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Carnigen^ forte
IVopfen/Dragees

Carnigen® / Carnigen®forte
Zusammensetzung: Carnigen: 1 ml
Lösung enthält 20 mg Oxilofrinhydrochlorid.
Sonstige Bestandteile; Natriumchlorid, Ethanol,
Glycerol und als Konservierungsmittel Methyl-4hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat
(Parabene); 1 Dragee enthält 16 mg Oxilofrin. Son
stige Bestandteile: Maisstärke, Lactulose, Macrogol 4000, Magnesiumstearat, Saccharose, Gelatine,
Arabisches Gummi, Glucosesirup, Calciumcarbonat,
Talkum, Glycerol 85%, Eisenoxidrot (E172), Eisenoxid
gelb (E172), Eisenoxidsch\warz (E172), Erythrosin (E127),
Macrogol 6000. Carnigen forte: 1 ml Lösung enthält40 mg Oxilofrinhydrochlorid. Sonstige Bestandteile;
Natriumchlorid, Ethanol, Glycerol und als Konservierungs
mittel Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene). 1 Dragee enthält 32 mg Oxilofrinhydro
chlorid. Sonstige Bestandteile: Maisstärke, Lactulose, Macro
gol 4000, Magnesiumstearat, Calciumcarbonat, Glukosesi
rup, Gelatine, Saccharose, Arabisches Gummi, Talkum,
Glycerol, Ponceau 4R (E124), Macrogol 6000. Indikationen:
Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen,
sowie die hierdurch verursachten Beschwerden wie z.B.
Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen, Neigung zu Ohn
mächten, morgendliche Antriebsschwäche, rasche Ermüdbar
keit, Wetterfühligkeit (z.B. bei Föhn), Kopfschmerzen und Nei
gung zu Herzklopfen. Kreislaufschwäche oder -labilität auch bei
Jugendlichen, während der Schwangerschaft, in den Wechsel
jahren sowie nach Operationen, Infektionen oder längerer Bettlägerigkeit. Kontraindikationen: Schwere organische Herzerkran
kungen, Herzrhythmusstörungen, Thyreotoxikose, Phäochromozy
tom, Engwinkelglaukom, Überempfindlichkeit gegen Oxilofrin.
Zusätzlich für Lösungen (Tropfen); Überempfindlichkeit gegen Methyl4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene). Neben
wirkungen: In seltenen Fällen unter höheren Dosen Herzklopfen, bei
vereinzelten gastrointestinalen Beschwerden Einnahme nach den Mahl
zeiten, bei Unruhe oder Schlaflosigkeit letzte Tagesdosis am frühen
Nachmittag.
Handelsformen und Preise: Carnigen Dragees: P. mit 20 Dragees(N1) DM 9,50; P mit 50 Dragees (N2) DM 21,70; P. mit 100 Dragees (N3)
DM 38,12; Carnigen Tropfen; P. mit 20 ml (NI) DM 11,29; P. mit 50 ml (N2)
DM 25,99; P. mit 100 ml (N3) DM 46,03; Krankenhauspackungen. Carnigen
forte Dragees: P. mit 20 Dragees (NI) DM 15,53; P. mit 50 Dragees (N2) 33,82;
P. mit 100 Dragees (N3) DM 63,17; Carnigen forte Tropfen; P mit 20 ml (NI)
DM 17,03; P. mit 50 ml (N2) DM 37,63; P. mit 100 ml (N3) DM 67,97.
(Stand: Februar 1996)

Albert-Roussel Pharma GmbH,
Abraham-Lincoln-StraBe 38-42,65189 Wiesbaden

Prof. Dr. med.
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Georg-August-Universität
Robert-Koch-Str. 42
37075 Göttingen

Das »richtige«
Antibiotikum und das faische
image des
Hausarztes!

A ynenn solche Aussagen
\\ \/\/ unwidersprochen bleiben, wird Euer Image
wohl kaum in die erwünschte Rich
tung gehen.« Mit diesen Worten
reichte mir meine Frau das Supple
ment eines Blattes, das zwar nicht
gerade zu meinem bevorzugten Le
sestoff zählt, sich aber vermutlich ei
ner gewissen Popularität erfreut.
Unter der Überschrift »Sparen mit
dem richtigen Antibiotikum« heißt
es da: »Im Praxisalltag sind unter
den Infektionen die respiratori
schen Erkrankungen mit einem An
teil von etwa 65 Prozent absoluter
Spitzenreiter. Angesichts der gravie
renden medizinischen und volks
wirtschaftlichen (Langzeit-)Folgen
einer ineffektiven Therapie ist der
rationale Einsatz wirksamer und gut
verträglicher
Breitspektrum-Antibiotika von zentraler Bedeutung.
Über Erfahrungen und Kostenaspek
te aus der Sicht des niedergelasse
nen Allgemeinmediziners sprach ...
mit Dr. med. ...« Unter dem Bild ei
ner Patientin, deren Mund mit Hilfe
eines Spatels weit geöffnet ist, liest
man dann den Satz: »Atemwegsin
fekte sind mit Breitspektrum-Anti
biotika sicher in den Griff zu be
kommen.« Und schließlich - jetzt ist
die Katze auch für den Gutgläubigen
aus dem Sack! - lautet die letzte der
drei Fragen an den Kollegen: »Eine
Ihrer Praxisstudien galt dem Anti
biotikum ...«. Antwort: »Im Ver
gleich mit den neueren Cephalospo
rinen hat ... - gleichwertige
pharmakologische Eigenschaften...
Wegen
der
therapiegerechten
Packungsreichweite (NI) muß man
kaum mit Rezidiven rechnen....
Häufig reicht eine Fünf-Tage-Therapie mit Cephalosporinen nicht aus,
so daß man die kleinste Packungs
größe noch einmal nachverordnen
muß...«

V V

Die verdrehten Tatsachen sind
schnell zurechtgerückt:
Die meisten respiratorischen In
fekte in der Allgemeinpraxis sind
durch Viren, nicht etwa durch Bak
terien bedingt und erfordern von da
her keinerlei Antibiotika.
Handelt es sich um einen Patien
ten mit Streptokokken-Tonsillitis,
ist die Therapie der Wahl nach wie
vor eine lOtägige Behandlung mit
Penicillin V, das in adäquaten
Packungsgrößen angeboten wird.
Nur sehr selten gibt es in der All
gemeinpraxis überhaupt eine Indi
kation für Cephalosporine (z.B. bei
Staphylokokkeninfektionen, wenn
wegen des - seltenen - Risikos eines
Leberparenchymschadens Flucloxa
cillin nicht eingesetzt werden soll.
Ich bin nach wie vor davon über
zeugt, daß (wahrheitsgemäße und
gerne auch intelligente) Werbung
für ein Medikament ein durchaus le
gitimes Mittel ist, eine Behandlungs
möglichkeit zum Wohle unserer Pa
tienten
bekannt
zu
machen.
Werbung darf aber weder aus Tatsa
chenverdrehungen bestehen, die
ohne deutliche Kennzeichnung im
redaktionellen Teil von Fachzeit
schriften erscheinen, noch aus abge
sprochenen Interviews. Das sollte
die Kollegenschaft nicht kalt lassen!
Unabhängig davon, daß das hier zi
tierte Blatt nicht das einzige ist, das
sich solcher Methoden bedient, wä
re es naiv zu glauben, die nichtärzt
liche Öffentlichkeit würde solche
Dinge nicht wahrnehmen. Es geht
also nicht um das angeblich »richti
ge« Antibiotikum, sondern um die
Verhinderung eines falschen Images
unserer Berufsgruppe.

ca 2192 S., 1000 färb. Abb.
einbänd. Ausgabe DM 200,-*
zweibänd. Ausgabe DM 290,-*
W. B. Saunders *unv. Pr.

Verlassen Sie sich nicht auf
Ihr Gefühl: Der »BRAUNWALD«
ist die sichere Antwort auf s.Auflagei996.
alle kardiologischen Fragen
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Die 1. Adresse für internationale MedizinbücheTT^nn^e...
-------------------\
O
/ Thieme &

______/

Frohberg

Hindenburgdamm 95b, 12203 Berlin
Service-Hotline für Infos und Bestellungen
Tel 0 30 / 8 39 00 30 • Fax 0 30/83 90 03 40

...nicht lange warten möchten: die aktuellen Medizinbücher - auch aus den USA - sind In Berlin vorrätig!
...das Buch mal anschauen möchten: unsere Sendung
kommt zur unverbindlichen Ansicht!
...nicht mehr dafür bezahlen möchten als nötig:
Thieme & Frohberg-Prelse sind knapp kalkuliert!
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Kinderwunsch
Die medizinischen Behandiungsmöglichkeiten bei uner
fülltem Kinderwunsch wer
den häufig von den Medien
aufgegriffen. Die Ängste und
Belastungen, die mit dem
Kinderwunsch und der The
rapie einhergehen können,
werden seltener thematisiert.y Bei der Betreuung
körinte der Hausarzt eine
wichtige Rolle übernehmen.

mm Infertilität
593

Ein Kind um jeden Preis?
M.Stäuber

594

Diagnostik und Therapie bei
unerfülltem Kinderwunsch
H. Kentenich, C. Stief, A. Haase,
A. Tandler-Schneider, D. Commentz,
F. Siedentopf, H. Schmiady

601

Psychologische Hilfen bei
unerfülltem Kinderwunsch
P. Thorn

604

Seite 611
611

»Manchmal finde ich das richtig
ungerecht«
E. Ittner

Internet

Möglichkeiten hausärztlicher
Betreuung bei ungewollter
Kinderlosigkeit

Denken Sie bei »Surfen« automatisch
daran, im Internet zu surfen? Oder
gehören sie eher zu den Menschen,
die ihre Informationen am liebsten
auf bedrucktem Papier lesen? Mehr
darüber, wie das Internet funktio
niert und was das Surfen kostet:
Seite 629

W. Himmel, E. Ittner, M. M. Kochen

ma Forum Qualität
620

Das Interesse Hamburger Allge
meinärzte an Qualitätsicherung und
Forschung in der Allgemeinmedizin
M. Steinkohl

■■ Fragen an die Naturheiikunde
626

Ballaststoffe, S. Müller-Lissner

■ü Praxis-EDV
629

Internet - was ist das eigentlich?
D. Krieseil

584
610
630
590

Aktuell
Service Box
Magazin
Impressum

mm Medikament und Praxis
mm Therapiestudie
636

Lisinopril (Coric®) bei der
chronischen Herzinsuffizienz
W. Sehnert

Abbildungsnachweise

Titel: D. Loenicker

■■ Interview
643

S.583
oben und unten: W. Corski
mitte: D. Loenicker

Der Krebstherapie laufen die Kosten
davon, E. D. Hager

■■ Praxiskolleg Mykosen 2
634

Systematische Therapie behaarter
Regionen,]. Deravanessian

642
632

Kongreß Aktuell
Pharma News

Ballaststoffe
Bei
dem
Stichwort
»gesunde
Ernährung« fallen sie jedem ein. Aber
was sind Ballaststoffe eigentlich ge
nau? Und welche klinischen Wirkun
gen sind bewiesen?
Seite 626

584

AKTUELL
Fortbildung

Chinin gegen nächtliche
Wadenkrämpfe?
Besonders im Alter leiden Patien
ten häufig an nächtlichen Waden
krämpfen; nicht immer werden Ur
sache und spezifische Therapie
herausgefunden, ln jedem Fall sollte
man denken an Elektrolytstömngen
wie Hyponatriämie und Hypomagnesiämie, auch als Folge einer
Therapie mit Diuretika, und an Cal
ciumantagonisten
und
Beta-2Sympathomimetika als Verursacher.
Die oft sehr starken nächtlichen
Schmerzen in der verkrampften
Muskulatur erfordern ärztliche In
tervention; in Großbritannien ist die
Therapie mit Chinin schon seit fünf
zig Jahren etabliert. Hingegen hat
die Food and Drug Administration in
den USA nächtliche Wadenkrämpfe
als Indikation für Chinin ausgesetzt
mit der Begründung seiner nicht ge
sichert nachgewiesenen Wirksam
keit und seiner erheblichen Neben
wirkungen.
Jetzt wird die Zusammenfassung
zahlreicher klinischer Studien ver

>rofen zur Präventi-

B

les persistierenden
Ductus arteriosus

Bei Frühgeburten mit niedrigem
Geburtsgewicht findet sich in bis zu
mehr als 40% der Fälle ein persistie
render offener Ductus arteriosus
(PDA). Die resultierende pathologi
sche Hämodynamik mit erhöhtem
Druck und erhöhtem Sauerstoffge
halt in der Pulmonalis steigern das
Risiko für bronchopulmonale Dys
plasie und Atemnotsyndrom, für die
Retinopathie der Frühgeborenen,
für die zerebrale intraventrikuläre
Hämorrhagie und die nekrotisieren
de Enterokolitis.
Neben dem chirurgischen Ver
schluß des PDA wird seit eineinhalb
Jahrzehnten Indometacin als nicht
steroidales Antirheumatikum als
weitere Möglichkeit zur Prophylaxe
und Therapie bei PDA eingesetzt,
findet aber wegen seiner ernsten Ne

öffentlicht, die in einer Meta-Analy
se die Ergebnisse randomisierter,
doppelblinder, plazebokontrollier
ter Cross-over-Studien von insge
samt 107 Patienten vorlegt. Patien
ten, die vor dem Schlafengehen 200
bis 300mg Chininsulfat während
vier Wochen einnahmen, hatten in
dieser Zeit weniger Beschwerden als

1 Therapievorschläge bei nächt
lichen Wadenkrämpfen
Die Autoren empfehlen eine Behand
lungsdauer mit 200 bis 300mg Chinin
sulfat für bis zu drei Monaten, danach
eine Pause, in der sich zeigt, ob das Me
dikament weiter benötigt wird. Ob ein
anderes Pharmakon, das bei Durchblu
tungsstörungen eingesetzte Naftidro
furyl, eine ebenso überzeugende Wir
kung wie Chinin hat und eine
Alternative wäre, muß nach Ansicht
der Autoren noch untersucht werden.
Sie empfehlen aber uneingeschränkt,
sich an die nebenwirkungsfreie Gym
nastik zu erinnern: Dreimal am Tag
passive Streckung der Wadenmuskula
tur für mehrere Tage kann nach einer
Studie durchaus Besserung bewirken vielleicht sollte man kombinieren.

die Plazebogruppe, und die Anzahl
der Nächte mit Krämpfen verringer
te sich um ein Viertel. Signifikant
wurden diese Unterschiede aller
dings erst bei einer vierwöchigen Be
handlungszeit. Dauer des Krampfes
und Stärke des Schmerzes wurden
von Chinin nicht beeinflußt. Diesel
ben Ergebnisse lieferten auch zwei
Studien mit Dialysepatienten, die an
nächtlichen Wadenkrämpfen litten.
Die Nebenwirkungen einer Lang
zeittherapie mit Chinin in höheren
Dosen sind bekanntermaßen groß;
aber nur sehr wenige Patienten die
ser Studien mit niedrig dosiertem
Chinin klagten über irgendwelche
Störungen. Ein Patient entwickelte
eine Leukopenie und eine Thrombo
zytopenie, die drei Tage nach Abset
zen des Chinins zurückgingen, ln je
dem Fall gelten die bekannten
Kontraindikationen, und die Patien
ten sind über die Risiken, besonders
durch Überdosierung, eingehend zu
informieren.
[Feh]
Quinine for nocturnal leg
cramps?
DTB 1996; 34: 7-8.

benwirkungen auf lebenswichtige fand sich kein PDA bei den Babies,
Organe in der Neonatalogie keine die drei Ibuprofengaben erhalten
breite Anwendung. Deshalb prüfte hatten. Gegenüber der »Kochsalz
ein Forscherteam in Kanada in einer gruppe« fanden sich signifikant bes
prospektiven kontrollierten Studie sere Werte für Pulmonalisdruck und
bei Neugeborenen zum ersten Mal Sauerstoffgehalt, signifikant weni
das als nebenwirkungsärmer einge ger häufig Beatmung, früherer Be
schätzte Ibuprofen, ln Tierversu ginn der oralen Ernährung und
chen hatte es gute Verträglichkeit frühere Entlassung aus dem Kran
und zusätzlich eine protektive Wir kenhaus.
kung auf neurologische Funktionen
Frühe und ausreichende Gabe von
bei oxidativem Streß gezeigt.
Ibuprofen konnte den persistieren
Von 34 frühgeborenen Babies wur den Ductus arteriosus bei Frühgebo
den drei Stunden nach der Geburt, renen verhindern, neurologische,
verdeckt für Untersucher wie für intestinale, renale, hepatische oder
Pflegepersonal, 12 Kinder mit drei hämatologische
Komplikationen
Dosen Ibuprofen behandelt (zuerst traten nicht auf - ein ermutigendes
10mg/kg Körpergewicht, dann 5mg Ergebnis und ein Anlaß, weitere um
nach 24 und 48 Stunden). 11 Kinder fassendere Studien folgen zu lassen.
erhielten eine einmalige Dosis von
[Feh]
10mg/kg Kg, ebenfalls 11 erhielten
nur physiologische Kochsalzlösung. Varvarigou et al:
Während in der mit Kochsalz be Early Ibuprofen administration to
handelten Gruppe sieben und in der prevent patent ductus arteriosus in
Gruppe mit einmaliger Ibuprofenga premature newborn infants.
be sechs Fälle von PDA auftraten. JAMA 1996; 275: 539-544.
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Vitamin-D-Substitution
Im Alter?
Ein Vitamin-D-Mangel ist bei älte
ren Menschen relativ häufig, ln ei
ner niederländischen Doppelblind
studie v/urde untersucht, ob eine
Vitamin-D-Substitution bei alten
Menschen die Inzidenz osteoporotischer Frakturen mindern kann,
f ,916 Frauen und 662 Männer im Al
ter von >70 (durchschnittlich 80)
Jahren und in relativ gutem Allgemeinzustand nahmen 3-5 Jahre lang
täglich eine Tablette Vitamin D3
(400 lU) oder Plazebo ein. Alle
Probanden sollten täglich minde
stens dreimal Milchprodukte zu sich
nehmen (1 Glas Milch, 1 Becher
Joghurt, 1 Scheibe Käse z.B.), um
eine
Calciumaufhahme
von
800-1 OOOmg/d zu gewährleisten.

SPARTIOL^
verlangsamt die zu frequente
Schlagfolge, dämpft eine erhöhte
Erregbarkeit im Reizleitungs
system des Herzens.

I

Funktioneile Herz- und Kreislauf
beschwerden.
Zusammensetzung: 100 g enthalten: Extr.
■ Nicht in jedem Fall ist eine Substitution
von Vitamin D sinnvoll

Ein positiver Effekt der Vitamin
substitution war nicht nachweisbar:
Frakturen im Hüftbereich, am Ober
schenkelhals, am Humerus und an
deren peripheren Knochen traten in
der Vitamingruppe sogar etwas häu
figer auf als unter Plazebo (n.s.), un
abhängig von Faktoren wie Alter,
Geschlecht, Sonnenexposition und
Bewegung.
Dieses Ergebnis widerspricht ei
ner französischen Studie an 3.270 äl-

fl. Sarothamnus scoparius, stand, auf 1 mg
Spartein pro ml.
Dosierung: 3mal täglich 20-30Tropfen nach
dem Essen in etwas Flüssigkeit.

Handelsformen und Preise incl. MwSt.:
Spartiol-Tropfen: 20 ml (NI) 7,69
50 ml (N2) 15,43
100 ml (N3) 25,94

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77736 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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i

teren Frauen, bei denen die tägliche
Einnahme von 800 lU Vitamin D +
1200mg Calcium gegenüber Plazebo
eine 25%ige Abnahme der Inzidenz
von Hüftftakturen bewirkte. Aller
dings traten in der französischen
Studie deutlich häufiger Frakturen
auf als in der niederländischen. Und
in den Niederlanden ist die Calcium
zufuhr mit der Nahrung wesentlich
höher als in Frankreich. Möglicher
weise, so die Autoren, ist eine Vitamin-D-Substitution nur bei ge
brechlichen alten Menschen, die
kaum noch ihre Wohnung verlas
sen, sinnvoll.
[ChR]
Lips P et al:
Vitamin D supplementation and
fracture incidence in elderly per
sons.
Ann Intern Med 1996; 124:400-06.

Xenogene Transplanta
tion vom Pavian erfolg
los, aber...

