienten sorgt dieses Diuretikum 
zusammen mit Bettruhe und salzar
mer Diät für eine Besserung des kli
nischen Zustands.
Bei unzureichendem Ansprechen 
empfiehlt sich der zusätzliche Ein
satz eines Schleifendiuretikums, um 
den natriuretischen Effekt von Spi
ronolacton zu steigern. Als Kombi
nationspartner wird meist Furose
mid herangezogen. Versagt die orale 
Kombinationstherapie, ist die näch
ste Stufe des Therapieplans an der 
Reihe, nämlich die intravenöse Ver
abreichung von Furosemid zusam
men mit Plasmaexpandern. 
Aufgrund seiner stärkeren diureti- 
schen Wirkung trat an Gentilinis Kli
nik in den vergangenen Jahren Tora
semid an die Stelle von Furosemid. 
Und damit konnte ein knappes Drit
tel (30%) der Patienten mit dekom- 
pensierter Leberzirrhose von ihrem 
Aszites befreit werden. Die Zahl der 
Non-Responder ist nach dem ersten 
Aufenthalt im Krankenhaus mit un
gefähr 5% zu veranschlagen.
Vor allem bei älteren Kranken, de
ren Leberzirrhose bereits weit fort
geschritten ist, entwickelt sich im 
weiteren Verlauf häufig ein hepato- 
renales Syndrom.
Der Vorteil von Torasemid ist spezi
ell darin zu sehen, daß es bei solchen 
Kranken die Prognose verbessert, bei 
denen konventionelle Diuretika nur 
noch eine unzureichende Wirkung 
entfalten, lobte Gentilini. Selbst im 
schwersten Stadium der dekompen-
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sierten Zirrhose können dank Tora
semid einschneidende therapeuti
sche Prozeduren, wie das Implantie
ren von Shunts und die Lebertrans
plantation, für einige Zeit aufge
schoben werden.

Auch gegenüber Diuretika 
kann sich eine Resistenz 
entwickein

Nicht nur die (dekompensierte) Le
berzirrhose geht mit massiven Was
ser- und Salzeinlagerungen einher. 
Auch bei Kranken mit nephro
tischem Syndrom und kardialer 
Stauungsinsuffizienz können sich 
massive Ödeme ausbilden. Bei die
sen Krankheitsbildern stellt sich mit
unter über pharmakokinetische und 
pharmakodynamische Mechanis
men eine Resistenz gegenüber 
Diuretika ein.
Bei voll erhaltener Nierenleistung 
sorgen bereits 40 mg Furosemid oder 
1 mg Bumetanid oder 15 mg Tora
semid für eine maximale Natriumex
kretion. Anders ist die Situation je
doch bei stark ausgeprägter renaler 
Insuffizienz. In diesem Fall sind die 
genannten Dosen erheblich zu erhö
hen, und zwar auf 200 mg Furose
mid oder auf 10 mg Bumetanid oder 
auf 200 mg Torasemid, bekräftigte 
D. Craig Brater aus Indianapolis/In
diana.
Erst unter Zufuhr so extrem hoher 
Dosen ist damit zu rechnen, daß in 
etwa normale Mengen der Schleifen
diuretika im Urin anfluten und die 
Resistenz durchbrochen wird. Es ist 
aber, wie Brater berichtete, durch
aus möglich, daß die Niereninsuffi
zienten nicht einmal auf die Hochdo
sierung ansprechen. Dann folgt der 
nächste Schritt, nämlich die kombi
nierte Applikation von Schleifen
diuretika und Thiaziden. Bleibt 
selbst dann die Resistenz weiterhin 
bestehen, muß die Grundkrankheit 
mit anderen Präparaten behandelt 
werden.

Bei Umstellung von 
parenteraler auf orale Gabe 
bleibt die Bioverfügbarkeit 
von Torasemid erhalten