.Standardisiert^ Phytopharmaka
f.
füf. natürlich v^^Müller öSppii^n
SEP'^COßD bewirkj^mit seinen überwiegend pflanzlichen Inhälts-^
stoffen eine rpilde periphere Entlastung des Herzens und löst Koronar- '
IjSpasmen. Die Durchblutung d^^Kpronar^efaBe sowie der HerzstBff- ^
^wec^sel werden verbessertf^lia Resistenz des Myokärd gegen Hypoxie emöht. Stenokardische^Beschyverden klingen ab, Schlagfrequenzl^
des Herzens und KreislauffufT^<tion werden normalisiert.
Zusammensetzung: 1 Dragee enthält Racemisches Kalium-hydrogenaspartat-Hemihydrat (entspr. 32,5 mg/

j
0,83 mval/K*) 150 mg., Racemisches Magnesium-hydrogenaspartat-Tetrahydrat (entspr. 10,12 mg/0,83 |
mval/Mg**) 150 mg., Extr. Herb. Crataegi sicc. stand, auf 1,5 % Flavonoide ber. als Hyperosid 50 mg.
<
Anwendungsgebiete: Myokardhypoxie verursacht durch Störungen des Myokardstoffwechsels oder durch
|
koronare Mangeldurchblutung; leichte bis mittelschwere Belastungsinsuffizienz; streßbedingte Herz- und |
Kreislaufstörungen; leichte Formen von Herzrhythmusstörungen. Gegenanzeigen: Schwere Niereninsuffi- |
zienz mit gestörter Elektrolyt-Elimination. Dosierung: Die Dosierung von SEPTACORD" richtet sich an den |
individuellen Bedürfnissen des Patienten aus. Als Normdosis gelten 3mal täglich 1 -2 Dragees. Die Dragees |
sollen zu den Mahlzeiten eingenommen werden. Handelsformen: OP mit 50 Dragees (N2), OP mit 100 Dra- 1
gees {N3).
Stand: August ’93 1
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen 3

US-Forscher berichteten Anfang
Februar 1996, daß das von einem Pa
vian auf einen AIDS-Kranken trans
plantierte Knochenmark nicht ange
nommen wurde. Im peripheren Blut
des Patienten konnte keine Pavian
DNA gefunden werden, so daß Pavi
anzellen weniger als 1% des Immun
systems des Patienten ausmachten,
zuwenig, um die Immunfunktionen
wiederherzustellen.
Andererseits zeigten sich insge
samt positive Einflüsse auf die Ge
sundheit des 38jährigen Patienten.
Seit der intravenösen Infusion des
Pavian-Knochenmarks Mitte Dezem
ber 1995 hatte er fast 5kg an Ge
wicht zugenommen, die AIDS-typischen Hautveränderungen klangen
ab, und das lange bestehende Asth
ma verschwand nahezu. Die CD4Anzahl hatte sich seit der Infusion
nahezu verdreifacht.
Antrieb für das Behandlungskon
zept war die Erkenntnis gewesen,
daß Paviane gegen HW-l resistent
sind. Man hoffte, daß sich die Pavi
anstammzellen in der Milz und im
Knochenmark verankern und hei-
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tea würden, das zusammengebro
chene Immunsystem wiederherzu
stellen.
Im Vorwege der Transplantation
v/urde eine Immunsuppression mit
Bestrahlung des lymphatischen Sy.stems und Gabe verschiedener Immunsuppressiva (Zidovudin, Lamivudin, Indinavir) durchgefuhrt. Jetzt
spekulieren Forscher, daß diese bei
den ßehandlungsschritte eine Er
klärung für die unerwartete Besse
rung sind, da nicht nur die Zellen im
Immunsystem, sondern auch die
FirV-infizierten Lymphozyten ab
getötet worden sein könnten. Weite
re Untersuchungen des Patienten
zeigten, daß vom Pavian stammende

I Peptidligand gegen Enzephalomyelitis

I
I5

Mit T-Lymphozyten, aus dem Zell
klon LlOCl hergestellt, kann bei Labortieren eine Enzephalomyelitis
ausgelöst werden; LlOCl ist für das
Myelinbasisprotein-Epitop p87-99
spezifisch. Im entzündlichen Infil
trat des ZNS finden sich unter
schiedliche T-Zellen mit heteroge
nen Rezeptoren, die Tiere haben
Lähmungserscheinungen. Die Ent
zündung kann aber rückgängig ge
macht werden: Durch den Aus
tausch von Phenylalanin an Position
96 gegen Alanin wird zum Epitop
p87-99 ein analoger Peptidligand
(APL) hergestellt, der von LlOCl
nicht erkannt wird.
Das wurde im Experiment nachge
wiesen: Mäuse erhielten LlOCl, also
die klonierten T-Zellen. Sie wurden
entweder unmittelbar nach der Ap
plikation oder nach Entwicklung der
Lähmung mit dem veränderten Pep
tidliganden APL behandelt. Ergebnis:
Bei den Mäusen verhinderte APL das
Auftreten einer Enzephalomyelitis,
oder es machte die aufgetretene Läh
mung rückläufig. Es wurde festge
stellt, daß die entzündlichen Infiltra
tionen zurückgingen und das
Infiltrat heterogener T-Zellen aus
dem Gewebe verschwand, so daß nur
die Zellklone, die die Krankheit aus
gelöst hatten, in den ursprünglichen

Viren oder andere Infektionen auf
ihn nicht übertragen worden waren.
Noch ist es verfrüht, das einmalig
eingesetzte Behandlungsregime als
Therapiemöglichkeit von HfV-Infektionen anzusehen. Zunächst müssen
die Nachkontrollen ausgewertet
werden: und bis jetzt ist nur dieser
eine Versuch mit Xenotransplantat
und Immunsuppression bei AIDS
von der Food and Drug Administra
tion genehmigt worden.
[Feh]

FrickerJ:
Baboon xenotransplant fails but pa
tient improves.
The Lancet 1996; 347:457.

Läsionen zurückblieben. Unter APLBehandlung konnten sie die Entzün
dung nicht aufrecht erhalten.
Die Beendigung der Myelitis durch
APL hing auch von der Verfügbarkeit
von Interleukin ab. Nach Einsetzen
neutralisierender monoklonaler An
tikörper gegen IL-4 blieb die thera
peutische Wirkung von APL aus. Es
zeigte sich auch ein Zusammenhang
mit dem Tumornekrosefaktor alpha
(TNF-alpha), der ein Mediator für den
Zellzuwachs in entzündlichen Infil
traten und damit ein entscheidendes
Zytokin in der Pathogenese einer En
zephalomyelitis und möglicherweise
auch der Multiplen Sklerose ist.
Durch APL wurde die Produktion des
TNF-alpha im Entzündungsbereich
verringert. Es ergeben sich damit
neue Ansatzpunkte in der Im
muntherapie: Wenn der Anfangs
trigger selektiv getroffen wird, kann
die folgende Entzündungsreaktion
beherrscht werden. Die Behandlung
von Autoimmunerkrankungen mit
veränderten Peptidliganden könnte
angesichts der Streubreite der Epito
pe und der unspezifischen Auswei
tung der Entzündungsreaktion als
eine hoch selektive Methode Bedeu
tung erhalten.
[Feh]
Steinmann L et al:
Treatment of experimental ence
phalomyelitis with a peptide analo
gue of myelin basic protein.
NATURE 1996; 379: 343-346.

1 X 1 TbI. Novodisal N3

Novodigal
Beiersdorf-Ully GmbH Hamburg

Cholesterin-Kontro
verse in den USA
Die neuen Richtlinien des Ameri
can College of Physicians (AGP) zum
routinemäßigen Cholesterin-Scree
ning haben in den USA eine heftige

1 Cholesterin-Screening:
die ACP-Richtlinien
Gesunde Männer über35]ahre und Frau
en über 45 Jahre ohne KHK-Risikofaktoren:
■ Routine-Cholesterinbestimmungen
sind »geeignet, aber nicht zwin
gend notwendig«,
Patienten im Alter von 65-75 Jahren:
■ Es können keine klaren Empfehlun
gen gegeben werden.
Ältere Patienten:
■ Screening wird ausdrücklich nicht
empfohlen (Nutzen nicht bewie
sen).
Männer unter 35 und Frauen unter 45
Jahren:
■ Cholesterin-Screening nur bei fami
liärer Belastung oder Vorliegen zwei
er anderer Risikofaktoren (männ
lich, Hypertonie, Rauchen, Diabe
tes). Schließlich reiche es, zunächst
nur den Gesamtcholesterinspiegel
zu bestimmen.

Berodual® Dosier-Aerosol /
Berodual® Inhaletten® / Berodual® LS
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Kontroverse ausgelöst. Basierend
auf einer Metaanalyse randomisierter kontrollierter Studien an mittelalten Männern und auf Daten der
Framingham Heart Studie (für ande
re Altersgruppen und für Frauen)
wurden die im Kasten 1 aufgeliste
ten Richtlinien erarbeitet.
ln den Richtlinien des US National
Cholesterol Education Program von
1993 wird dagegen ab dem Alter von
20 Jahren eine regelmäßige Chole
sterinbestimmung alle fünf Jahre

Regelmäßiger Fisch>
konsum gegen Schlag
anfälle
Verschiedentlich ist gezeigt wor
den, daß ein hoher Fischkonsum die
Inzidenz der koronaren Herzkrank
heit vermindert, ln einer Kohorten
studie mit 5.192 Personen im Alter
von 45-74 Jahren zu Studienbeginn
wurde jetzt gezeigt, daß regelmäßi
ger Fischkonsum bei weißen Frauen
und
Schwarzen beiderlei
Ge
schlechts auch das Schlaganfallrisi
ko mindert.
Zu Studienbeginn war der Fisch
konsum während drei Monaten
durch einen Fragebogen ermittelt
worden. Während durchschnittlich
12 Jahren traten bei weißen Frauen,
die mehr als einmal wöchentlich
Fisch aßen, rund halb soviele Schlag
anfälle auf wie bei Frauen, die nie
Fisch aßen. Unter Berücksichtigung
anderer Apoplexrisikofaktoren be
trug das relative Risiko bei ihnen
0,55, bei schwarzen Männern und
Frauen 0,51. Weshalb bei weißen
Männern kein derartiger Effekt
nachweisbar war, ist nicht klar (rel.
Risiko 0,85, n.s.). Im Fisch enthalte
ne mehrfach ungesättigte Ü.-3Fettsäuren bewirken u.a. ein Sinken
der Plasmatriglyzeride und des Blut
drucks, mindern Plättchenaggrega
tion und Vasokonstriktion.
[ChR]

Gillum R et al:
The relationship between fish con
sumption and stroke incidence.
Arch Intern Med 1996; 156: 537-42.

empfohlen, unabhängig von Risiko
faktoren. Kritiker befürchten bei
Anwendung der neuen ACP-Richtlinien eine noch weniger wirksame
Prävention der KHK als bisher. Zu
dem würde von 500 jungen Patien
ten mit familiärer Hypercholesterinämie einer nicht entdeckt. [ChR]
Fricker J:
Controversy over cholesterol-scree
ning guidelines.
Lancet 1996; 347: 677.

Sterbehilfe in den
Niederlanden
Euthanasie und ärztliche Sterbe
hilfe sind in den Niederlanden nach
wie vor verboten, und entsprechen
de Todesfälle sind den Strafverfol
gungsbehörden als unnatürliche zu
melden. Ärzte werden aber nicht
strafrechtlich verfolgt, wenn sie ih
rer Sorgfaltspflicht Genüge getan
haben.
Vor den 80er Jahren sind keine Fäl
le aktiver Sterbehilfe bekannt ge
worden. Seit 1984 ist die Zahl ge
meldeter Todesfälle von 19 auf 1.318

Die Zahl gemeldeter Fälle von aktiver
Sterbehilfe ist kontinuierlich gestiegen

Zusammensetzung; Arzneilich wirksame Bestand
teile: 1 Aerosolstoß enthält: 20 ^.g Ipratropiumbromid,
50 iJig Fenoterolhydrobromid. 1 Inhalette enthält:
40 p.g Ipratropiumbromid, 100 |j,g Fenoterolhydro
bromid. 1 ml Lösung enthält: 250 |xg Ipratropium
bromid, 500 pig Fenoterolhydrobromid (1 Hub ent
spricht 25 pig Ipratropiumbromid, 50 p,g Fenoterol
hydrobromid). Sonstige Bestandteile: Dosier-Aerosol:
Dichlordifluormethan, Trichlorfluormethan, Cryofluoran, Sorbitantrioleat. Inhaletten: Glucose. Lösung:
pH-eingestellte isotonische Kochsalzlösung, Natriumedetat, Benzalkoniumchlorid. Anwendungsgebiete:
Verhütung und Behandlung von Atemnot bei chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankungen: Asthma bron
chiale allergischer und nichtällergischer Ursache,
auch durch körperliche Belastung; chronisch obstruk
tive Bronchitis mit und ohne Emphysem. Zur Vor
bereitung („Lungenöffnung“) und Unterstützung einer
Aerosoltherapie mit Antibiotika, Sekretomukolytika,
Kortikosteroiden, Solen und Dinatrium cromoglicicum.
Eine gleichzeitige entzündungshemmende Behand
lung wird empfohlen, Gegenanzeigen: Bei einer
Überempfindlichkeit gegenüber Berodual oder einem
seiner Inhaltsstoffe, bei hypertropher obstruktiver
Kardiomyopathie und Tachyarrhythmien das Arznei
mittel nicht anwenden. Bei schwerer Hyperthyreose,
Phäochromozytom, unausgeglichener diabetischer
Stoffwechsellage, frischem Herzinfarkt und/oder
schweren organischen Herz- und Gefäßveränderun
gen (insbesondere bei Tachykardie) ist die Behandlung
mit Berodual - speziell bei Überschreiten der empfoh
lenen Dosierung - ärztlich besonders abzuwägen. Bei
Engwinkelglaukom ist die Behandlung mit Berodual
sorgfältig abzuwägen und besonders darauf zu
achten, daß das Arzneimittel nicht in die Augen gerät.
Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit:
Langjährige Therapieerfahrungen haben keine Hin
weise auf schädigende Effekte während der
Schwangerschaft ergeben. Jedoch sollte in den ersten
3 Monaten der Schwangerschaft und während der
Stillzeit Berodual nur dann angewendet werden, wenn
dies vom behandelnden Arzt als notwendig erachtet
wird. Das gleiche gilt wegen der tokolytischen Wirkung
von Fenoterolhydrobromid für die Anwendung kurz vor
der Entbindung. Nebenwirkungen; Feinschlägiger
Tremor gehört zu den häufigeren Nebenwirkungen.
Bei besonderer Empfindlichkeit und/oder höherer
Dosierung bzw. Überdosierung können Unruhegefühl,
Tachykardie oder Palpitationen auftreten. Auch Ver
tigo, Kopfschmerzen und Schwitzen sind vereinzelt
beobachtet worden. Beim Auftreten dieser Erschei
nungen soll die Dosis reduziert werden. Im Zusam
menhang mit einer Therapie mit ßrAdrenergika kann
es zu einer Hypokaliämie kommen. Diese kann beson
ders ausgeprägt sein bei Patienten mit schwerem
Asthma, die gleichzeitig mit Xanthinderivaten (z.B.
Theophyllin), Kortikosteroiden und/oder Diuretika
behandelt werden. Zusätzlich kann eine Hypoxie die
Auswirkungen der Hypokaliämie auf den Herz
rhythmus beeinflussen. In diesen Fällen empfehlen
sich Kontrollen des Serumkaliums. Vereinzelt wurde
über auftretende Augenkomplikationen (d.h. Mydria
sis, Anstieg des Augeninnendrucks, Engwinkelglau
kom, Augenschmerzen) berichtet, wenn der Inhala
tionsnebel in die Augen gelangt. Wenn das Arzneimittel
bei nicht sachgemäßer Anwendung versehentlich in
das Auge gelangt, können eine Pupillenerweiterung
und leichte und reversible Akkommodationsstörungen
eintreten. Diese Störungen können mit miotischen
Augentropfen behandelt werden. Vorsicht ist jedoch
bei Glaukomneigung geboten. Beim Auftreten von
schweren Augenkomplikationen sollte sofort ein Fach
arzt aufgesucht und eine Behandlung mit miotischen
Augentropfen eingeleitet werden. Überempfindlich
keitsreaktionen (z.B. Schwellungen der Haut und
Schleimhäute, Urtikaria, Nausea, Vertigo und starker
Blutdruckabfall) sind sehr selten berichtet worden.
Wie auch bei anderen inhalativen Arzneimitteln kann
es nach der Inhalation selten zu Husten und in
äußerst seltenen Fällen zu paradoxen Bronchospas
men kommen. In Einzelfällen wurde eine Harnver
haltung und als lokale Reaktion Mundtrockenheit be
obachtet. Verschreibungspflichtig. Hinweis: Weitere
Einzelheiten enthalten die Fach- bzw. Gebrauchs
informationen, deren aufmerksame Durchsicht wir
empfehlen, insbesondere im Hinblick auf die Dosie
rungsanleitung. Packungen (Stand Februar 1996):
A.V.P. Berodual Dosier-Aerosol: 15 ml DM 47,70;
2x15 ml DM 89,69; Berodual Inhaletten: 50 Inhaletten
+ 1 Inhalator M DM 66,55; 100 Ihhaletten DM 65,10;
Berodual LS: 20 ml DM 15,72; 2x20 ml DM 30,35;
5x20 ml DM 68,75; Klinikpackungen.
Boehringer Ingelheim KG, 55216 Ingelheim am Rhein

Boehringer
Ingelheim

Berodual*

- die Basistherapie für Asthma

und chronisch-obstruktive Bronchitis.
Die Basis für Akut- und Langzeittherapie.
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AbonneVersandmentspreis kosten

Anzeigenschluß: 6 Wochen vor Erscheinen.
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN
VERLAG GESANDT WERDEN.
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es
sich um eine Originalarbeit handelt, die von
keiner anderen Redaktion angenommen wur
de und keiner anderen Redaktion gleichzeitig
angeboten ist. Mit der Annahme der Arbeit
durch die Schriftleitung geht das Verlagsrecht
ah die Hippokrates Verlag GmbH Stuttgart
über, einschließlich des Rechts zur Vergabe
von Nachdrucklizenzen oder sonstigen Neben
rechten. Die Zeitschrift und alle in ihr enthal
tenen einzelnen Beiträge und Abbildungen
sind für die Dauer des Urheberrechts ge
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti
gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeichemng und Verarbeitung in
elektronischen Systemen. Von einzelnen Bei
trägen oder Teilen von ihnen dürfen nur ein
zelne Exemplare für den persönlichen und
sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt wer
den. Jede im Bereich eines gewerblichen Unter
nehmens zulässig hergestellte oder benutzte
Kopie dient gewerblichen Zwecken gern. § 54 (2)
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung
an die VG Wort, Abteilung Wissenschaft,
Goethestraße 49, 80336 München 2, von der
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfra
gen sind.
Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständi
gen Entwicklungen unterworfen. Forschung
und klinische Erfahrung erweitern unsere Er
kenntnisse, insbesondere was Behandlung
und medikamentöse Therapie anbelangt. So
weit in diesem Werk eine Dosierung oder eine
Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar
darauf vertrauen, daß Autoren, Herausgeber
und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt
haben, daß diese Angabe dem Wissensstand
bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für
Angaben über Dosierungsanweisungen und
Appükationsformen kann vom Verlag jedoch
keine Gewähr übernommen werden. Jeder Be
nutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü
fung der Beipackzettel der verwendeten Prä
parate und gegebenenfalls nach Konsultation
eines Spezialisten festzustellen, ob die dort ge
gebene Empfehlung für Dosierungen oder die
Beachtung von Kontraindikationen gegenüber
der Angabe in dieser Zeitschrift abweicht. Eine
solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten
verwendeten Präparaten oder solchen, die neu
auf den Markt gebracht worden sind. Jede Do
sierung oder Applikation erfolgt auf eigene Ge
fahr des Benutzers. Autoren und Verlag appel
lieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende
Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. Ge
schützte Warennamen (Warenzeichen) wer
den nicht besonders kenntlich gemacht. Aus
dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also
nicht geschlossen werden, daß es sich um ei
nen freien Warennamen handele.

Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im
Praktikum
Inland
DM 50,00
DM 30,00 DM 80,00
Ausland
DM 50,00
DM 72,00 DM 122,00

le: 200 mg Etidronsäure, Dinatriumsalz; sonstige Bestandteile: Mi
krokristalline Cellulose, Maisquellstärke, MagnesiumstearaL Eine Ta
blette Didronel enthält 36,8 mg Natrium, entsprechend 0,8 mÄquivalente. Anwendungsgebiete: Manifeste postmenopausale Osteo
porose; Morbus Paget des Skeletts (Ostitis deformans). Gagenan
zeigen: Didronel darf nicht eingenommen werden bei klinisch mani
fester Osteomalazie, bei bekannter Überempfindlichkeit gegeti Eti
dronsäure, Dinatriumsalz, sowie in der Schwangerschaft. Der ih Di
dronel enthaltene Wirkstoff Eb'dronsäure, Dinatriumsalz, kann auf
grund seiner pharmakologischen Wirkung und seiner Wirkung auf
den Calciumhaushalt ein Risiko für den Fötus und/oder das Neu
geborene beinhalten. Tierstudien an Ratten, die während des Zeit
raums der Organbildung und des Heranwachsens des Fötus Etidron
säure, Dinatriumsalz, erhielten, haben Störungen bei der Knochen
bildung gezeigt, deren Bedeutung für den Menschen nicht klar ist.
In der Schwangerschaft darf Didronel daher nicht eingenommen
werden. Es ist nicht bekannt, ob Etidronsäure, Dinatriumsalz, in die
Muttermilch übergeht, daher sollte eine Einnahme in der Stillzeit
unterbleiben. Die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei Kindern
und Jugendlichen im Wachstumsalter ist nicht geprüft. Nebenwir
kungen: Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen von
Didronel, insbesondere nach hohen Dosen, sind Nausea und Diar
rhoe. Weniger häufig wurden folgende Nebenwirkungen beobachtet:

Hsut: Urticaria, Pruritus, follikuläre und makulös/makulopapulöse
Exantheme, Quincke-Ödem. Andere: erhöhte Neigung zu Frakturen
bei kontinuierlicher, hoher Dosierung wie sie bei Patienten mit
Morbus Paget benutzt wird. Andere, selten berichtete Nebenwirkun

Körper als Ganzes: Alopezie, Parästhesien, Kopfschmerzen,
Blut: Agranulozytose, Leukopenie, Panzytopenie.
Gastrointestinaltrakt: Perforation eines vorbestehenden peptischen
Ulkus, Gastritis. Haut: Erythema exsudativum multiforme. Atemwe
ge: Exacerbation von Asthma, Glossitis. Muskuloskelettäres System:
Arthralgie. Afeurolog/sc/i; periphere Neuropathie. Psychiatrisch: psy
chiatrische Störungen wie z.B. Konfusion. Dosierung: Osteoporose:

gen:

Beinkrämpfe.

Die empfohlene Dosierung ist 2 Tabletten (400 mg) pro Tag für 14 Ta
ge. Im Anschluß daran (ab dem 15. Tag) wird 76 Tage lang ein Cal
ciumpräparat eingenommen, das die tägliche Zufuhr von 500 mg
Calcium gewährleistet. Dieser Therapiezyklus wird alle 90 Tage wie
derholt. Calciumtabletten und Didronel dürfen nicht zusammen ein
genommen werden. Didronel sollte mindestens zwei Stunden vor
oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Die Einnahme kann
mit Wasser erfolgen. Bei guter Verträglichkeit sollte die gesamte
Tagesdosis auf einmal eingenommen werden. Die Behandlung mit
Didronel bei manifester Osteoporose ist in der Regel eine Langzeit
therapie, bei der immer abwechselnd eine 14tägige Einnahme von
Didronel und eine anschließende 76tägige Einnahme eines Calcium
präparats erfolgt. Weitere Informationen siehe in der Gebrauchs
und Fachinformation. Verschreibungspflichtig.
* Stand: März 1996
Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH,
Dr.-Otto-Röhm-Str. 2-4, 64331 Weiterstadt.

Neue Packungsgröße:
Vivural®500 - 76 Brausetabletten

Vivural®500-Wirkstoff: Calciumcarbonat. Zusammensetzung: Eine
Brausetablette Vivural500 enthält: Wirksamer Bestandteil: 1,25 g

Gesamt

ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin
(Ausgabe A)
Inland
DM 168,00 DM 30,00 DM 198,00
Ausland
DM168,00 DM72,00 DM240,00

zung: 1 Tablette Didronel enthält: arzneilich wirksame Bestandtei

Hinweis für unsere Leser:
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung
der abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht.
Gelegentlich versäumen Abonnenten nach ei
nem Umzug ihre neue Anschrift mitzuteilen.
In den betreffenden Fällen hilft die Bundes
post, die neue Anschrift dem Verlag mitzutei
len. Abonnenten, die mit diesem Vorgehen
nicht einverstanden sind, werden gebeten,
dies dem Verlag mitzuteilen.

Calciumcarbonat (500 mg Ca'*); sonstige Bestandteile: wasserfreie
Citronensäure, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium 2H,0, Farbstoff
E 110 und Aromastoff. Anwendungsgebiete: Behandlung des Cal
ciummangels bei Tetanie und Osteoporose. Prophylaxe bei erhöhtem
Calciumbedarf in der Schwangerschaft und während der Stillzeit
sowie im Wachstumsalter. Gegenanzeigen: Nierenkalksteine, Ne
phrokalzinose, Immobilisations-Osteoporose im akuten Schub,
Hyperkalziämie, primärer Hyperparathyreoidismus, Vitamin D-Überdosierung, diffuses Plasmozytom, Knochenmetastasen, schwere
Hyperkalziurie, Niereninsuffizienz, metabolische Alkalose, chroni
sche Harnwegsinfekte mit harnstoffspaltenden Bakterien (Gefahr

ZFA + Kartei der praktischen Medizin
(Ausgabe B)
Inland
DM 182,00 DM 30,00 DM 212,00
Ausland
DM 182,00 DM72,00 DM254,00
Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im
Praktikum
Inland
DM68,00 DM30,00 DM 98,00
Äusland
DM 68,00
DM 72,00 DM 140,00

einer Struvitsteinbildung). Nebenwirkungen: Hyperkalziämie, Hy
perkalziurie. Eine regelmäßige Überwachung des Calcium-Blut

DEGAM

erforderlich. In seltenen Fällen können leichte Magen- und Darm

Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin

störungen z.B. Verstopfung auftreten. Dosierung: Soweit nicht an
ders verordnet, nehmen Erwachsene täglich 2-4 Brausetabletten VivuralSOO ein. Kinder nehmen je nach Alter 1-2 Brausetabletten Vivural500 ein. Vivural ist für Diabetiker geeignet. Es enthält keinen

_ _

_
J

Einzelheft (Ausgabe A) DM 12,50, (Ausgabe B)
DM 13,00 zuzüglich Versandkosten ab Verlags
ort. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene
Preise.

spiegels und der Calcium-Ausscheidung durch den Urin ist daher

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Leseranalyse medizinischer
Zeitschriften e.V.

Zucker. Eine Brausetablette Vivural enthält 5,35 mg Natrium.
Handelsformen und Preise*: Vivural500: 20 Brausetbl. (NI) DM 10,07;
76 Brausetbl. (N3) DM 32,15; 100 Brausetbl. (N3) DM 40,84.
* Stand: März 1996
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Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH,
Dr.-Otto-Röhm-Str. 2-4, 64331 Weiterstadt.

STEOPOROSE
1
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Didronel
Didronel®- das erste und einzige
Bisphosphonat zugelassen gegen
manifeste postmenopausale
Osteoporose in Deutschland
► Wirksam

Senkung des Frakturrisikos um
mehr als 50% durch Aufbau physio
logischer Knochenmasse
^ Bewährt und verträglich

Gut verträglich und bereits in
vielen Ländern Europas erfolgreich
eingesetzt
^ Einfach und patientengerecht

Zyklische Therapie mit IX täglicher Einnahme,
I

Watts N.B. et al, New England
ournal of Medicine, 323, 73-79.

1990)

(

abwechselnd 14 Tage Didronel®,
76 Tage Calcium

-VV\e

tap'®

itorm T.M. et a!., 4th Int. Symp.
Osteoporosis, Hongkong, (1993)

PHARMACEUTICAL.S

Weitere Informationen bei: Procter & Gamble Pharmaceuticals, Diclronel®-Service, Postfach 100161, 64201 Darmstadt
e-mail: Didronel.1M@PG.COM • Didronel®-Service-Telefon: 0130/183456

592

AKTUELL
Fortbildung

im Jahr 1993 gestiegen. In der Pro
vinz Nordholland mit 2,3 Millionen
Einwohnern wurden von 1984-93
insgesamt 1.707 Todesfälle nach
Sterbehilfe gemeldet, zu 74% von
Allgemeinärzten. Die Verstorbenen
waren häufiger Männer (57%) als
Frauen, das Durchschnittsalter be
trug 62 bzw. 65 Jahre. 78% waren an
Krebs erkrankt gewesen, 9% an
AIDS. 0,82% aller Verstorbenen zwi
schen 1984 und 1993 war aktive
Sterbehilfe geleistet worden. Dieser
Prozentsatz war bei bestimmten Er
krankungen deutlich höher: AIDS
(13,4%), multiple Sklerose (5,4%),
amyotrophische
Lateralsklerose
(4,1%) und Krebs (2,3%).
[ChR]

Wal G V d et al:
Gases of euthanasia and assisted sui
cide reported to the public prosecu
tor in North Holland.
BMJ 1996; 312: 612-13.

Hantaviren in BosnienHerzegowina und
Kroatien
Ungewohnte Gefahr für die NATOTruppen in Bosnien-Herzegowina
und Kroatien: das durch Hantaviren
verursachte hämorrhagische Fieber
mit renalem Syndrom (HFRS). Seit
1954 erstmals vier Fälle dieser Zoonose im früheren Jugoslawien be
kannt wurden, ist sie dort ende
misch. 1989 kam es zu einem
größeren Ausbruch in Bosnien-Her
zegowina mit 144 Patienten (Morta
lität 4,9%). In Kroatien trat 1995 die
bislang größte Epidemie auf, mit et
wa 100 Erkrankten. Ähnlich viele
Erkrankungen wurden in Bosnien
registriert. Wichtigstes Virusreser
voir sind in beiden Staaten be
stimmte Mäusearten. Ihre Bekämp
fung ist die wichtigste Schutz

maßnahme. Wesentlich für den The
rapieerfolg ist eine frühzeitige Dia
gnose, die durch den Nachweis spe
zifischer IgM-Antikörper gestellt
wird. Wichtigste Erreger sind die
Hantavirus-Serotypen Hantaan und
Puumala. Bei unklaren serologi
schen Ergebnissen müssen weitere
Antigene zur Testung benutzt wer
den, da im Gebiet des früheren Ju
goslawiens zahlreiche weitere Sero
typen nachgewiesen worden sind.
Im ELISA-Nachweis spezifischer An
tikörper erfahrene Labore befinden
sich in Zagreb und Sarajevo; PCR-Untersuchungen zur Bestätigung wer
den in Ljubljana (Slowenien) durch
geführt.
[ChR]

Markotic A et al:
Hantaviruses are a likely threat to
NATO forces in Bosnia and Herzego
vina and Croatia.
Nat Med 1996;2:269-70.
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M. Stäuber

Ein Kind um jeden Preis?
Zur Notwendigkeit von Denkpausen in
der Reproduktionsmedizin

ine neue Dimension in der Medizin wurde mit der Geburt
von Louise Brown - dem er
sten extrakorporal gezeugten Kind am 15.07.1978 eröffnet. Die neuen Re
produktionstechniken haben es erst
mals möglich gemacht, die unmit
telbare Entstehung des Menschen im
Labor zu beobachten und die Basis
für Experimente mit dem menschli
chen Embryo zu schaffen. Vor allem
bei psychosomatisch tätigen Ärzten
tauchten Fragen auf, wie:
■ Wo sind die Grenzen des technisch
Machbaren?
■ Ist ein Mißbrauch nicht schon vor
programmiert?
■ Sollte man nicht häufiger den über
mächtigen Kindeiwunsch zahlrei
cher Paare auf tiefenpsychologi
scher Ebene zu verstehen versu
chen?
Die Berliner Arbeitsgruppe für Re
produktionsmedizin an der Frau
enklinik Charlottenburg der Freien
Universität Berlin hat in der Bundes
republik Deutschland zuerst ein ethi
sches Selbstbegrenzungskonzept bei
der In-vitro-Fertilisation dargelegt.
Dieses sogenannte »Berliner Modell«
wurde in den 80er Jahren vielfach dis
kutiert und mündete schließlich mit
den wesentlichen Forderungen in das
Embryonenschutzgesetz von 1991
ein. Obwohl das Deutsche Embryo
nenschutzgesetz off als das interna
tional strengste Gesetz zur Begren
zung der modernen Reproduktions

techniken bezeichnet wird, so wird
es doch von der weitaus größten
Mehrzahl der Ärzte positiv einge
schätzt. Die Mißachtung der ärztli
chen Ethik in früheren Jahren - und
hier nicht zuletzt im Bereich der
Gynäkologie - hat uns hoffentlich
sensibel für die Gefahren unseres
ärztlichen Handelns gemacht. Die ak
tuellen Berichte aus Laboratorien in
den USA mit den Realitäten von Ex
perimenten mit menschlichen Em
bryonen (»Biomedical Rape«) lassen
uns aufhorchen und bestätigen die
Notwendigkeit von Denkpausen in
der Reproduktionsmedizin.
In Kinderwunschsprechstunden
fällt immer wieder auf, daß viele un
gewollt kinderlose Paare mit einer
grenzenlosen Risikobereitschaft as
sistierte Fortpflanzungstechniken
wie Inseminationen, In-vitro-Fertilisationen und intrazytoplasmatische
Spermieninjektionen wünschen. Die
Überlegung, daß sich eine Frau und
ihr Mann nicht unbedingt durch ein
Kind definieren müssen, ist schwer
zu vermitteln. Auch der Hinweis, daß
ein Verzicht auf ein Kind eine Chan
ce für ein vertieftes Zusammenleben
in der Partnerschaft darstellt, wird
kaum verstanden.
Nicht zuletzt beim Allgemeinarzt
können wichtige Weichen gestellt
werden, bevor invasive Reprodukti
onstechniken mit schematischem
Aktionismus zum Tragen kommen.
Nicht wenige Reproduktionszentren
entziehen sich einer psychosomati
schen Denkweise und gehen nach

Z. Allg. Med. 1996; 72: 593. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996

dem Prinzip vor, möglichst alles me
dizinisch Machbare einzusetzen.
Hierdurch entsteht leider eine »un
heilvolle Allianz« zwischen dem Pa
tientenpaar und dem Arzt, in der
beide das Kind als alleiniges Ziel der

Behandlung wünschen. Die Folge ist
ein hoher Prozentsatz tief ent
täuschter Patienten und Patientin
nen, die die Chance verpaßt haben,
die Krise »unerfüllter Kinderwunsch«
ausreichend zu bearbeiten. Ein wich
tiger Reifüngsschritt geht ihnen
durch die Ausblendung der tiefen
psychologischen Ebene verloren,
egal, ob sie mit oder ohne Kind die
Kinderwunschsprechstunde verlas
sen.
Dr. M. Stäuber
/. Frauenklinik
Klinikum der Innenstadt
derLudwig-Maximilian-Universität
Maistraße 11
80337 München
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Diagnostik und Therapie bei
unerfüiitem Kinderwunsch

Sterilität kann nicht ausschließlich als »ein medizinischer Fall« gesehen wer
den. Sterilität bedeutet immer ein psychosomatisches Problem des betroffe
nen Paares. Insofern ist ungewollte Kinderlosigkeit ein life event, mit dem nicht
nur der Gynäkologe, Androloge oder Urologe konfrontiert ist. Vielmehr
INHALT kann in vielen Fällen primär der Allgemeinarzt Ansprechpartner bei die
sem Problem sein. Bei den folgenden Ausführungen sollte jeder Allge
meinarzt erwägen, bis wohin er die Diagnostik selbst durchführen möchte und
ab wann er sie in andere Hände (insbesondere des Gynäkologen) abgibt. Den
Autoren (Gynäkologen und Biologen) ist bekannt, daß der größte Teil der Ste
rilitätsdiagnostik und -therapie bei den Frauenärzten stattfindet. Wenn man
die Sterilität aber als psychosomatisches Lebensereignis versteht, sollten die
DiagnostikunddasVerständnisfürdasProblembeidem medizinischen Betreuer
beginnen, bei dem sich das betroffene Paar oder die betroffene Person befin
det. Dieses ist also oft eine Aufgabe des Allgemeinarztes.

Hintergrund
In den meisten VeröfTentlichungen
zur Epidemiologie der ungewollten
Kinderlosigkeit wird von 10-15% un
gewollt kinderloser Paare ausgegan
gen. Besondere Merkmale aus epide
miologischer Sicht sind:
■ Das Alter der Frauen bei der ersten
Schwangerschaft
nimmt
in
Deutschland kontinuierlich zu.
■ In den neuen Bundesländern ist die
ser Trend verstärkt festzustellen, da
die Frauen dort ihre Kinder in jün
geren Jahren im Vergleich zu den
alten Bundesländern bekamen.
■ Durch die veränderten Wertprofi
le der modernen Industriegesell
schaftverschiebt sich das Alter der
Erstgebärenden bis in die 4. Le
bensdekade hinein.
■ Der Rückgang der Geburtenrate in
den neuen Bundesländern ist of
fensichtlich jetzt beendet.
■ Nach dem »Sterilisationsboom« in
den neuen Bundesländern ist in
*DRK-Frauen- und Kinderklinik Pulsstraße, Berlin
’Virchow Klinikum, Med. Fakultät der Hum
boldt-Universität zu Berlin

den nächsten Jahren mit ver
stärkten Wünschen nach Referti
lisierung und Kinderwunschbe
handlung zu rechnen.

Diagnostik des Paares
Eine Diagnostik sollte immer als
Paardiagnostik zu sehen sein. Es bie
tet sich an, ein gemeinsames Ge
spräch mit genügend Zeitmöglich
keit (z.B. am Ende der Sprechstunde)
zu offerieren. Für dieses Gespräch im
Rahmen der psychosomatischen
Grundversorgung (Ziffer 850, 851)
empfehlen sich die Themenkomple
xe, die im Sinne von Schlüsselffagen
in Kasten 1 wiedergegeben werden.
Im folgenden findet sich eine Kurz
übersicht über die einzelnen Stadien
der Diagnostik.

Heribert Kentenich*,
Gabriele Stief*,
Anette Haase**,
Andreas Tandler-Schneider'
Dominique Commentz*,
Friederike Siedentopf*,
Hardi Schmiady* *

Hinweis auf eine hormonelle Störung
sein (z.B. Hyperandrogenämie).
Zyklusanamnese. Ein stabiler (2832tägiger Zyklus) mit mittelstarker
Monatsblutung und einer Dauer von
4-5 Tagen ist ein primärer Hinweis
auf unauffällige Hormonverhältnisse.
Frühere Schwangerschaften (Ge
burten, Eileiterschwangerschaften,
Abruptiones,
Aborte).
Frühere
Schwangerschaften der Frau können
als Beweis bewertet werden, »daß es
grundsätzlich klappt«. Eine Tubargravidität (EUG) gibt schon einen er
sten Hinweis darauf, daß möglicher
weise eine Eileitersterilität vorliegt.
Da in unserer Gesellschaft Partner
schaften nicht selten wechseln, ist es
wichtig zu erfragen, ob die Schwan
gerschaft in gleicher oder anderer Be
ziehung eingetreten war.

1 Schlüsselfragen

^
E»
SE
®
®
^
SS

Anamneseerhebung
bei der Frau

W.
^

Menarche. Eine späte Menarche nach
dem 16. Lebensjahr kann bereits ein

Z. Allg. Med. 1996; 72: 594-600. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996

Wie lange besteht Ihr Kinderwunsch?
Wie lange sind Sie in Behandlung?
Bei wie vielen Ärzten waren Sie in Behandlung?
Worin sehen Sie den Grund Ihrer Sterilität?
Wer leidet mehr unter Kinderlosigkeit (Mann
oder Frau)?
Was hat sich in Ihrem Leben verändert (seit der
Sterilität)?
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Sexualität (Fre
quenz, Anorgasmie, Dyspareunie)?
Psychosomatische Krankheitsbilder (MagenDarm, Asthma, Unterbauch, Haut)?
Psychiatrische/psychotherapeutische (Vor-)Behandlung?
Wie stehen Sie zu Alternativen (Adoption, Pfle
gekind)?
Wo sind die Grenzen der Therapie? Dauer der
Therapie?
Wie würde es ohne Kind weitergehen?
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Internistische Erkrankungen. Ein
schlecht
eingestellter
Diabetes
mellitus kann ein Sterilitätsproblem
darstellen und zu vermehrten Fehl
geburten führen. Schilddrüsener
krankungen (Hypothyreose, Hyper
thyreose) führen nicht selten zu
Zyklusstörungen.
Medikamente. Insbesondere An
tiepileptika, Antidepressiva und Neu
roleptika bewirken eine Hyperprolaktinämie und können eine Ursache
der Sterilität sein.
Hauterkrankungen.
Vermehrte
Körperbehaarung und männlicher
Behaarungstyp (Verlängerung der
Schambehaarung bis zum Bauchna
bel) können ein Hinweis auf eine Hyperandrogenämie sein.
Gewicht. Starkes Untergewicht
(z.B. Anorexia nervosa) geht häufig
mit Ausbleiben der Menstruation
(Amenorrhoe) einher. Übergewicht
ist häufig mit H5perandrogenämie
und Insulinresistenz verbunden.
Operationen. Jede Unterbauchope
ration (auch Appendektomie) kann
ein Hinweis auf eine gestörte Eileiterfünktion sein. Da die offenen Ope
rationen (Laparotomien) vermehrt
zu Verwachsungen (Adhäsionen)
führen, ist die Anamnese hierzu be
sonders wichtig.
Entzündungen. Aufsteigende geni
tale Entzündungen führen insbeson
dere zu Störungen der Funktion des
Eileiters bis zum kompletten Ver
schluß der Eileiter.
Dauer des Kinderwunsches. Je län
ger der Kinderwunsch andauert, um
so schwieriger wird es sein, eine
Schwangerschaft zu erlangen, bzw.
um so eher sind invasive Behand
lungsverfahren notwendig (IvF, ICSI,
siehe unten).
Alter der Patientin. Limitierend für
den Erfolg einer Therapie ist in erster
Linie das Alter der Patientin. Bereits
ab dem 35. Lebensjahr ist mit einer
verminderten Erfolgsaussicht zu rech
nen. Ab dem 40. Lebensjahr ist

grundsätzlich zu diskutieren, ob eine
aktive Sterilitätsdiagnostik und -therapie sinnvoll ist.
Häufigkeit des sexuellen Verkehrs.
Zu diesem Punkt der Anamnese wird
man häufig keine ehrlichen Antwor
ten erhalten. Es soll aber dem Paar
verdeutlicht werden, daß gute Chan
cen zur Erlangung einer Schwanger
schaft nur vorhanden sind, wenn
man auch in zeitlicher Nähe zum Ei
sprung Geschlechtsverkehr hat. An
diesem Punkt ist das Fingerspitzen
gefühl des Arztes sehr gefragt, weil
die Erörterung der Sexualität oft
schambesetzt ist und der Arzt durch
seine Antworten leicht geneigt ist,
normative Vorstellungen (z.B. zur
»normalen Häufigkeit« des Verkehrs)
vorzugeben. Da ein Drittel aller Ste
rilitätspaare zugleich Sexualproble
me hat, kann die Anamneseerhebung
positiv genutzt werden, um die Be
reitschaft des Paares zu erhöhen,
auch über diese Probleme mit dem
Arzt zu sprechen.