Wie der klinische Alltag lehrt, exi
stiert neben der echten auch eine 
Pseudoresistenz gegenüber diure- 
tisch wirkenden Substanzen. Eine 
Pseudoresistenz liegt vor, wenn der 
Patient mit renal, hepatisch oder 
kardial angeschlagener Funktion 
keine diätetische Compliance zeigt 
und mehr Kochsalz zu sich nimmt 
als er darf und dies seinem Arzt nicht 
eingesteht.
Noch zuwenig bekannt ist die Tatsa
che, daß die Umstellung von der in
travenösen zur oralen Applikation 
von Diuretika gleichfalls eine Pseu
doresistenz nach sich ziehen kann, 
wie Brater in Cannes hervorhob. 
Beispiel Furosemid: Wird das Phar
makon zuerst injiziert und anschlie
ßend per OS verabfolgt, geht seine 
Bioverfügbarkeit um rund die Hälfte 
zurück, und es scheint eine Resistenz 
zu bestehen.
Bei Torasemid ist dies nicht der Fall. 
Dieses neue Schleifendiuretikum hat 
den Vorzug, auch nach einer solchen 
Umstellung der Applikationsweise 
noch zwischen 80 und 100% biover
fügbar zu sein. Und überdies hat 
Torasemid den Vorteil, daß sich 
seine Eliminations-Halbwertszeit bei 
Vorliegen einer Niereninsuffizienz 
nicht nennenswert verlängert. Es 
steht also keine Substanzakkumula
tion samt deren Folgen zu befürch
ten. Im übrigen scheint Torasemid 
die Kalium- und Kalziumexkretion 
weit weniger stark zu beeinflussen 
als herkömmliche Schleifendiure
tika.
International Symposium »New Ad
vances in Diuretic Treatment«, Can
nes, 11. bis 14. Februar 1993 (unter
stützt von Boehringer Mannheim).

Karl B. Filip 
Ahornallee 85 
86899 Landsberg



Gewinnen mit der ZFA!

Das Such-Quiz der ZFA
Der untenstehende Ausschnitt wurde einer 
Seite dieses Heftes entnommen.

Haben Sie ihn beim Durch
blättern gesehen?
Wenn ja, tragen Sie bitte 
unten in das Kästchen die 
Seitenzahl ein, auf der das 
Original zu finden ist.
Viel Glück wünscht Ihnen 
das ZFA-Team!

Unter den richtigen Einsendungen ermitteln 
wir drei Gewinner. Diese Preise stehen zur 
Wahl:

1. Schilcher, H.: Phytotherapie in der Urolo
gie. 128 Seiten, 28 Farbabbildungen, 11 Ta
bellen, Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 
1992.

2. Schimmel. K.: Lehrbuch der Naturheilver
fahren, Band 2.2. überarbeitete und erwei
terte Auflage, 296 Seiten mit 65 Abbildun
gen und 8 Tabellen, Hippokrates Verlag 
GmbH, Stuttgart 1990.

3. Jend, H.; Tödt, C.: Wegweiser Bildgebende 
Diagnostik. Klinisch orientierte Entschei
dungshilfen zu Effizienz und Wirtschaftlich
keit. 356 Seiten mit 3 Abbildungen und 165 
Tabellen, Hippokrates Verlag GmbH, Stutt
gart 1992.

Auflösung aus ZFA 15/93: Die gesuchte Abbildung befand sich auf Seite 388. Gewonnen 
haben Ilse Dammann, Hamburg; Dr. Joachim Symanowski, Arendsee und Dr. med. Joseph 
Härings, Neuss. Herzlichen Glückwunsch!

Bitte hier abtrennen

Der gesuchte Ausschnitt befindet sich auf Seite

ZFA 20-21/93
Einsendeschluß 13. August 1993

Unterschrift

Falls ich bei den Gewinnern bin, wünsche ich mir Preis Nr. []] [1]

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Preisträger werden mit der Auflösung veröffentlicht.

RÜCKANTWORT

An
»ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin« 
- Redaktion - 
Rüdigerstraße 14

70469 Stuttgart
Arztstempel



, I Postvertriebsstück Ausgabe A West E 4402 D
Hippokrates Verlag GmbH • Postfach 300504 • 70445 Stuttgart 
ZFA ISSN 0341-9835

Blocker- 
ratiopharm*

ib.

in

Ud

[jd^Blocker-ratiopharm 
Brausetabletten

NEU
von ,

ratio
OP 20 N1 DM 39,95 
OP 50 N 2 DM 89,95 
OP 100 N3 DM 103,90

^Blocker-ratiopharm 
□ 200/M/W Filmtabletten

^Blocker-ratiopharm 
□ 2OO/l]0i(D Injektionslösung

ratiopharm GmbH&Co, 89070 Ulm 6/93


	Lassen sich Ärzte durch die Honorierungsform beeinflussen?
	INHALT
	ONLINE
	Die Bedeutung chronischer Krankheiten
	Der Umgang mit lebensbedrohlichen chronischen Erkrankungen
	Service Box Chronisch Kranke
	Compliance
	MAGAZIN
	PHARMA NEWS
	Kongreßberichte
	Behandlung von Onychomykosen
	Buchbesprechung
	Ultraschallphänomene: Der Venenstern
	Fortschritte in der Behandiung mit Diuretika