Untersuchung der Frau
Inneres Genitale. Hierzu gehören
Palpation, vaginale Sonographie und
Cervixmikrobiologie. Insbesondere
die vaginale Sonographie kann Aus
kunft über Form und Gestalt der Ge
bärmutter geben (Myome?). Verän
derungen des Eierstocks (Endome
triosezysten, Kystome, Teratome)
lassen sich ebenfalls gut mit Hilfe der
vaginalen Sonographie erfassen.
Basaltemperaturkurve. Die Basal
temperaturkurve sollte lediglich 1-2
Monate geführt werden, um der Pa
tientin pädagogisch den Aufbau ihres
Zyklus sowie das Konzeptionsopti
mum zu zeigen.
Serologie. Einige serologische Pa
rameter bezüglich allgemeiner In
fektionen sind sinnvoll:

■ HIV: Die HfV-positive Patientin
sollte nicht behandelt werden.

■ Hbs-Antigen: Eine aktive Hepa
titisinfektion ist auszuschließen.

■ Röteln-Titer: Bei negativem Röteln-Titer sollte die Patientin zuvor
geimpft werden.
■ Toxoplasmose-Titer: Eine akti
ve Toxoplasmose sollte abgeklärt
bzw. therapiert werden.
Mögliche Cervixpathologie. Der
Postkoitaltest (Sims-Huhner-Test) ist
zwar weiterhin ein gängiges Verfah
ren, er sollte jedoch nicht überinter
pretiert werden und nicht zu häufig
angewandt werden.
Hormonanalysen.Auchinderg5mäkologischen Praxis wird häufig der
Fehler begangen, isoliert die 2. Zy
klushälfte zu untersuchen (Proge
steron, Östradiol). Diese wiederholt
durchgeführten
Untersuchungen
geben jedoch medizinisch nur wenig
Auskunft und sind außerdem relativ
teuer. Wir sind daher der Auffassung,
daß die 2. Zyklushälfte nur einmalig
überprüft werden sollte: Serum-Pro
gesteron und Serum-Östradiol etwa
5 Tage nach erwarteter Ovulation.
Wesentlicher ist die Abklärung der
frühfollikulären Phase, da diese für
die Eireifungrichtungweisend ist. Als
grobe Richtlinie kann gelten: Je bes
ser die Eireiftmg, desto günstiger ver
läuft auch die 2. Zyklushälfte (Gelb
körperphase). Es empfiehlt sich das
folgende standardisierte Vorgehen in
der frühfollikulären Phase: 3.-7. Zy
klustag: LH, FSH, Östradiol, Testo
steron, DHEAS, Prolaktin, TSH aus
dem Serum; eventuell verbunden mit
einem TRH-Test zur Stimulation von
Prolaktin und TSH (TRH 200mg i.v.)
und/oder Bestimmung von fT4.
Überprüfung Uterus und Eileiter. Da
neben den hormonellen Ursachen bei
der Frau die Funktionseinschrän
kungen der Eileiter als die häufigste
Sterilitätsursache anzusehen sind, ist
die Überprüfung des Eileiters essen
tiell. Die Art des Verfahrens zur Über
prüfung kannjedoch variiert werden.
Verfahren wie Pertubation sind
wegen ihrer Ungenauigkeit abzuleh
nen. Die Hysterosalpingographie
(Röntgendarstellung) ist durch eine
Hysterokontrastsonographie heute
ersetzbar. Es empfiehlt sich daher fol
gendes Vorgehen: Bei kurzer Dauer
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des Kinderwunsches sowie »leerer
Anamnese« (kein Hinweis auf tubare
Sterilität) empfiehlt sich die Hysterokontrastsonographie als nicht
invasive Methode. Bei »positiver
Anamnese« (Hinweis auf
aufsteigende Infektio
Je besser die Eirei
nen
des Genitale, Ope
fung, desto gün
rationen
am inneren Ge
stiger verläuft die
nitale
und
längerem Kin2. Zyklushälfte
___
derwunsch)
sollte
unbedingt die Laparo
skopie mit Chromopertubation
durchgeführt werden - immer verbunden mit einer therapeutischen
Möglichkeit (Adhäsiolyse, Salpingostomie).

Anamnese und Unter
suchung des Mannes
Da in 30-50% der Fälle Verände
rungen des Spermabefundes als Ur
sache der Sterilität des Paares anzu
sehen ist, kommt der männlichen
Anamnese sowie Untersuchung die
gleiche Bedeutung zu wie derjenigen
der Frau.
Anamnese. Gefragt werden sollte
nach Maldescensus testis, Hoden
operationen (Orchidopexie, Varikozelen-Operation), Unfällen mit Ho
dentorsion.
Berufliche Belastung. Umgang mit
chemischen Lösungsmitteln, Streß
am Arbeitsplatz.
Noxen (Nikotin, Alkohol, Kaffee).
Obwohl Nikotin, Alkohol und Kaffee
vielfach als sterilitätsverursachende
Noxen angesehen werden, ist die Be
weislage in der Literatur nicht ein
deutig. Man sollte jedoch insbeson
dere bei Nikotin- und Alkoholabusus
zur Veränderung der Lebensweise
raten.
Spermiogramme. Ein einmaliges
Spermiogramm ist nicht aussage
kräftig. Spermiogramme haben eine
hohe Varianz, die nicht nur abhän
gig ist von der Periode der Enthalt
samkeit.
Auch
jahreszeitliche
Schwankungen werden beobachtet.

| Die Normwerte nach WHO (1993)
! sind:
■ Dichte: mind. 20 Mio/ml
■ Motilität: mind. 50% motile Sper
1
mien
■ Morphologie: mind. 30% normal
geformte Spermien.
Genitale Untersuchung. Die Hoden
größe sowie der Höhenstand des Ho
dens (Maldescensus testis?) lassen
sich gut palpieren. Eine Varikozele
; ist mitunter durch Inspektion und
Palpation nicht eindeutig darstellbar.
Bei chronischen Infekten empfiehlt
sich ein Abstrich aus der Harnröhre
auf Bakterien sowie Chlamydien.

Therapie des Paares:
Hormonkorrektur bei
der Frau

te die Stimulationstherapie an den
Gynäkologen oder an ein Sterilitäts
zentrum abgegeben werden. Zur Sti
mulation stehen zur Verfügung:
■ GnRH-Pumpentherapie bei Pati
entinnen mit hypothalamisch be
dingter Sterilität (relativ selten)
■ Stimulation mit Clomifenzitrat
50-100mg/die
■ HMG- oder FSH-Stimulationstherapie
■ GnRH-Analoga-/HMG-/FSH-Stimulationstherapie
■ Insbesondere bei Patientinnen mit
hyperandrogenämischer Ovarialinsuffizienz (PCO-S5mdrom) sowie
sehr jungen Patientinnen ist bei
der Stimulation äußerste Vorsicht
geboten, da die Mehrlingsrate er
höht ist.

Tubare Sterilität
Eine vorhandene Hyperandrogenämie
kann
mit
Prednisolon
(5-lOmg/die) behandelt werden. Die
gängigen Antiandrogene (Cyproteron
acetat, Chlormadinonacetat) können
in der Sterilitätstherapie keine An
wendung finden. Die Hyperprolaktinämie wird mit Prolaktinhemmern
und die Hypothyreose mit L-Thyroxin sowie Jod-Substitution behandelt.
Eine Hyperthyreose sollte durch den
endokrinologisch versierten Interni
sten abgeklärt und behandelt wer
den.

Ovarielle Stimulations
therapie
Ziel der ovariellen Stimulati
onstherapie ist es, die Konzeptions
chance pro Zyklus zu erhöhen. Daher
sollen pro Zyklus mehrere Eizellen
heranwachsen. Vor diesem Hinter
grund ist jedoch auch die Gefahr der
Mehrlingsgraviditäten zu sehen. In
sofern bedarf jede Stimulationstherapie einer guten Überwachung.
Diese sollte mit Hilfe der vaginalen
Sonographie und der Hormonbe
stimmungin der 1. Zyklushälfte (Östradiol) erfolgen. Sinnvollerweise soll

Ziel der Therapie bei tubarer Ste
rilität sollte es sein, den Funktions
verlust der Eileiter möglichst wie
derherzustellen. In Adhäsionen ein
gehüllte Eileiter sollten wieder
freigelegt werden. Verschlossene
Eileiter (meistens endständiger Ver
schluß) sollen im Sinne einer Salpingostomie oder Neostomie ange
gangen werden. Bei den therapeu
tischen Verfahren (Adhäsiolyse,
Salpingostomie) konkurrieren die la
paroskopischen Verfahren mit den
mikrochirurgischen Verfahren (Ope
ration bei geöffneter Bauchhöhle).
Die In-vitro-Fertilisation ist als wei
teres therapeutisches Verfahren bei
der tubaren Sterilität dann einzuset
zen, wenn die laparoskopischen und
mikrochirurgischen Verfahren be
reits ohne Erfolg durchgeführt wur
den oder es sinnlos ist, sie anzuwen
den. Es empfiehlt sich folgendes Vor
gehen:
Zustand nach Tubensterilisation:
Mikrochirurgische Tubenkorrektur.
Die Geburtenrate ist mit 60-80% re
lativ hoch.
Proximaler Tubenverschluß: Mi
krochirurgische Tubenkorrektur. Ge-

Asthma
bi *^mnt mit Entzündung^
die T erapie mit Uniphyilin®.
1 v/eniger
Ist
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Uniphyllin®
(Wirkstoff Theophyllin)
kann durch seine
antientzündliche Wirkung in
Kombination mit inhalativen
Corticoiden erhebliche
Substanzeinsparungen bei
deutlich reduzierten Neben
wirkungen erzielen.

Schon zu Beginn jeder
Asthmatherapie bekämpft
Uniphyllin® in niedrigen Dosen
die eigentliche Ursache:
Die Entzündung.

inra^anna

Mundipharma GmbH
65549 Limburg (Lahn)
Leistung für Arzt und Patient

Uniphyllin® Retardtabletten. Wirkstoff: Theophyllin.
Verschreibungspflichtig.
Zusammensefzung: 1 Retardtablette Uniphyllin enthält 400 mg Theophyllin HjO-frei. 1 Retardtablette Uniphyllin
minor enthält 200 mg Theophyllin HjO-frei. 1 Retardtablette Uniphyllin 300 enthält 300 mg Theophyllin HjO-frei.
1 Retardtablette Uniphyllin 600 enthält 600 mg Theophyllin HjO-frei. Hilfsstoffe (außer Uniphyllin minor):
Cetylstearylalkohol, Macrogol 6000, Magnesiumstearat, Talkum, Hydroxyethylcellulose, Poly(1-vinyl-2pyrrolidon), Hillsstoffe Uniphyllin minor. Cetylstearylalkohol, Saccharin-Natrium, Magnesiumstearat, Talkum,
Hydroxyethylcellulose, Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon). Anwendungsgebiete: Chronisch obstruktive
Atemwegserkrankungen(z.B. Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, Lungenemphysem; letztes gilt nur für
Uniphyllin minor), Anwendung von Uniphyllin minor insbesondere bei Kindern und älteren Patienten,
Gegenanzeigen: Nur unter strenger Indikation und mit Vorsicht anwenden bei frischem Herzinfarkt, schwerem
Bluthochdruck, tachykarder Arrythmie, hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie (HOCM), Hyperthyreose,
Epilepsie, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, induzierbaren Porphyrien, hohem Alter (über 60 Jahre),
Nieren- oder Leberkrankheiten, Kinder unter 12 Jahre; während der Schwangerschaft; während der Stillperiode.
Nebenwirkungen: Vereinzelt wie bei allen Theophyllin-Präparaten: Kopfschmerzen, Erregungszustände,
Gliederzittern, Unruhe, Schlaflosigkeit, beschleunigter bzw. unregelmäßiger Herzschlag, Paipitationen, Blut
druckabfall, Magenbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Diese Nebenwirkungen können infolge
einer relativen Uberdosierung (bei individueller Überempfindlichkeit) oder einer absoluten Überdosierung
(Theophyllin-Konzentration im Plasma über 20 pg/ml) auftreten. Bei Theophyllin-Plasmaspiegeln höher als 20
üg/ml können toxische Nebenwirkungen wie Krampfanfälle, ventrikuläre Arrythmien und schwere Magen-DarmErscheinungen auftreten.

UNIPHYLLIN
Uniphyllin® Trifft Asthma an seinem wunden Punkt.

Wechselwirkungen: Furosemid, ß-SympathomImetlka, Ephedrin, ephedrin- und xanthinhaltige (z.B.
coffeinhaitige) Mittel: wirkungsverstärkend (synergistisch).
•Raucher, Barbiturate, Rifampicin, Isoniazid, Phenytoin, Carbamazepin, Sulfinpyrazon, Magnesiumhydroxid:
Beschleunigter Theophyllinabbau und/oder verminderte Bioverfügbarkeit; ggf. Anhebung der Theophyllindosis.
•Orale Kontrazeptiva, Makrolidantibiotika (z.B. Erythromycin, losamycin und Lincomycin), Cimetedin,
Allopurinol, Propanolol, Isoprenalin, Mexiletin, Fluvoxamin, Viloxazin, Gyrasehemmer (Ciprofloxacin, Enoxacin):
Verzögerter Abbau und/oder Erhöhung des Theophyllinplasmaspiegels, ggf. Dosisreduzierung von Theophyllin
(Bei gleichzeitiger Anwendung von Enoxazin ist Theophyllindosis auf 1/4 der regulären Dosis zu reduzieren).
•Theophyllin vermindert die Wirkung von Lithiumcarbonat und ß-Blockern. •Halothan (Narkosegas): Schwere
Herzrhythmusstörungen möglich.
Wirkungsweise: Bronchospasmolytikum. Dosierungsanleilungen: Exakte Dosierungsanleitungen entnehmen
Sie bitte den Fach- und Gebrauchsinformationen. Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: Uniphyllin:
20 (NI) Retardtabletten DM 17,61 inkl. MwSt.; 50 (N2) Retardtabletten DM 39,00 inkl. MwSt.; 100 (N3)
Retardtabletten DM 71,19 inkl. MwSt. Uniphyllin minor: 20 (NI) Retardtabletten DM 12,09 inkl. Mwk; 50 (N2)
Retardtabletten DM 26,78 inkl. MwSt.; 100 (N3) Retardtabletten DM 48,88 inkl. MwSt. Uniphyllin 300; 20 (NI)
Retardtabletten DM 15,05 inkl. MwSt.; 50 (N2) Retardtabletten DM 33,37 inkl. MwSt.; 100 (N3) Retardtabletten
DM 60,89 inkl. MwSt. Uniphyllin 600:20 (N1) Retardtabletten DM 21,94 inkl. MwSt.; 50 (N2) Retardtabletten DM
48,58 inkl. MwSt.; 100 (N3) Retardtabletten DM 88,67 inkl. MwSt.
Stand: Januar 1995

Artischocken-Exlrakt
fördert
die Fettverdauungi

'’Artischocken-Extrakt wirkt
hochsignifikant
choleretisch, lipkikenkend
und hepatoprotektiv.”

V. Fintelmann:
Z. Allg. m^. 72 (1),
3^9 (1996)

C normalisiert die gestörte Fettverdauung
G beseitigt funktionelle Beschwerden der Gallenwege
bessert die Symptome bei Völlegefühl, Blähungen und Reizmagen
senkt Gesamt- und LDL-Cholesterin
wirkt zusätzlich Üiepatoprotektiv

Hepar-SF foKe
Gesicherte Wirkung gute Verträglichkeit - fehlende Nebenwirkungen
für eine kostengünsäge Langzeit-Therapie
Zusammensetzung: 1 K; tpsel enthält 320 mg standardisierten Artischockenextn ilkt 3,8-5,5:l. Anwendungsgebiete: Dyspeptische Beschwerden, Störungen der Fettverdauung, Fettstoffwechsel^törungen, Leberfunktionsstörungen. Gegenanzeigen: Allergie gegen Artischocken, Verschluß der Gallenwege. Nebenwirkungen, Wechsel-

Wirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt. Dosierungsanleitung: 3 mal tiglich 1-2 Kapseln zu den Mahlzeiten unzerkaut einnehmen. Handelsform und Preise:
O.P. 50 Kapseln (N2) DM 32,20, O.P. 100 Kapseln (N3) DM 59,90, O.P. 200' Ka|):sein DM 99,-. Sertürner Arzneimittel, 33279 Gütersloh. Stand 01.01.1996 2/70 P&P
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burtenrate ist mit 30-50% deutlich
niedriger als bei Refertilisierung nach
Sterilisation, da die Pathologie mei
stens nicht nur isoliert proximal lo
kalisiert ist.

Vorteil für diese Operation bei Sterii lität.
i
I

Medikamentöse Therapie:DieWirk-

i samkeit der häufig angewandten Me

dikamente Kallikrein und Tamoxifen
Peritubare-periovarielie Adhäsio ! ist nicht eindeutig nachgewiesen wornen: Laparoskopische Salpingoly- I den. Der Einsatz des Medikamentes
se/Ovariolyse. Geburtenrate je nach Tamoxifen kann höchstens bei Pati
Tubenpathologie: 25-60%.
enten mit erniedrigtem oder norma
lem FSH erwogen werden.
Distaler Tubenverschluß: Laparo
skopische Salpingostomie, EvertieBehandlungsmöglichkeiten über
rungdes Fimbrientrichters mit Naht. die Frau: Bei verminderter Spermien
Probleme sind hierbei »ausgebrann quantität und -qualität (Dichte, Mote Tuben« oder gekammerte Ver j tilität, Morphologie) empfiehlt sich
schlüsse. Geburtenrate relativ nied I die Stimulationstherapie, die mit der
rig (20-40%). Relativ hohe EUG (Ex- j homologen Insemination kombi
trauteringraviditäts)-Rate.
niert werden kann. Ziel dieser The
rapie ist es, mehrere Eizellen zur ReiGekammerte Verschlüsse, Frozen i hing zu bringen. Daraus ergibt sich
pelvis, Tubenlänge unter 4 cm: Ein wiederum die Gefahr der Übersti
deutige Indikation für IvF. Bei Tu mulation sowie der Mehrlinge.
benpathologie empfiehlt sich insbe
sondere bei jüngeren Patientinnen
eine operative Korrektur der Eileiter
Neue Behandlungs
(laparoskopisch oder mit Mikrochir
möglichkeiten
urgie). Die Patientinnen mit leichter
oder mäßiger Tubenpathologie kön
nen später nach operativer Korrek
Da etwa bei der Hälfte der sterilen
tur immer noch einer IvF-Behand- Paare eine Subfertilität/lnfertilität
lung zugeführt werden. Die Schwan j des Mannes ursächlich (mit-)beteiligt
gerschaftsrate - unabhängig von IvF ist, war bisher der Therapieerfolg be(z.B. in Therapiepausen) - ist bei die i grenzt. Die Stimulationstherapie
^ über die Frau sowie die intrauterine
sen Patientinnen relativ günstig.
Insemination hatten höchstens eine
In-vitro-Fertilisation mit Embryo Schwangerschaftsrate von 5-15% pro
transfer: Die Indikationen und Min t Zyklus zur Folge. Die In-vitro-Fertilidestanforderungen für IvF sind in Ka j sation bei männlicher Subfertilität
sten 2 aufgelistet.
; war nur mäßig erfolgreich. Bei etwa
1/3 der IvF-Fälle kam es gar nicht erst
zur Befruchtung der Eizelle und zum
Embryotransfer. Es ergeben sich nun
Männliche Sterilität
mehr folgende neue Behandlungs
möglichkeiten;
Infektionen: Nachgewiesene Infek
tionen (Erreger und Resistenzbe
IntrazytoplasmatischeSpermieninstimmung aus dem Spermiogramm jektion (ICSI). Die ICSl-Methode ba
oder aus dem Abstrich der Harnröh siert auf der IvF-Methode, da die ova
re) sollten gezielt therapiert werden. rielle Stimulationstherapie sowie die
Rezidivierende Infekte sollten zum vaginale Follikelpunktion und Em
Urologen/Andrologen überwiesen bryokultur identisch sind. Neu ist,
werden.
daß ein einzelnes Spermatozoon mit
einer Mikropipette in die Eizelle inji
Varikozele: Die Operation der Vari ziert wird. Als Essentials gelten:
kozele bei Sterilität wird in der Lite
ratur unterschiedlich bewertet. Ins ■ Freipräparieren der Eizellen von
gesamt ergibt sich kein eindeutiger
umgebenden Cumuluszellen,

I

2 In-vitro-Fertilisation
Indikation
L Mikrochirurgisch oder laparosko
pisch nicht weiter korrigierbare tubare Sterilität, Endometriose Grad III
und IV
ri SubfertilitätdesMannesnachAbschluß
anderer Therapiemöglichkeiten
A Idiopathische Sterilität (nach Aus
schluß der psychogenen Sterilität).

Mindestanforderung
■: Spermatozoenzahl: 10 Mill./ml
A- Globalmotilität: 30%
' i Morphologisch unauffällige Spermi
en: 15%
• Nach Spermaaufbereitung; 1 Mill,
progressiv motile Spermatozoen.
Probleme der In-vitro-Fertilisation sind
die relativ hohen Kosten und daß der Er
folg nur auf einen Zyklus bezogen wer
den kann. Zwar werden mitunter
Schwangerschaftsraten beim Embryo
transfer von über 30% erzielt. Hier wird
aber den Patienten ein »Scheinerfolg«
suggeriert, da die Geburtenrate pro Be
handlungsversuch
bei
höchstens
15-20% liegt. Weitere Probleme: Mehr
lingsrate von 15-20%, Abortrate von
15-20%, weiterhin EUG-Rate von 5%.

■ Überprüfung der Reife der Eizel
len (erster Polkörper sichtbar?),
■ Aufbereitung des Ejakulates,
■ Injizierung eines Spermatozoons
mit Hilfe einer Injektionspipette
in die durch die Haltepipette fi
xierte Eizelle.
Durch diese Methode sind behan
delbar:
■ negative Fertilisation im vorange
gangenen IvF-Versuch,
■ eindeutiges OAT-Syndrom,
■ Kryptozoospermie,
■ retrograde Ejakulation (bei gerin
ger Erfolgsaussicht der intrauteri
nen Insemination),
■ Verwendung von kryokonservierten Spermatozoen bei an Krebs er
krankten Männern (mit anschlie
ßender Chemotherapie).
Die Fertilisationsraten sind bei der
ICSl-Methode besser als bei der kon
ventionellen IvF. Die Schwanger
schaftsraten pro Embryotransfer lie
gen in den meisten Zentren höher als
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bei IvF. Als Grund dafür dürfte auch
anzusehen sein, daß die Frauen »ge
sünder« und meist auch jünger sind.

Schlußbemerkungen

Jeder Allgemeinarzt sollte der Ste
rilitätsdiagnostik und -therapie ge
genüber offen sein, wenn das Pro
blem im Rahmen seiner allge
meinärztlichen Betreuung vom Paar
angesprochen wird. Die Kontinuität
der Patienten-Beziehung beim Allge
meinarzt hat viele Vorteile. Die ver
Dysfunktion der Ejakulation
trauensvolle Basis der Zusammenar
Verschluß-Azoospermie.
beit kann auch tragfähig für die
Behandlung der Sterilität als psy
Testikuläre
Spermaextraktion chosomatischem Problem sein. Auf
(TESE). Bei der TESE-Technik werden der anderen Seite sollte die Grenze
die testikulären Spermien gewon für den Allgemeinarzt genau über
nen, die dann der ICSI-Methode zu- dacht werden. Eine Weiterverwei
sung an einen Gynäkologen bzw.
geführt werden. Indikationen sind:
Andrologen/Urologen oder an ein Ste
Nebenhodenaplasie,
rilitätszentrum ist abhängig von:
insuffiziente Aspiration von Ne
dem Schweregrad des Sterilität
benhodenspermien,
sproblems,
nicht obstruktive Azoospermie.
der Länge des Kinderwunsches,
Da die ICSI-Methode eine relativ
dem Alter der Patientin und
der Art der Sterilitätstherapie.
junge Methode ist, bedarfsie einer be
sonders eingehenden Aufklärung.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird noch
eine genetische Beratung des Paares
Weiterführende Literatur
empfohlen. Beim Eintritt der
1. Bettendorf G, Breckwoldt M. (Hrsg): Re
Schwangerschaft ist eine pränatale
produktionsmedizin. Stuttgart, New York:
Chromosomenanalyse sinnvoll, ob Gustav Fischer Verlag; 1989.
wohl Untersuchungen an den bisher 2. Fischl FH (Hrsg): Kinderwunsch. In-vitrogeborenen Kindern keine besonde Fertilisation und assistierte Reproduktion
ren Auffälligkeiten zeigten.
- neue Erkenntnisse und Therapiekonzep

Mikrochirurgische
epididymale
Spermaaspiration (MESA). Die Spermatozoen werden bei dieser Technik
aus dem Nebenhoden gewonnen. Das
weitere Vorgehen ist mit der ICSI-Methode identisch. Indikationen sind:

te. Wien: Krause & Pachemegg; 1995.
3. Krebs D, Schneider HPG (Hrsg): Repro
duktion. Infertilität. Sterilität (3. Aufl.).
München, Wien, Baltimore: Urban &
Schwarzenberg; 1994.

4. Leidenberger FA: Klinische Endokrino
logie für Frauenärzte. Berlin, Heidelberg,
New York, Springer Verlag; 1992.
5. Runnebaum B, Raabe T (Hrsg): Gynäko
logische Endokrinologie. Berlin, Heidel
berg, New York: Springer Verlag; 2. Aufl.
1994.
6. Sautter Th: Unerfüllter Kinderwunsch ein Schicksal? Mögliche Ursachen, Unter
suchung, Behandlungsmethoden. Stutt
gart: Trias Thieme, Hippokrates, Enke;
1987.
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Petra Thorn

Psychologische Hilfen bei
unerfüiitem Kinderwunsch

Über medizinische Behandlungsmöglichkeiten bei unerfülltem Kinderwunsch
wirdinden Medien häufig berichtet. Kontrovers werden vor allem invasiveTechniken wie Mikroinjektion oder auch die Kryokonservierung in der Öffentlichjrkeit
diskutiert. Auch auf psychosomatische Wechselwirkungen wird in
MIB
"^^5^ jüngster Zeit häufig hingewiesen. Dennoch sind sich nur wenige Betrof
fene dieser komplexen Zusammenhänge bewußt, und noch weniger finden
Zugang zu den entsprechenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten.
Nach einem kurzen Exkurs über die seelischen Auswirkungen ungewollter Kin
derlosigkeit werden einige psychologische Hilfen dargestellt.

etroffene beschreiben den un
erfüllten Kinderwunsch oft als
eine »lang andauernde Lebenskri
se« und einen »tiefen Einschnitt« in ihr
Leben. Die biologische Fähigkeit, sich
fortzupflanzen, wird in unserer Ge
sellschaft als selbstverständlich vor
ausgesetzt. Kindergehören für die mei
sten Menschen zur Lebensplanung,
eine Paarbeziehung scheint erst durch
Kinder zur Familie zu werden. Unge
wollt Kinderlose sprechen häufig von
»einem Urbedürfnis; erst durch das Kind be
kommen wir einen Lebenssinn, erst dadurch
ßhlen wir uns als richtige Familie«.
Kann der Kinderwunsch nicht er
füllt werden, wird dies oft als eine Le
benskrise erlebt. Neben möglichen
Auswirkungen auf persönliche Le
bensbereiche (wie Beruf, Partner
schaft, Sexualität, soziales Umfeld)
kann die Erfahrung der ungewollten
Kinderlosigkeit eine tiefgehende
Kränkung des Selbstwertgefühls be
deuten. Barbara Eck-Menning (1) be
schreibt den individuellen Verlaufan
hand eines Phasenmodells (Kasten 1).
Auch können die körperlichen und
seelischen Belastungen der Ferti
litätsbehandlung streßbedingte Ver-*
* Bei diesem Artikel handelt es sich um
eine Zusammenfassung des Ratgebers Der
andere Weg, psychologische Hilfen bei un
erfülltem Kinderwunsch, der bei der Au
torin zu beziehen ist.

änderungen nach sich ziehen und
sich wiederum negativ auf die Ferti
lität aus wirken (2).

Angebote psychologi
scher Betreuung, Bera
tung und Therapie
Im Unterschied zur medizinischen
Behandlung, bei der Schwanger
schaft und Geburt allein als Erfolg
angesehen werden, besteht das Ziel
psychologischer Hilfen darin. Be
troffenen eine individuelle Lebens
perspektive mit oder ohne Kind zu
erschließen. Eine flankierende psy
chologische Beratung kann zum
einen für betroffene Paare eine Be
gleitung während der Fertilitätsbe
handlung darstellen und bei der Ver
arbeitung des möglichen Scheiterns
der medizinischen Bemühungen wie
auch bei der Neuorientierung auf an
dere Lebensziele helfen. Zum ande
ren aber kann sie Betroffene, die sich
(noch) keiner medizinischen Be
handlung unterziehen wollen, bei
der Entscheidungsfindung und der
Reflexion über eigene Motive, Ziele
und Wünsche unterstützen.
Selbsthilfegruppen, ln Selbsthilfe
gruppen arbeiten Betroffene auto

Z. Allg. Med. 1996; 72: 601 -603. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996

nom und ohne Mitwirkung eines pro
fessionellen Leiters. Selbsthilfegrup
pen werden meist durch das Enga
gement einzelner ins Leben gerufen,
aber auch Beratungseinrichtungen
undÄrzte, die mit Betroffenen in Kon
takt stehen, sind bei der Initiierung
behilflich.
Die Gründe, sich einer Selbsthilfe
gruppe anzuschließen, sind vielfäl
tig. Ungewollt Kinderlose suchen vor
allem den Kontakt und die Ausspra
che mit Leidensgefährten. In der
Selbsthilfegruppe wird ihnen Ver
ständnis und Solidarität entgegenge
bracht. Außerdem findet ein intensi
ver Erfahrungsaustausch statt - nicht
zuletzt über die medizinische Be
handlung. Für viele bedeutet die Teil
nahme an einer Selbsthilfegruppe,
daß sie sich zum ersten Mal öffent
lich und vor anderen Menschen über
ihre Situation und ihre Gefühle aus
sprechen können (s. Kasten. 2). Sie kön
nen dadurch für ihre besonderen
Schwierigkeiten sensibilisiert und
möglicherweise auch dazu angeregt
werden, bei Bedarf eine weiterge-

1

Phasenverlauf des Erlebens
ungewollter Kinderlosigkeit
[nach B. Eck-Menning (1)]
■ Schock, daß sich der Nachwuchs
nicht wie geplant einstellt;

" Verleugnung, ob er sich nicht nur
verspätet hat;

■ Wut auf diejenigen, die verletzende
Anspielungen machenodernichthelfen können;
■ Schuldgefühle wegen angeblicher
Versäumnisse in der Vergangenheit;
■ Isolation als Angst vor Ausgrenzung;
■ Trauer, die schwerfällt, da neue Be
handlungsmethoden immer wieder
Erfolge versprechen.
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hende psychologische Beratung oder
Angeleitete Gesprächs
Therapie in Anspruch zu nehmen.
Anregungen von Teilnehmern einer
gruppen
Selbsthilfegruppe, also von ebenfalls
Betroffenen, sind leichter zu akzep
Bei angeleiteten Gesprächsgrup
tieren.
pen handelt es sich ebenfalls um ein
Die Zusammenarbeit mehrerer Angebot, bei dem die Problematik in
Selbsthilfegruppen aus dem gesam einer Gruppe von Mitbetroffenen beten Bundesgebiet hat im Oktober ' arbeitet wird. Gesprächsgruppen un
1995 zu der Vereinigung »Wunsch terscheiden sich jedoch von Selbst
kind e.V., Bundesverband der hilfegruppen dadurch, daß eine pro
Selbsthilfegruppen für Fragen fessionelle Person (Sozialarbeiter,
ungewollter Kinderlosigkeit« ge Sozialpädagoge, Psychologe) mit
führt. Der Bundesverband Wunsch 1 Fachwissen und beruflicher Erfah
kind hat sich die Aufgaben gesetzt, rung den Gruppenprozeß leitet und
mm
dem Erfahrungs- und steuert. Dies kommt vor allem den
»Wunschldnd Meinungsaustausch der jenigen Teilnehmern und Teilneh
e.V.« unterstützt von unerfülltem Kin merinnen entgegen, die wenig Er
regionale Selbst derwunsch Betroffenen fahrung in Gruppen haben oder sich
zu dienen: Er koordi nicht zusätzlich zu der Auseinander
hilfegruppen
niert Selbsthilfegrup- setzung mit dem unerfüllten Kin
pen, unterstützt bei derwunsch den gruppendynami
Neugründungen und sieht sich schen Prozessen in einer Selbsthilfe
außerdem als Informations zentrale gruppe stellen möchten. Abhängig
für Betroffene wie als Ansprechpart von der Ausbildung des Leiters
ner für Medien, Politik, Verbände, werden die Teilnehmer zu unter
Wissenschaftler und Industrieunter schiedlichen Arbeitsmethoden wie
nehmen. Der Bundesverband setzt Rollenspielen, angeleiteten Zwie
sich für einen ganzheitlichen Pro gesprächen, Visualisierungsaufga
blemansatz ein, will die Verbesse ben, fokussierten Phantasiereisen
rung der psychosozialen Betreuung oder Familienskulpturen angeregt.
erreichen und in der Öffentlichkeit Eine besondere Bedeutung wird dem
für Aufklärung und Auseinanderset Erlernen von Entspannungstechni
zung zum Thema sorgen. Betroffenen ken (progressive Muskelentspan
soll durch diese Aktivitäten zu einer nung, Atemübungen, Yoga, autoge
Lobby verholfen werden.
nes Training oder ähnliches) beige
messen, denn viele Betroffene klagen
über eine Vielfalt von Streßsympto
men, die sich besonders bei lang an
dauernder medizinischer Behand
2 Selbsthilfegruppe als Entlastung
lung einstellen.
Der äußere Rahmen von Ge
»Die Mitteilung unseres Arztes darüber,
sprächsgruppen
ist sehr unter
daß wir niemals Kinder haben werden,
schiedlich. Manche Gruppen werden
trafunswieein Schock. Meineganze Le
bensplanung warzunichte und ich fühl
von einem interdisziplinären Team,
te mich deprimiert. Von den meisten
bestehend z.B. aus Sozialpädagoge,
Freunden und Verwandten, mit denen
Arzt und Adoptionsfachkraft, gelei
ich über mein Unglück sprechen woll
tet, so daß über diese Bereiche in
te, hatteichden Eindruck,daßsienichts
formiertwerden kann. Andere Grup
darüber hören wollten. Erst in der
penangebote beinhalten zusätzlich
Selbsthilfegruppe traf ich Frauen, die
Entspannungsmethoden, wieder an
mit gleichen Problemen zu tun hatten
wie ich. Ich konnte Gedanken äußern,
dere sind Frauen oder Paaren Vorbe
die ich als zutiefst unmoralisch und ag
halten. Auch der zeitliche Rahmen
gressiv vorher nicht einmal vor mir
differiert stark. Es gibt Wochenendselbst zugegeben hätte. Meine Kinder
Gesprächskreise, bei denen der Aus
losigkeit bleibt - aber ich muß an mei
tausch im Gespräch im Vordergrund
ner Wut und Trauer nicht länger er
steht. Gruppen, die sich regelmäßig
sticken.«
(Zitat einer Teilnehmerin)
über einen längeren Zeitraum tref-

3 Selbsthilfegruppe als »Bereiche
rung«
»VorderTeilnahme an der WochenendGesprächsgruppe hatte ich zunächst
Angst; ich befürchtete, daß alle Wun
den, die ich oberflächlich zugedeckt
hatte, wieder aufbrechen. Doch im
nachhinein empfinde ich einegroße Be
reicherung: ich habe viele Anstöße
durch die Gruppe erhalten, wie ich mit
den verletzenden Anspielungen meiner
Freunde umgehen kann und bin vor
allem sensibler für meine eigenen Be
dürfnisse geworden. Dadurch kann ich
mitdemDruckmeinerSchwiegereltern
nacheinem Enkelkind besserumgehen.
Ich verstehe Jetzt, daß das deren Pro
blem ist und ich diesen Druck nicht an
nehmen muß.«
(Zitat einer Teilnehmerin)

fen, können gerade in der Phase der
akuten Auseinandersetzung mit dem
unerfüllten Kindeiwunsch oder
während der medizinischen Be
handlung eine wichtige Begleitung
und Unterstützung gewähren.
Gesprächsgruppen werden von Fa
milienbildungsstätten, kirchlichen
Beratungsstellen, Pro Familia-Einrichtungen, manchen Schwanger
schaftskonfliktsberatungsstellen,
aber auch von niedergelassenen The
rapeuten angeboten. Teilnehmer von
Selbsthilfegruppen verfügen oft über
Kontaktadressen.
Trotz mancher anfänglicher Be
denken auf seiten der Betroffenen
werden die eigenen Erfahrungen in
einer Gesprächsgruppe im Rückblick
oftmals durchaus positiv geschildert.

Psychotherapeutische
Angebote
In Phasen des Schocks und der Ver
leugnung werden psychotherapeuti
sche Angebote meist abgelehnt.
Wenn die inneren und äußeren Span
nungen zu groß werden, bemühen
sich dagegen manche Betroffene um
eine psychologische Beratung oder
Therapie. Auf unterschiedlichen
Wegen wird bei diesen Angeboten
dazu motiviert, sich mit den eigenen
bewußten und unbewußten Motiven
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und Blockaden auseinanderzusetzen. die Reaktionen des Partners entwickeln
Im Hinblick auf eine mögliche oder können. Wir konnten die Krise gemeinsam
reale soziale Isolierung durchleben und sind uns dadurch ein
wird darauf geachtet, großes Stück näher gekommen.«
Die Akzeptanz
daß sich ungewollt kin
der Unfruchtbar
derlose Paare ein sozia
Hilfestellung von medizinischer
keit kann sich
les Netz erhalten. Trau Seite. Betroffene, die sich für eine
positiv auswirken er über Lebensinhalte, psychologische Hilfe entschließen,
die nicht umzusetzen haben alleine schon dadurch einen
waren, wird zugelassen und unter wichtigen Schritt zur Verarbeitung
stützt. Die Akzeptanz der eigenen Un ihres Leids und zur Überwindung der
fruchtbarkeit setzt bei vielen Betrof Isolierung und des passiven Erdul
fenen Energien frei, die dazu genutzt dens getan. Jedoch ist die Hemm
werden können, Perspektiven für ein schwelle für die psychologische Kin
sinnerfülltes Leben auch ohne Kind derwunschbehandlung sehr hoch. Es
gilt deshalb, den Betroffenen sowohl
zu entwickeln.
Einflüsse der Psyche auf das körper
liche Geschehen als auch den umge
kehrten Wirkungszusammenhang
Paartherapie
nahezubringen.
Ärzte, die zuerst von Betroffenen
Bei der Problematik des unerfüll konsultiert werden, sind in der Regel
ten Kinderwunsches kommt insbe Allgemein- oder Hausärzte und nie
sondere der Paartherapie eine große dergelassene Gynäkologen bzw. Uro
Bedeutung zu, denn die Qualität der logen, d.h. Ärzte, zu denen Betroffe
Partnerschaft ist maßgeblich dafür ne bereits Kontakt und somit Ver
verantwortlich, wie das Paar und trauen haben. Die Erfahrung aus der
somit auch die einzelnen Partner Arbeit mit Betroffenen zeigt, daß
diese Lebenskrise bewältigen. Bei diese Ärzte und das gesamte medizi
einer instabilen Beziehung können nische Personal in spezialisierten
die äußerst belastenden Auswirkun Kinderwunschzentren für die weite
gen zu einer Trennung und damit zu ren Behandlungsformen Weichen
einer zusätzlichen Traumatisierung stellen können. Durch eine offene
führen. Eine Paartherapie kann für Haltung, die nicht nur über das me
solche Paare eine Chance sein, aus der dizinisch Machbare informiert, son
Krise gestärkt hervorzugehen, was dern auch die psychologischen Zu
die nachfolgende Äußerung unter sammenhänge des unerfüllten Kin
aufzeigt,
können
streicht; »ln der Paartherapie haben wir derwunsches
nicht nur einen besseren Umgang mitein Betroffene dazu sensibilisiert wer
ander, sondern auch mehr Verständnis für den, sich mit diesen Aspekten ver

traut zu machen und psychologische
Hilfen zu suchen und anzunehmen.
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Die Informationsmappe »Wenn
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Ausstellung »Wenn kein Kind,
dann...«.
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64546 Mörfelden
Tel.: 0 61 05/ 2 61 11
Beruflicher Werdegang und Arbeitsschwerpunkte
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»Manchmal finde ich das
richtig ungerecht«

Edith Ittner
Abteilung Allgemeinmedizin
der Universität Göttingen

Interviews mit ungewoilt kinderlosen Patienten

ln zwei Interviews, die die Autorin Ende November 1995 führte, berichteten die
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehr offen über ihre persönli
chen Erfahrungen und Reaktionen, über ihr individuelles Erleben von un
INHALT gewollter Kinderlosigkeit. Ausschnitte aus diesen Interviews werden - un
tergliedert nach thematischen Schwerpunkten - im folgenden anonymisiert
wiedergegeben. Thematisch im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen dieser Pa
tienten mit niedergelassenen Ärzten, Klinikern und Spezialeinrichtungen zur
Kinderwunschbehandlung sowie ihre Erwartungen und Wünsche an die me
dizinische und psychologische Versorgung. Auf Kommentare, Anmerkungen
oder Interpretationen wurde verzichtet.

Stationen der Diagnostik
und Behandlung

1 Soziodemographische Daten
Frau H. ist 34 Jahre alt, ihr Ehemann 32
(beim Interviewnichtzugegen): siesind

»Kinder wollen Sie wohl keine
seit zwei Jahren verheiratet. Beide Ehe
mehr haben.« Es ist im Prinzip erst
partner sind beruflich im sozialen Be
durch eine Routineuntersuchung
reich tätig. Der Kinderwunsch besteht
aufgefallen, daß ich eine Entzündung
bei Frau H. seit sechs Jahren (damals
noch mit einem anderen Partner), mit
habe. Es wurde aber nicht erkannt,
dem Ehemann seit knapp zwei Jahren.
daß es eine Unterleibsentzündung
war. ... Das hat fast ein Jahr gedau
Frau und Herr C. sind beide 35Jahrealt.
ert, bis ich dann ins Krankenhaus ge
Der Ehemann arbeitet im technischen
kommen bin. Da wurde mit einer
Bereich, seine Frau steht kurzvorden Ab
Bauchspiegelung eine ziemlich mas
schlußprüfungen ihres Studiums. Kin
sive Entzündung im ganzen kleinen
derwunsch besteht seit ca. drei Jahren.
Beckenbereich festgestellt mit ziem
lich schlimmen Verklebungen ...
unter ziemlich starker Beeinträchti ten eine Eileiterschwangerschaft. ...
gung der Eileiter. Die erste Ärztin, die Ich bin in einer Notoperation an
mir nach der Narkose in die Augen einem Freitagabend noch schnell auf
guckte, meinte; »Ja, Kinder wollen Sie den Tisch gekommen. Der (Arzt) war
wohl keine mehr haben.« Und dann noch nach wie vor relativ optimi
wurde bei der Vorsorgeuntersuchung stisch ... Ich sollte mal gucken, was
Papilloma... erhoben.... wo ich dann hormonell so los ist. Dann sollte ich
in Panik geraten bin. Daraufhin bin einfach probieren, schwanger zu wer
ich zu einer Ärztin, die vorwiegend den, und wenn es nach einem Jahr
homöopathisch tätig ist. Anlaß war nicht klappt, sollte ich mich nochmal
der Papilloma-Virus. Natürlich war vorstellen bei ihm. Da war ich 30....
auch Thema der Kinderwunsch. Die Dann habe ich natürlich auch Zy
hat mir dann so Tropfen verordnet, klusmonitoring gemacht ... Dann
so ein Konstitutionsmittel. Mit dem habe ich nochmal eine Eileiter
Erfolg, ich weiß jetzt nicht, ob das im durchgängigkeitsprüfung machen
ursächlichen Zusammenhang stand, lassen. Da wurde festgestellt, der
jedenfalls hatte ich nach vier Mona- rechte war dicht. Da wurde eine Zyste

Z. Allg. Med. 1996; 72:604-610. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996

diagnostiziert, die ich mir auch habe
entfernen lassen. Das war im letzten
halben Jahr.« (Frau H.)
»... das wäre alles noch gar kein Pro
blem« ... ich weiß, daß zum Beispiel
die Psyche eine unheimlich große
Rolle spielt. Wir haben uns da kei
nem Druck ausgesetzt. Aber nach
einem halben Jahr, nachdem wir das
immer so ausprobiert haben, ... war
ich bei der Gynäkologin. Die meinte,
ach, das wäre alles noch gar kein Pro
blem und hat uns noch Tips gegeben
und mir empfohlen, so eine Tempe
raturkurve zu führen. Das habe ich
dann gemacht, zwei, drei Monate....
Dann bin ich nochmal zur Gynäko
login gegangen. Die hat alle Hor
monwerte abgenommen und auch
empfohlen, daß mein Mann zum Uro
logen geht. (Frau G.)
»...daß ich so gut wie keine Spermi
en habe«. Da war für uns vorher schon
klar, daß wir das parallel machen. ...
Im Herbst 93 .., da war ich dann auch
beim Urologen. ... Das
waren alles Normalwer
»Dann war eigent
te. ... Dann mußte ich
lich
auch Idar,
erstmal ein Spermio
daß
es an mir
gramm abgeben. Und
liegt...«
dabei ist dann rausge
kommen, daß ich so gut
wie keine Spermien habe. Das ist zwei
mal kontrolliert worden, ich glaube
dreimal insgesamt. Dann war eigent
lich auch klar, daß es an mir liegt, daß
wir keine Kinder kriegen können. ...
Dann habe ich das mit dem Arzt be
sprochen und dann haben wir uns
dazu entschlossen, daß ich erstmal
eine Hodenbiopsie machen lasse.
Dabei ist rausgekommen, daß wohl
einseitig überhaupt nichts da ist oder
ganz schlecht und daß auf der ande-
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ren Seite ein bißchen da ist.... Es war
zumindest so, daß man noch ir
gendeine Hoffnung hatte, da operativ
noch irgendwas machen zu können.
(Herr G.)

ist überhaupt nichts mehr da. Das
hat sich in mehreren Spermiogram
men bestätigt. ... Dann wollten wir
für uns noch eine gewisse Sicherheit
erreichen und dann habe ich mich
nochmal überweisen lassen nach T.,
»Drei Monate hinter diesem Arzt weil da auch noch ein Spezialist
brief hergelaufen.« Erstmal sind wir sitzt. Da hat sich das dann allerdings
drei Monate hinter diesem Arztbrief auch bestätigt, daß da absolut nichts
hergelaufen. ... weil ohne diesen mehr ist.... Das Ganze belief sich auf
Arztbrief natürlich auch nichts wei ein Gespräch mit dem Chef von ca.
ter entschieden werden konnte. Es fünf Minuten, drei Minuten. ... die
war uns vom Anfang an klar, wir Unterlagen, die hat er mit einem
waren nicht mehr die Jüngsten. So Blick überflogen. Dann hat er ein
ein Vierteljahr auf einen Arztbrief zu Spermiogramm gemacht. ... einein
halb Stunden später soll
warten, das ist einfach
hh
te
es ausgewertet sein
eine quälende Zeit. ...
»Wir waren nicht
lag die Vermutung
und dann sollten wir
mehr die Jüng
wiederkommen. Dann
nahe, daß es sich um
sten...«
haben wir ca. zweiein
einen Verschluß der ab
halb Stunden gesessen,
leitenden Samenwege
handelt. Daraufhin hat unser Urolo ohne daß wir dran gekommen sind.
ge gesagt, daß es die Möglichkeit Und auf Nachfrage sind wir drange
gibt, operativ die Durchgängigkeit kommen, und zwar beim Oberarzt,
der Samenwege wiederherzustellen. weil der Chef... war gar nicht mehr
Er war der Meinung, daß das jemand da. (Herr G.j.
Den Oberarzt haben wir gefragt:
machen sollte, der sich gut damit
»Welche Möglichkeiten gibt es denn
auskennt. (Frau G.).
Wenn, dann schon das Optimale jetzt noch?« »Ja, das kann ich Ihnen
rausholen. ... Dann sind wir nach auch nicht sagen«, hat er gesagt. »Es
einer gewissen Zeit nach S gefahren. gibt da so ein neues Verfahren, das
... Der (Arzt) hat eigentlich, so von nennt sich ICSI, das machen die in
der Prognose her, das bestätigt, daß U.« »Ja, was heißt denn das«, haben
noch eine gewisse Chance besteht. wir gefragt, »was sind denn da die Er
... sicherlich weniger als 50% ..., daß folgschancen?« »Das kann ich Ihnen
es nicht ganz aussichtslos ist. ... wir nicht sagen, mein Forschungs
haben dann zugestimmt. Der ist schwerpunkt ist nicht die Sterilitäts
sondern
der
ist
wohl schon sehr kompetent gewe behandlung,
sen. ... hat schon die Erfahrung ge woanders.« Das ist doch egal, wie die
habt. ... Aber erstmal ist es so, daß Erfolgschancen sind. (Frau G.)
wir alles selber zahlen mußten. ...
Eine Fachklinik. U. ... ist jedenfalls
Ich bin eigentlich gezwungen, es im
nächstmöglichen Ort machen zu las eine Fachklinik. Wir kennen die, weil
sen. Wenn ich einen Spezialisten in Bekannte haben da auch eine Steri
Anspruch nehmen will, muß ich das litätsbehandlung machen lassen und
haben mittlerweile auch glückli
selber tragen. (Herr G.)
cherweise ein Kind gekriegt. ... Von
»...daß das Ganze eigentlich sinnlos da sind wir da einfach nochmal hin,
war.« Die Nachuntersuchung dieser um auch da erstmal einen gewissen
ganzen Sache ist dann hier bei mei Abschluß für uns kriegen zu können.
nem Urologen gemacht worden. Da Wenn sich nicht noch was anderes
hat sich allerdings bei einem weite ergibt.... Da hat sich rausgestellt, daß
ren Spermiogramm herausgestellt, es natürlich noch eine Minimal
daß das Ganze eigentlich sinnlos chance gibt. Und zwar gibt’s da die
war, eventuell sogar noch den ge ses neue Verfahren ICSI. Theoretisch
genteiligen Effekt hatte. Vorher war wird da nur ein Spermium benötigt
der histologische Befund so, daß und das wird wohl direkt in die Ei
noch ein bißchen da war. Und jetzt zelle injiziert. Über die Erfolgschan

cen kann noch keiner was sagen, weil
noch viel zu wenig gemacht wurde
in der Richtung. (Herr G.j.
Der (Arzt) hat uns gesagt, es ist ja
immer so eine Sache mit der Stati
stik. ... Daß da die Erfolgschancen
30% sind, und das sind angeblich
mehr als bei IvF. ... daß es eine Mög
lichkeit gibt, da noch Spermien ir
gendwie zu gewinnen, indem man
das operativ macht. (Frau G.j

Belastungen während
der Kinderwunsch»Behandlung«
Irgendwo war die erste Operation
schon ein relativ großer Eingriff. Und
da gibt es sicherlich schon Vernar
bungen und alles was dazu gehört....
eine gewisse Beeinträchtigung ist da,
ein Spannungsgefühl.... Und es wird
ja nicht besser durch noch eine Ope
ration. Und nicht nur die Folgen di
rekt nach der Operation, sondern
auch später. Irgendwelche Beein
trächtigungen oder Schmerzen oder
sonstwas, was damit zusammen
hängt auf Dauer. Da ist sicherlich
auch eine gewisse Angst, die da mit
spielt. ... die Ergebnisse aus S. und
hier, die variieren auch teilweise. Aus
S., da ist eigentlich die Prognose we
sentlich schlechter. (Herr G.j
»Das Unangenehmste... ist das Ver
halten der Mediziner.« Aber so das Un
angenehmste, was ich so in Erinne
rung habe bei dieser
ganzen Sache, ist das Ver
»Wir waren so
halten der Mediziner.
sauer...
ich habe
Nicht generell gesehen.
vor
Wut
(Herr G.j.
geheult...«
Wir fühlten uns (in T.)
so schlecht behandelt.
■■■
Ich habe gedacht, ich müßte platzen.
Wir waren so sauer einfach. Ich habe
vor Wut geheult. (Frau G.j.
Irgendwo hatte man doch so das Ge
fühl, ... als ob sich die Ärzte über
haupt nicht im klaren sind, was es
für uns oder überhaupt für Paare, die
da hinkommen und einen Kinder
wunsch haben und da vielleicht auch
schon was hinter sich haben, was das
bedeutet. ... man wird da so behan-
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delt,... wie ein Patient, der mit Kopf
schmerzen hinkommt. Da ist in keinster Weise berücksichtigt, daß das
emotional ganz was anderes bedeu
tet. (Herr G.)

... Wo sind Eure Grenzen? Was be
deutet es, wenn Ihr weitermacht?«...
ganz realistisch. ... Irgendwo ist es
eine andere Dimension, wenn ich mit
unseren Freunden darüber rede. ...
Man kann ganz normal über diese
Sache sprechen. (Herr G.)

»Die Zeit geht so schnell rum.« Das
schlimmste ist, daß ich so das Gefühl
habe, die Zeit geht so schnell rum.
»Nicht einfach so eine graue Emi
Und dadurch kommt man so unter nenz.« Daß man einfach auch das Ge
Druck oder ich setze mich da selber fühl hat, es gibt da Leute, die be
unter Druck. ... Das tut dem ganzen schäftigen sich damit.... kompetent,
Unterfangen nicht gerade gut.... Das eine sehr menschliche, nette Art, wo
finde ich echt eine schwierige Grat man merkt, das ist auch ein Mensch,
wanderung, auch für den Arzt, der sich der hat auch ein Gefühlsleben und
vielleicht überlegt: Soll man jetzt der ist nicht einfach so eine graue
schon oder kann man noch abwarten? Eminenz. Die Arzthelferinnen, ...
Das finde ich schon ziemlich schwie wenn man da anruft, da sind die aus
rig auch, als Betroffene abzuwägen: gesprochen nett. Die sprechen einen
Was ist jetzt das Beste? Soll man erst mit dem Namen an. (Frau G.j.
nochmal abwarten, in Ruhe, oder sitzt
Und erklären eigentlich einem
einem die Zeit dann doch schon so im auch alles, was zu tun ist. Weil, das
Nacken, daß man jetzt mal langsam ist eigentlich auch ein wichtiger
aktiv werden sollte? (Frau H.)
Aspekt, daß man ganz einfach erklärt
bekommt: was müßt ihr jetzt ma
chen. So auch die ganzen Formalien,
die damit Zusammenhängen. Da
Entlastungen während
waren die unheimlich freundlich....
der KinderwunschMan hat einen Ansprechpartner, und
»Behandlung«
zwar immer den gleichen.... Das fällt
einem besonders positiv auf, wenn
Als positiv an der ganzen Sache es anders läuft. (Herr G.j.
habe ich empfunden die laufende, be
Es ist sehr angenehm, wenn man
gleitende Behandlung hier bei mei- sich zu Hause bei jemanden fühlt.
nem Urologen. Der hat Wenn man weiß, man hat die und
sich von Anfang an un die Ansprechpartnerin, das ist der
»Der Arzt dort...
heimlich viel Zeit ge und der Arzt. Die kennt die Akte, die
hat uns auch ganz
nommen. Wir waren Vorgänge, die Diagnose, die kennt
Idar gesagt, was
fast immer zusammen sich aus mit unserem Problem.
machbar ist und
da. Wir haben dann (Frau G.j
was nicht mach immer Termine ge
bar ist!«
kriegt, ganz zum Schluß
von der Sprechstunde.
Kinderwunsch (-»BehändWeil dann, so hat er gesagt, hat er am
lungi(), Partnerschaft
meisten Zeit. Und die hat er sich auch
und Sexualität
wirklich genommen. ... Die Erfah
rung, die wir in U. gemacht haben,
die betrachte ich ähnlich positiv. Der
... finde ich, daß ich schon die Al<Arzt dort hat sich sehr viel Zeit ge tive bin. ... es ist auch relativ klar,
nommen und hat uns auch ganz klar daß es an mir liegt. Alles läuft über
gesagt, was machbar ist und was nicht mich. Ich renne zur Frauenärztin.
machbar ist. ... oder wie gering die
... Mein Mann kann schlecht damit
Wahrscheinlichkeit ist.... Er hat das umgehen, wenn ich einen Durch
realistisch dargestellt. Der Urologe hänger habe und sage: »Wieso klappt
hat versucht, mit uns zusammen es bei uns nicht? Jetzt ist die schon
nach Möglichkeiten zu suchen: »Was wieder schwanger.« Oder wenn Kin
bietet sich jetzt? Was kann man ma der zu Besuch sind: »Och, ich möch
chen, was kann man nicht machen? te auch so ein Kind haben.«... Er ent

zieht sich der Situation. ... Das kann
er schlecht auffangen, irgendwie.
(Frau H.j
Ich denke schon, daß das unter
schwellig schon immer mitschwingt,
wenn ich weiß, das ist die Zeit, wo
vielleicht etwas passieren könnte....
Das ist dann nicht mehr so, weil man
Lust hat, miteinander zu schlafen,
sondern weil man hofft, man könn
te ja schwanger werden.« (Frau H.j

Und die Rolle des
Hausarztes?
Bei ihr (Hausärztin) hätte ich es
okay gefunden, wenn sie mich auf
Kinderwunsch
ange■■■
sprechen hätte, weil ich
»Wichtiger ist
eigentlich ein ziemli
natürlich, daß ich
ches Vertrauensverhält
Vertrauen
nis hatte. ... Im Prinzip
habe...«
würde ich denken, es
geht nicht jeden was an
und es kann nicht jeder danach fra
gen, einfach so. Das geht nur, wenn
die Situation so danach ist. ... Das
(Aufklärung) ist, denke ich, eine
Sache, die ich eher der Frauenärztin
antragen würde, mich da über alle
Möglichkeiten, die mir zur Verfü
gung stehen, aufzuklären. ... Wich
tiger ist natürlich, daß ich Vertrauen
habe. ... wenn ich jetzt einen Haus
arzt hätte, zu dem ich ein vielleicht
auch schon langjähriges Vertrauens
verhältnis hätte, könnte ich mir
durchaus vorstellen, Befunde oder
sowas zu besprechen. Das würde ich
nicht von vornherein ausschließen,
aber ... es kommt wirklich auf das
persönliche Verhältnis an. (Frau H.j
»Keinen Grund, ihn da außen vor zu
lassen.« Den Hausarzt haben wir da ei
gentlich bisher überhaupt nicht ein
bezogen, in diese Sache.... Wobei man
sagen muß, der ist auch ein Netter. Es
gibt da keinen Grund, ihn da außen
vor zu lassen. ... Das liegt eventuell
auch daran,... daß wir gesagt haben,
wenn, dann gehen wir gleich dahin,
wo wir auch hin müssen. Unser Kon
takt zum Hausarzt beschränkt sich im
Moment noch auf sporadische Besu
che. Aber wenn da irgendwas ansteht.

E 3i Reizmagen und Reizkolon
-»''Ifa-

Völlegefühl

Übelkeit / Erbrechen

m

Aufstoßen / Sodbrennen

Druck / Schmerz

Iberogast
Pflanzliches Arzneimittel
schnelle und umfassende Wirkung
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen,
Gegenanzeigen: keine bekannt
kostengünstige Behandlung

Iberogast« Tinktur
Zusammensetzung: 100 ml Tinktur enthalten: Alkohol. Frischpflanzenauszug (6:10) aus Iberis amara (Bittere Schleifenblume) 15,0 ml. Alkoholische Drogenauszüge (3,5:10) aus: Angelikawurzel 10,0 ml,
amillenblüten 20,0 ml, Kümmel 10,0 ml, Mariendistelfrüchten 10,0 ml, Melissenblättem 10,0 ml, Pfefferminzblättem 5,0 ml, Schöllkraut 10,0 ml, Süßholzwurzel 10,0 ml. Das Arzneimittel enthält 31,0 Vol.-%
Alkohol. Anwendungsgebiete: Funktioneile und motilitätsbedingte Magen-Darm-Störungen, Gastritis, Magen- und Darmspasmen, Ulcus ventriculi et duodeni. Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und
echselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. Dosierung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 3mal täglich 20 Tropfen, Kinder 3mal täglich 10 Tropfen vor
oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit (empfehlenswert ist warmes Wasser) ein. Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: OP mit 20 ml Tinktur zum Einnehmen (NI) DM 9,95; OP mit 50 ml Tinktur
zum Einnehmen (N2) DM 17,10; OP mit 100 ml Tinktur zum Einnehmen (N3) DM 30,95. Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, D-64295 Darmstadt. Stand: Januar 1996

Bifinorma Sirup
normalisiert die Verdauung
110
Jahre
Merckle
Arznei
mittel

Ö
Obstipation

Lebererkrankungen

Salmonellen

Bifinorma
Zusammensetzung: 100 ml Sirup enthalten: 132 g Lactulose-Lösung 50%, entspr. 66,7 g Lactulose. Weitere Bestandteile < 10!
Galactose, < 6,7 g Lactose. Anwendungsgebiete: Verstopfung, die durch schlackenreiche Kost und andere Maßnahmen nicht beeinfluß
onn
IQ'
werden kann. Therapie und Prophylaxe der Enzephalopathie bei Leberinsuffizienz, LeberkomSi
200 ml oirup DM 1o,o0 pfortaderhochdruck und nach Shuntoperationen. Sanierungsversuch bei Salmonellen-Dauerausscheidern
Gegenanzeigen: Darmverschluß. Bifinorma® Sirup sollte nicht angewendet werden bei akut-entzündliche^
Magen-Darm-Erkrankungen und bei Galactoseintoleranz. Strengste Indikationsstellung während de|
Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Mittlere Dosierung: Zu Beginn häufiger leicht^
1000 ml Sirup DM 42,50 Bauchschmerzen, Blähungen. Unter hoher Dosierung: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Salzverlust. Be
------------------------"-------------’
längerfristiger Einnahme: Verstärkung einer vorhandenen Darmträgheit. Hinweis: Bei langfristiger Einnahme in einer Dosierung, die ti
anhaltend dünnen Stühlen führt, muß mit den üblichen, abführmittelbedingten Störungen im Bereich des Wasser- un^
Elektrolythaushaltes gerechnet werden.
Merckle GmbH 89135 Blaubeuren. Stand: Januar 1995

1000 ml SiruD DM 42 50
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dann gehen wir schon dahin. Ich habe
auch schon eine Viertelstunde geses
sen und wir haben uns ganz einfach
da so unterhalten. Die Zeit ist aufj eden
Fall da. Zumindest habe ich das Gefühl,
wenn ich noch was zu sagen habe,
kann ich das sagen. Und wenn ich noch
was zu fragen habe, dann kriege ich
das beantwortet. Und daß man so ne
benbei ... einfach so ein bißchen plau
dert__ Das trägt im wesentüchen zu
einer angenehmen Atmosphäre bei.
(Herr G.)
»Es liegt einfach am System«. Wir
sind den Weg gleich anders gegangen.
... Man erspart sich dann auch ein
paar Wege.... Es gibt keinen Grund,
daß wir gesagt hätten, der Hausarzt
soll davon nichts erfahren. Wenn er
mich darauf angesprochen hätte,
hätte es für mich keinen Grund ge
geben, darüber nicht zu sprechen.
(Herr G.).
Das wäre auch für mich in Ordnung
gewesen. ... Um eine gründliche
Anamnese zu erheben, gehört die fa
miliäre Situation dazu, Familien
stand, Beruf ... Sowas rechnet sich
nicht. Es ist wirklich schade, daß die
Entwicklung dahin geht. ... wenn in
der Gesamtheit die Patienten mehr
Zeit bekämen, auch Probleme dar
zustellen, ihre familiäre Situation
oder ihre Arbeitssituation, dann
würde sich vieles erübrigen. ... Das
ist schade. Das liegt nicht an dem ein
zelnen niedergelassenen Allgemein
mediziner, sondern es liegt einfach
am System. (Frau G.)

»Ich bin ja ein völlig fremder Mensch
für den.« Ich bin da viel zu selten. ...
Da muß so eine bestimmte Kontakt
häufigkeit da sein. ... Ich bin ja ein
völlig fremder Mensch für den.... Das
ist bei vielen Frauen so, die gehen
öfter zur Gynäkologin oder zum
Gynäkologen als zum Hausarzt. Das
fängt ja schon mit der Verhütung an,
daß Frauen gezwungen sind ... zur
G5mäkologin zu gehen. (Frau G.)

Auseinandersetzung mit
dem bisher unerfüilten
Kinderwunsch

- In gewisser Weise ist diese andere
Lebensplanung auch ein gewisser
Zwang. Weil es ist ja dann effektiv so.
... Dann sind diese Wünsche oder das,
was sich entwickelt, die haben eine
gewisse Ersatz- oder Alibifünktion....
Es wird sicherlich immer Momente
geben, ... eine gewisse Traurigkeit,
... wo man immer wieder daran
zurückdenkt. ... So ganz abstreifen
kann man das sicherlich nicht.
(Herr G.)

Grenzen der »Behand
lung«?

Altersgrenze - derzeit 38. Ich denke
Irgendwie fehlt schon was, ein we
sentlicher Teil, der zu meiner Le mal, erweiterbar bis 39, 40. Aber
bensplanung einfach dazu gehört dann, denke ich, ist absolute Schall
hat, von jeher eigentlich. Und auch grenze, eher früher. ... Irgendwann
nicht hinterfragt wurde von mir. ... sollte man auch einen Punkt setzen
Manchmal finde ich das richtig un ... Hormonbehandlung - ... vielleicht
gerecht. Andere werden
schon. ... da kann ich
nur vom Angucken
mich dafür erwärmen.
»Irgendwann soll
Und IvF - eher nicht. ...
schwanger oder freuen
te man auch ei
sich auch gar nicht. Es
Soweit bin ich noch
nen Punkt set
stürzt sie in eine tiefe
nicht, daß ich sagen
zen...«
Krise, weil sie schwanger
könnte, das mache ich.
sind. ... Es macht mich
Da habe ich schon noch
traurig und in gewissen Situationen einige Skrupel. ... Zum einen finde
auch neidisch aufFrauen, die schwan ich das einen ziemlich massiven Ein
ger sind und Kinder haben. ... Ich griff, zunächst mal in meinem Kör
habe die Hoffnung auf die Zukunft, per ... und nicht ohne Nebenwir
entweder daß es klappt oder daß ich kungen ... sehr stressig, sehr emo
mit gutem Gefühl sagen kann: Okay, tional auch belastend mit relativ
ich kann keine Kinder kriegen und I geringen Erfolgsaussichten und mit
habe aber einen anderen Weg ge noch nicht abgeklärten Langzeiteffunden. Irgendwie habe ich meinen ; fekten oder -folgen.... irgendwo muß
Weg gefunden, trotzdem. (Frau H.)
I jede ihre persönliche Grenze finden.
Beratende Funktion: ja. Eine Be
! Da weiß ich nicht, ob da meine nicht
»Eine gewisse Traurigkeit«. Minder 1 vorher zu Ende ist. Wobei ich es auch
treuung durch den Hausarzt könnte
ich mir schon vorstellen. wertig. ... Weil es liegt ja nun mal an I nicht ausschließen will. ... Die AlDas war in der Vergan mir. Nur ist das ganz schnell, auch ! tersgrenze wird immer nach oben
»Das war in der
genheit auch schon so. aufgrund unserer Beziehung, weg ge verschoben, mit jedem Jahr, das man
Vergangenheit
... war ich psychisch wesen. (Herr G.).
j älter wird. So auch die Eingriffe, die
auch schon so...«
reichlich angeschlagen.
Du kannst auch sehr gut unter I man zuläßt. (Frau H.)
■■■
Zum Schluß habe ich ge scheiden zwischen Zeugungsfähig
dacht, ich kann überhaupt nichts keit und Potenz. (Frau G.).
Trotzdem, das geht nicht spurlos
mehr, ich werde mit überhaupt
Betreuungswünsche
nichts mehr fertig. ... Dann bin ich vorbei. (Herr G.).
und
mögliche Hilfen bei
zum Hausarzt gegangen und habe
Ich kann alles verdrängen, indem
der Bewältigung
mit ihm die Sache besprochen. Von ich arbeite. ... Das konnte ich schon
daher kann ich mir schon vorstellen, immer ganz gut. Ich kann durch so
... daß ich mir wünschen würde,
daß er eine beratende Funktion ein geistige und körperliche Arbeit ziem
lich gut verdrängen. Vielleicht daß diese Begleitung ein bißchen
nimmt. (Herr G.)
braucht man das auch mal. (Frau G.) stärker ausgeprägt ist. ... Das ist mir
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einfach viel zu wenig, in bestimmten
Bereichen. ... und wie wird was be
zahlt. Wir waren in der glücklichen
Situation, da überhaupt
was tun zu können. Wir
»Das gehört zu ei konnten es finanzieren.
ner Krankenver
... Ich denke, da gibt es
sorgung ... dazu!«
genug Leute, denen
mtm
wird die Chance von
vornherein nicht gege
ben, weil sie es sich finanziell nicht
leisten können.... Das gehört zu einer
Krankenversorgung, zu einer medi
zinischen Versorgung dazu. ... Und
das ist für viele Leute wesentlich ein
schneidender, als wenn sie sich den

Finger abschneiden. ... Das hat auch
Folgeerscheinungen, die sich auf das
ganze Leben, auf die ganze körperli
che Situation, auf alles Möghche er
strecken. ... könnten die Folgekosten,
die daraus entstehen, wesentlich
höher sein als das, was das eigentlich
kostet. (Herr G.)
Wir wollten die besten Möglich
keiten und es sollte nicht am Geld
scheitern. Wir haben immer gedacht,
wir müssen eine Entscheidung tref
fen und wir müssen noch in 20 Jah
ren sagen können: Es war gut so. ...
und nicht: hätten wir damals, warum
haben wir nicht? (Frau G.)
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Fachbücher
I Unerfüllter Kinderwunsch
C. Schirren, G. Bettendorf,
F. Leidenberger, V. Frick-Bruder.
2. neu bearbeitete Auflage,
Deutscher Ärzte-Verlag Köln 1995,
285 S., 33 Abb., 50 Tab., 78,- DM.
Leitfaden für Diagnostik, Beratung
und Therapie in der Praxis.
I Naturheilverfahren in der Frauen
heilkunde und Geburtshilfe
F. W. Dittmar, E.-C. Loch,
M. Wiesenauer.
Hippokrates Verlag Stuttgart 1994,
320 S., 32 Abb., 56 Tab., 132,-DM.
Grenzen und Möglichkeiten.

I Kinderwunsch
F. H. Fischl (Hrsg.)
Krause & Pachernegg Verlag,
Wien 1995, 7275., 75 DM.
In Vitro Fertilisierung und assistier
te Reproduktion - neue Erkennt
nisse und Therpiekonzepte. Mög
lichkeiten, Erfüllbarkeit und Mach
barkeit in unserer Zeit.

Patientenratgeber
I Unerfüllter Kinderwunsch
T. Sautter.
TRIAS 2. Auflage 1994, 172 5.,
39 Abb., 26,80 DM.
Mögliche Ursachen, Untersuchun
gen, Behandlungsmöglichkeiten.
I Wenn die Seele nein sagt
U. Auhagen-Stephanos.
Rowohlt Verlag Hamburg 1992,
256 S., 29,80 DM.
Vom Mythos der Unfruchtbarkeit.

I Der unerfüllte Kinderwunsch
U. Winkler.
Beck Verlag 1994. 190 S., 19,80 DM.
Ein Ratgeber für kinderlose Paare.

Selbsthilfe
Es gibt eine ganze Reihe regionaler
Selbsthilfegruppen für Paare, die
unter ungewollter Kinderlosigkeit
leiden. Sie haben einen Bundesver
band gegründet, Wunschkind e.V.,
der u.a. als Informationszentrale
für Betroffene und als Ansprech
partner für die Öffentlichkeit fun
giert. Hier können auch Info-Mate
rialien angefordert und regionale
Kontaktadressen erfragt werden.
Wunschkind e.V.
Rungestraße 3-6
10179 Berlin
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Möglichkeiten hausärztlicher
Betreuung bei ungewollter
Kinderlosigkeit

INH

Die Vorstellung, bei der Betreuung von Patienten mit ungewollter Kinderlo
sigkeit eine wichtige Rolle zu spielen, ist für viele Hausärzte sicher ungewohnt.
Dabei ist dieses Problem in der Praxisklientel eines Hausarztes gar nicht so sel
ten; es wird nur kaum darüber gesprochen. Der Hausarzt könnte eine wich
tige präventive Rolle einnehmen (rechtzeitiges Erkennen und ggf. Über
weisung); Ängste und Belastungen im Zusammenhang mit einer Fertilitätsbe
handlung könnten in der Hausarztpraxis besprochen werden, wie auch
möglicherweiseeingroßerlnformationsbedarfseitensder Patienten über neue
Behandlungsverfahren besteht. Dieser Aufgabenkatalog ist auf dem Hinter
grund der besonderen Arzt-Patient-Beziehung und Beratungssituation im Fall
ungewollter Kinderlosigkeit zu betrachten.

eit einigen Jahren wird das Pro
blem »ungewollte Kinderlosig
keit« in Forschung und Wis
senschaft, aber auch in der Öffent
lichkeit und in den Medien stark
diskutiert. Verschiedene Gründe las
sen sich hierfür finden:
■ ein weiterhin relativ starker Rück
gang der Geburtenziffern (beson
ders kraß ausgeprägt in den neuen
Bundesländern) (14),
■ die relativ spektakulären Erfolge
der Reproduktionstechnologie (in
letzter Zeit z. B. durch die intrazy
toplasmatische Spermieninjektion
[ICSI]) (26),
■ die ökologisch-politische Diskussi
on über einen möglichen Zusam
menhang zwischen dem vermute
ten Rückgang der Fruchtbarkeit bei
Männern und Umweltbelastungen
(27),
■ schließlich die zunehmende Arti
kulation von Patienten und vor
allem Patientinnen, die auf emo
tionale Belastungen durch unge
wollte Kinderlosigkeit und auf den
seelischen wie körperlichen Streß
im Zuge einer medizinischen Fer
tilitätsbehandlung aufmerksam
machen (32,15).

Wolfgang Himmel,
Edith Ittner,
Michael M. Kochen
Abteilung Allgemeinmedizin
(Univ.-Prof. Dr. med.
Michael M. Kochen, MPH. FRCGP)
der Georg-August-Universität
Göttingen

Definition und
Häufigkeit

Um die teils gravierenden Unter
schiede in der Literatur über die Häu
figkeit von Infertilität nachzuvoll
ziehen, ist zunächst die Unterschei
dung von Sterilität und Subfertilität
wesentlich. Während unter Sterilität
eine biologisch definierte Ursache für
Kinderlosigkeit zu verstehen ist, be
zieht sich Subfertilität auf den ver
zögerten
bzw. Nicht-Eintritt von
Nur ein Fall für Spezialisten?
Schwangerschaft in einem definier
Ausgehend vom familienmedizini ten Zeitraum (üblicherweise ein oder
schen Auftrag der Allgemeinmedizin zwei Jahre [34]), wobei die Gründe
könnte man vermuten, daß ein kom hierfür vielfältig sein können. Eine
plexes Problem wie ungewollte Kin bleibende Sterilität betrifft etwa 3-6%
derlosigkeit geradezu prädestiniert der Bevölkerung (31,24,12); von Sub
ist für die Aufgabenbeschreibung des fertilität hingegen dürften ca. 20-30%
Hausarztes. Da allerdings
HM
aller Paare zumindest
die Diagnostik und The
einmal in ihrem Leben
Von Subfertilität
rapie im engeren Sinne
betroffen
sein (25, 12).
sind 20-30% aller
unbestritten ein »Fall für
In
einer
beträchtlichen
Paare einmal be
den Spezialisten« sind
Zahl von Fällen wird
troffen
(18), ist eher zu vermu
___
sich diese Subfertilität
"""
durch eine spontane
ten, daß die gesamte The
matik (einschließlich Partnerschafts Schwangerschaft lösen, ein Teil kann
und sexueller Probleme sowie der Fol mit relativ »einfachen« Methoden
gen bleibender Kinderlosigkeit) in (z.B. hormonelle Stimulation), ein
der hausärztlichen Praxis wenig Teil durch invasive Verfahren be
Berücksichtigung findet (13). Außer handelt werden (20). Für Hausärzte
dem darf davon ausgegangen wer sind diese Zahlen von Bedeutung: Ein
den, daß die Häufigkeit von Ferti großer Teil ihrer Patienten wird wahr
litätsstörungen, auch auf hausärztli scheinlich zumindest zeitweilig
cher Seite, unterschätzt wird, ln durch die Sorge eines bisher uner
diesem Beitrag soll daher, nach einer füllten Kinderwunsches beunruhigt
kurzen Definition und einigen An sein. Möglicherweise fragen sich jene
gaben zur Häufigkeit ungewollter Patienten, ob dies »normal« bzw. ein
Kinderlosigkeit, der mögliche Beitrag medizinisches, psychisches oder Be
des Hausarztes in der Betreuung un ziehungsproblem sei und ob bzw.
gewollt kinderloser Patienten und wann man mit einem Arzt oder je
mand anderes darüber sprechen soll
Paare skizziert werden.
te.

Z. Allg. Med. 1996; 72:611-618. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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1 Kinderlosigkeit: Mögliche Auf
gaben des Hausarztes
^Gespräch über Kinderwunsch und
Kinderlosigkeit
ii Vermittlung weitergehender Hilfen
Befundbesprechung und Beratung
über therapeutische Optionen
Langfristige Betreuung (insbesonde
re bei unerfüllt bleibendem Kinder
wunsch).

I

Vor diesem Hintergrund stellen
sich bei ungewollter Kinderlosigkeit
für die hausärztliche (primärärztli i
che) Versorgung verschiedene Auf
gaben (siehe Kasten 1).
I
1

Das Gespräch über
Kinderlosigkeit

1

würde: Augenblicklich ist festzustel
len, daß teilweise noch sehr junge
Paare bereits nach kurzer Zeit er
folgloser Versuche, ein Kind zu be
kommen, bestehende Angebote spe
zialisierter Diagnostik und Therapie
in Anspruch nehmen. Bei »älteren
Paaren« beginnt der »Wettlaufmit der
Uhr«, da etwa nach dem 30. Lebens
jahr die Fruchtbarkeit der Frau deut
lich zurückgeht (31).
Nach Gesprächen über mögliche
Probleme bei der Erfüllung des Kin
derwunsches können - falls ge
wünscht und die Voraussetzungen
der Praxis dafür vorhanden sind erste somatische Abklärungen in die
Wege geleitet werden. Beim Mann
umfaßt dies u. a. die Anamnese über
urogenitale Probleme und Hinweise
auf humangenetische Faktoren. Bei
der Frau können u. a. erhoben wer
den: Unregelmäßigkeiten im Menstruationszyklus, frühere Bauchoperationen, Verdacht auf BeckenentZündungen, Röteln-Antikörperstatus

Nicht alle Paare, die bisher ver j
geblich auf ein Kind warten, suchen ;
ärztliche oder anderweitige profes (11, 21).
sionelle Hilfe. Einige Autoren ver
muten, daß etwa die Hälfte der be
troffenen Paare niemals mit einem
Die Überweisung
Arzt darüber spricht (25); andere Au
toren meinen, daß dies - insbeson
dere in den letzten Jahren - nur für
Wünschen sich betroffene Patien
ca. 10% der Patienten zutrifft. Mögli ten nähere Informationen, welche
cherweise spielt hier eine Rolle, daß Ärzte oder Kliniken für eine weiter
Paare manchmal unsicher sind über führende Diagnostik aufge sucht wer
die Motivation ihres Kinderwunsches den könnten, sollten vor allem Ein
(Ambivalenz) (9) und diese Unsicher richtungengenanntwerden, die eine
heit nicht sofort zu einem »medizi umfassendere Betreuung von Pati
nischen« Problem machen wollen. entinnen und Patienten gewährlei
Gerade hier könnte sich der Hausarzt sten (10). Soweit der Patient es
als Gesprächspartner
wünscht, sollten diese
zur Verfügung stellen,
Einrichtungen auch BeDer Hausarzt soll
ohne daß die Patienten
ftmdberichte möglichst
sich nach der Fa
fürchten müßten, so
umgehend dem Hausarzt
milienplanung er
fort mit diagnostischen
zur Verfügung stellen. So
Icundigen!
Maßnahmen konfron
können die Patienten
tiert zu werden. Wie aus
über die diagnostischen
verschiedenen
Studien
über und therapeutischen Möglichkeiten
Patientenerwartungen
vermutet hausärztlich beraten und umgekehrt
werden darf (6), würde es ein Groß auch der Hausarzt über durchge
teil von Patienten begrüßen, wenn führte Maßnahmen (Medikamente,
der Hausarzt von sich aus initiativ Operationen) informiert werden.
wird und sich z. B. nach der Famili
Soweit keine offensichtlichen
enplanung erkundigt. Auf diese gynäkologischen Probleme für die
Weise könnten Hausärzte auch dazu Kinderlosigkeit eine Rolle spielen,
beitragen, daß gewissermaßen eine sollte der Hausarzt daraufhinwirken,
»Versorgungsschere«
geschlossen daß sich zunächst der Mann einer

andrologischen Untersuchung un
terzieht. Nicht nur ist die Wahr
scheinlichkeit männlicher und weib
licher Infertilität gleich hoch, auch
ist die Erstuntersuchung des Mannes
im Regelfall weitaus unproblemati
scher als für die Frau.

Hausärztliche Unterstüt
zung während der Dia
gnostik und Behandlung
Bereits die Situation der unge
wollten Kinderlosigkeit kann für ein
Paar mit großen Belastungen ver
bunden sein (22,32). Auch die als Hilfe
gedachte Diagnostik und Behand
lung von Fertilitätsstörungen ist kör
perlich und seelisch belastend (16,15,
19, 29, 28, 33). Insbesondere die Un
sicherheit, ob eine in Aussicht ge
nommene Behandlung erfolgreich
sein wird, ist oft mit Angst und Detmm
2 Kinderlosigkeit: Mögliche Aufgaben des
Hausarztes
Erstuntersuchung
' Anamnese (einzeln oder gemeinsam mit dem
Paar): Themen:
Dauer des Kinderwunsches,
Menstruationszyklus,
urogenitale Operationen,
Beckenentzündungen,
sexuelle Übertragungskrankheiten,
Probleme bei Erektion und Ejakulation,
Kenntnis der fruchtbaren Tage.
sa Einstellungen und Motive des Paares zum Kin
derwunsch und den Ursachen der Infertilität.

Risiken und Erfolgschancen
S' Hyperstimulation und Mehrlingsgeburten bei
anti-östrogener Behandlung (besonders bei
Gonadotropin) und nach IVF,
M erhöhte Rate von Mißgeburten, Frühgeburten,
Säuglingssterblichkeit und langfristiger Morbi
dität durch Mehrlingsschwangerschaften,
^ Risiko von Fehlgeburten und Behinderungen
bei ICSI augenblicklich noch kontrovers disku
tiert,
Erfolg auch bei der augenblicklich erfolgreich
sten Reproduktionstechnik (Gametentransfer
[GIFT]) nicht höher als ca. 28% (d. h. 28 Le
bendgeburten bei 100 Behandlungszyklen);
diese Erfolgsrate hat sich in den letzten Jahren
nur geringfügig erhöht.
(nach 1,4, 5,11,18)
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pression verbunden. Als gravierend
3 Beratungen bei ungewollter
wird das Einsetzen der Menstruation
Kinderlosigkeit
erlebt, denn sie stellt ein sichtbares
Zeichen für die vergebliche Hoffnung
S beziehen sich stärker auf Wünsche,
dar. Als belastend gilt auch der ärzt
Pläne und Motive als auf abgrenzbalich empfohlene Geschlechtsverkehr
re Krankheiten,
zum »richtigen Zeitpunkt«. Zuneh
nehmen Bezug auf ein abwesendes
mend häufiger wird daher in der psy
»Drittes« (das ersehnte Kind),
chologischen Beratung im Rahmen
B schließen Sexualität als bio-psychoder Fertilitätssprechstunde vom »ter
soziale Realität mit ein,
minierten Geschlechtsverkehr« Ab
ä sind oft ein »Mehrpersonen-Stück«,
stand genommen. Männer berichten
«s umfassen z. T. ganze Generationen
manchmal über Schamgefühle, die
(einschl. der Familientradition und
die Aufforderung zur Masturbation
-Chronologie),
zum Zwecke eines Spermiogramms
aktivieren Übertragungs- und Ge
hervorrufen kann. Eine Aufklärung
genübertragungsreaktionen in der
durch den Hausarzt über die Mög
Arzt-Patient-Beziehung.
lichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit sol
(nach 2)
cher Belastungen kann ausgespro
chen hilfreich sein und zumindest
Um die Zentrierung aller Energien
sehr junge Paare dazu anhalten, nicht
zu früh in die Diagnostik und Be auf das Eintreten einer Schwanger
handlung einzutreten, falls nicht ein schaft etwas zu »lockern«, könnte
deutig definierte somatische Störun eine wichtige Funktion des Hausarz
tes darin liegen, mit den Paaren die
gen vorliegen.
Hinzuweisen ist auch aufmögliche Hoffnungen (aber auch Ambivalen
Risiken und Nebenwirkungen, die zen), die mit dem ^>ersehnten« Kind
mit einer Fertilitätsbehandlung ver verbunden sind, anzusprechen, Al
bunden sein können, bzw. die ternativen zu überlegen sowie Kon
Schwierigkeit, hierüber verläßliche sequenzen einer »erfolgreichen« wie
und verständliche Informationen zu erfolglosen Behandlung gedanklich
erhalten. Hier zeichnet sich ebenfalls durchzuspielen (23, 8, 21).
eine wichtige Bedeu
tung des Hausarztes im
Der Hausarzt als
Sinne eines Beraters ab,
Berater, der »auf
Die langfristige Betreuung
der »auf seiten der Pati
seiten der Patien enten« steht. Kasten 2
durch den Hausarzt
ten steht«
enthält einige Hinweise
Selbst in Kliniken, die sich um eine
zur Bewertung der Ef
fektivität und des Risikos einzelner intensive ärztlich-psychologische Be
Verfahren zur Behandlung unge treuung des Paares bemühen, endet
notwendigerweise die Verantwort
wollter Kinderlosigkeit.
Gerade bezüglich der neuesten re lichkeit für die Patienten bei (erfolg
produktionstechnologischen Verfah reichem oder erfolglosem) Abschluß
ren, wie z. B. der intraz5d;oplasmati- der Behandlung. Im Zusammenhang
schen Spermieninjektion (ICSI), wird mit den Folgen ungewollter Kinder
es bei entsprechend publizistischer losigkeit kann der Hausarzt als po
Aufbereitung viele Anfragen von Pa tentieller Gesprächspartner eine
tienten an ihre Hausärzte geben. Die wichtige Rolle für die Aufarbeitung
Sorge einer möglicherweise höheren möglicher Folgekrankheiten und
Rate von Mißbildungen bei diesem psychischer bzw. sozialer Belastun
Verfahren scheint sich nicht zu be gen einnehmen (30).
Sicherlich ist diese Aufgabenbe
stätigen (3), doch sollte der Hausarzt
daraufhinweisen, daß sich dieses Ver schreibung des Hausarztes unge
fahren letztlich noch im Versuchs wohnt, da die Thematik des uner
stadium befindet und mögliche un füllten Kinderwunsches aus der ty
pischen Arzt-Patient-Beziehung und
bekannte Risiken birgt (7).
medizinischen Beratungssituation

herausfällt (Kasten 3) - ihr Verständ
nis kann aber dazu beitragen, diese
Herausforderungen im Sinne der Fa
milienmedizin anzunehmen.
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Das Interesse Hamburger
Allgemeinärzte an Qualitäts
sicherung und Forschung
in der Allgemeinmedizin^
eit 1993 besteht am Fachbe
reich Medizin der Universität
Hamburg der Arbeitsschwer
punkt Allgemeinmedizin und Ge
sundheitssystemforschung (ASAG).
Seine Aufgaben bestehen darin, die
Forschung im Bereich der allge
meinmedizinischen Versorgung zu
intensivieren, den wissenschaftli
chen Nachwuchs zu fördern und die
Weiter- und Fortbildung in der All
gemeinmedizin zu unterstützen.
Im Juni 1994 führte der ASAG eine
schriftliche Befragung der in Ham
burg niedergelassenen Fachärzte und
-ärztinnen für Allgemeinmedizin und
Praktischen Ärzte bzw. Ärztinnen
durch, an der sich 225 Ärzte betei
ligten. ln diesem Artikel werden
neben einigen Grundcharakteristika
der teilnehmenden Ärzte die Beffagungsergebnisse bezüglich des In
teresses an Forschung und Qua
litätssicherung in der Allgemeinme
dizin vorgestellt 2- 3.

Methoden
Der Fragebogen bestand
l.aus geschlossenen Fragen, bei
denen vorgegebene Antwortmög
lichkeiten anhand einer Ordinal
skala (1 = »trifft gar nicht« zu bis 5
= »trifft vollständig zu«) zu bewer
ten sind (Forschungsprioritäten,

Hir-rMonM

w.'ii'K'.iaBKHBnrar v, '

Tabelle 1: Berufsgruppen-, Alters- und Geschlechtsverteilung der Teilnehmer (N = 223)
Geschlecht/
Alter

Ärzte für
Allgemeinmedizin

Praktische Ärzte

Insgesamt

148

Männer

92

bis einschl. 44
45-59Jahre.
60 od. mehr

43 (46,7%)
33 (35,9%)
16(17,4%)

56
22(39,3%)
28(50,0%)
6(10,7%)

Frauen

32

43

bis einschl. 44
45-59Jahre.
60 od. mehr

17(53,1%)
12(37,5%)
3 (9,4%)

20 (46,5%)
20(46,5%)
3 (7,0%)

Gesamt
bis einschl. 44
45-59 Jahre.
60 od. mehr

124
60 (48,4%)
45 (36,3%)
19(15,3%)

Einstellung zu Qualitätssiche
rung),
2. aus ja/nein-Fragen (z. B. mögliche
Forschungsbeteiligung) und
3. aus offenen Fragen ohne vorgege
bene Antwortkategorien (For
schungsthemen und Themen von
freiwilligen Qualitätszirkeln).
Daneben wurden Daten zur Praxis
(Praxisart, wöchentlicher Arbeits
aufwand, Zahl der nicht-ärztlichen
Mitarbeiter, speziellen Leistungsan
geboten, Zusammensetzung des Kli
enteis) und zur Person des Arztes (Ge
burtsjahr, Geschlecht, Approbationsbzw. Bestallungsjahr, Niederlas
sungsjahr,
Facharztanerkennung
oder Zusatzbezeichnung) erhoben.

' Für die Überlassung der Fragestellung und die Unterstützung und Beratung bedanke ich mich
bei Herrn Prof. Dr. med. H. van den Bussche.
2 Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinmedizin und Praktische Ärztinnen und Ärzte wer
den hier zusammenfassend als Allgemeinärzte bezeichnet und für beide Geschlechter die
männliche Form gewählt.
3 Eine ausführliche Fassung der Befragungsergebnisse wurde bereits an anderer Stelle publi
ziert: van den Bussche, H., Steinkohl, M.: Die Einstellung Hamburger Allgemeinärzte zu Qua
litätssicherung und Forschung in der Allgemeinmedizin. Hamburger Ärzteblatt 1995; 49:
413-417.

Z. Allg. Med. 1996; 72:620-625. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996

65 (43,9%)
61 (41,2%)
22(14,9%)
75
37 (49,3%)
32 (42,7%)
6(8,0%)

99

223

42 (42,4%)
48 (48,5%)
9(9,1%)

102 (45,7%)
93 (41,7%)
28(12,6%)

Die statistische Auswertung der kategorialen Werte erfolgte mittels des
Chi-Quadrat-Testes. Gruppenunter
schiede in Rangvariablen wurden mit
tels Mann-Whitney U-Test mit dem Sta
tistikprogramm »Statview« geprüft.

Ergebnisse
Von 740 angeschriebenen Allge
meinärzten sandten 261 Teilnehmer
den Fragebogen zurück. Die Auswer
tung erfolgte auf der Grundlage von
225 verwertbaren Fragebögen: 125
von Fachärzten für Allgemeinmedi
zin und 100 von Praktischen Ärzten.
Die Rücklaufquote zeigt deutliche
Unterschiede zwischen den Berufs
gruppen: Sie liegt bei den Fachärzten
für Allgemeinmedizin bei 38,1%, bei
den Praktischen Ärzten bei 24,3%. Das
Durchschnittsalter der Teilnehmer
beträgt 48 Jahre, mit einer Standard
abweichung von 10,4 Jahren (Spann
weite: 31 bis 79 Jahren), wobei die
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als 2,2 mmol/l (kleiner als 8,8 mg/100 ml), wie sie als Folge von Nierenfunktionsstörungen
ohne oder mit Dialysebehandlung sowie anfangs bei Zuständen nach Nieren
transplantationen auftreten kann. Postmenopausale Osteoporose, Osteoporose bei
Glukokortikoid-Behandlung, Osteomalazie infolge unzureichender Resorption, wie beim
Malabsorptions- und Postgastrektomie-Syndrom. Bei Hypoparathyreoidismus oder hypophosphatämischer Rachitis/Osteomalazie kann eine Zusatztherapie mit Doss® indiziert
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Tabelle 2: Prozentuale Alters- und Geschlechtsverteilung - Teilnehmer vs. Nicht-Teilnehmer
Ärzte für
Allgemeinmedizin

Praktische Ärzte

Gesamt

Gesamt TN
NT
n = 328 n=124* n = 204

Gesamt TN
n=412 n = 99*

NT
n = 313

Gesamt TN
n = 740 n=223

NT
n=517

69,8
30,2

74,2
25,8

67,2
32,8

56,8
43,2

56,6
43,4

56,9
43,1

62,6
37,4

66,4
33,6

60,9
39,1

41,5
41,5
17,0

48,4
36,3
15,3

37,3
44,6
18,1

34,2
55,3
10,4

42,4
48,5
9,1

31,6
57,5
10,9

37,4
49,2
13,4

45,7
41,7
12,6

33,8
52,4
13,7

Geschlecht
männlich
weiblich

Alter
44 od. jünger
45-59 Jahre
60 od. älter

* ein Allgemeinarzt und ein Praktischer Arzt machten keine Altersangabe
TN = Teilnehmer: NT = Nichtteilnehmer

Fachärzte für Allgemeinmedizin im
Durchschnitt jünger sind und sich
häufiger beteiligten. Tabelle 1 zeigt die
Alters- und Geschlechtsverteilung
von 223 der 225 Teilnehmer^, diffe
renziert für die beiden Berufsgrup
pen.
Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich,
sind rund zwei Drittel der Teilnehmer
männlich. Die Altersgruppenvertei
lung zeigt keine signifikanten Un
terschiede.
Die Relation von Fachärzten für All
gemeinmedizin zu Praktischen Ärz
ten beträgt in der Gesamtheit der 740
vertragsärztlich
tätigen
Allge
meinärzte 44 zu 55% und ist bei den
Teilnehmern gerade umgekehrt. Ta
belle 2 zeigt die unterschiedliche Al
ters- und Geschlechtsverteilung, ge
trennt nach Berufsgruppen (Fachärz
te für Allgemeinmedizin und
Praktische Ärzte), nach Teilnehmern
(TN) und Nichtteilnehmern (NT). Im
Vergleich der Teilnehmer mit den
Nichtteilnehmer bestehen keine sig
nifikanten Unterschiede in der Ge
schlechtsverteilung. Dies gilt nicht
für die Alterszusammensetzung, be
dingt durch die überdurchschnittli
che Beteiligungsquote jüngerer
Fachärzte für Allgemeinmedizin
(p<0,05).

■* Zwei Ärzte machten keine Angabe zum Ge
burtsjahr.
^ Ärzte, die lautÄrzteverzeichnis überwiegend
psychoanalytisch oder psychotherapeutisch
tätig sind, wurden ausgeschlossen.

Außer Allgemeinmedizin sind die
am häufigsten angegebenen Fach
arztbezeichnungen Innere Medizin
und Anästhesie, seltener sind Gynä
kologie oder Pädiatrie. An Zusatzbe
zeichnungen dominieren NaturheilI verfahren und Betriebsmedizin. Der
Median der Niederlassungsdauer der
Teilnehmer beträgt 8 Jahre (Spanne
1 bis 46 Jahre).
Die Praxisgröße wurde über die
Mitarbeiterinnenzahl
bestimmt.
Durchschnittlich sind drei nicht-ärzt
liche Mitarbeiterinnen in den Praxen
beschäftigt, wobei die Spannweite
von null bis acht Mitarbeiterinnen
reicht. Das Leistungsangebot der Pra
xen umfaßt zusätzlich z.B. Natur
heilverfahren, Psychotherapie^ im
weitestem Sinne und autogenes Trai
ning (besonders bei den Praktischen
Ärztinnen), Schmerztherapie, Sono
graphie und Langzeit-EKG.

Das Interesse an
Forschung
Welche Forschungsthemen sind
von besonderem Interesse für die All
gemeinärzte in den Praxen? ln Ta
belle 3 sind die 16 vorgegebenen The
menvorschläge ihrem Bedeutungs
rang (gemessen am Mittelwert aufder
fünfstufigen Ordinalskala) entspre
chend dargestellt. Eins meint eine
sehr geringe und fünf eine sehr hohe
Bedeutung:

Ärztinnen bewerten die Themen
»Die Rolle der Allgemeinmedizin bei
Tod und Sterben« (p<0,05) und »Um
weltmedizinische Fragen in der Pra
xis, z.B. Allergien, Innenraumbela
stung etc.« (p < 0,001) deutlich höher
als ihre männlichen Kollegen.
Das Thema »Wirksamkeitsver
gleich therapeutischer Maßnahmen
in der Allgemeinmedizin (z.B. Zu
warten vs. aktivem Eingreifen)«, wird
von den Fachärzten für Allgemein
medizin höher bewertet (p<0,01).
Bei den freien Vorschlägen für prioritäre Forschungsprobleme in der
Allgemeinmedizin stehen Präventi
on und Gesundheitsberatung an er-

Tabelle 3: Hamburger Allgemeinärzte:
Bedeutungszuweisung von Themen für
die Forschung
Forschungsthema

Mittelwert

Krankheitsvorbeugung in der
Allgemeinpraxis

4,0

Gesundheitsberatung in der
Allgemeinpraxis

4,0

Rolle der Allgemeinmedizin bei
Tod und Sterben

3,9

Wirksamkeitsvergleich therapeu
tischer Maßnahmen in der
Allgemeinmedizin (z.B. Zuwarten
versus aktivem Eingreifen)

3,9

Behandlungskonzepte für hoch
betagte Patienten

3,8

Umweltmedizinische Fragen in der
Praxis (z.B. Allergien, Innenraum
belastung)

3,6

Complianceprobleme in der
Allgemeinpraxis

3,5

Arbeit - Streß - Frust im allgemein
medizinischen Alltag

3,4

Der Patient als Nachfrager
[z.B. Inanspruchnahmegründe, Arzt
wechsel, (Un)-Zufriedenheit]

3,3

Kooperation mit anderen Ein
richtungen / Berufen

3,3

Hausbesuche (z.B. Gründe, Effek
tivität)

3,2

Behandlungskonzepte für
ausländische Patienten

3,1

Verordnungsverhalten von
Allgemeinärzten

3,1

Krankheitsspektrum (Epidemio
logie) in der Allgemeinpraxis

2,9

Auswirkung der Chipkarte
in der Allgemeinmedizin

2,9

Überweisungsgründe und
-verhalten von Allgemeinärzten

2,6
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1 »Würden Sie sich an allgemein
medizinischen Forschungspro
jekten beteiligen?«
fS 70% erklärten sich bereit, ggf. Daten
aus der eigenen Praxis für Untersu
chungen bereitzustellen.
58% halten allgemeinmedizinische
Forschung für wichtig, können sich
aberin keinerWeisedaran beteiligen.
33% möchten an einem Seminar über
Forschungsmethoden in der Allgemeinmedizin teilnehmen.
27% möchten sich aktiv an For
schungsvorhaben beteiligen bzw. sel
ber Forschung in der eigenen Praxis
durchführen.
Lediglich acht Teilnehmer (4%) mei
nen, Forschung in und über Allge
meinmedizin sei überflüssig.

Ster Stelle. Geriatrische Fragen und
die Komplexe Compliance, Patientenfühmng, Inanspmchnahmeverhalten, Kommunikation mit Patien
ten und Personal, Kollegen sowie an
deren Berufen im Gesundheitswesen
spielen ebenfalls eine große Rolle,
aber auch Spaß am Beruf und Moti
vation, Arbeitsaufkommen und
Streßbewältigung. Weitere freie
Äußerungen berühren Themen wie
Betreuungskonzepte für chronisch
kranke
Patienten
(psychische
Führung, häufige Unzufriedenheit),
Praxismanagement (Betriebswirt
schaft, Führungsstile), sozialmedizi
nische Anliegen (z.B. Umgang mit
Ämtern, Beantragung von Kuren und
die Organisation von Pflegeheim
plätzen) sowie »Gesundheit als Zu
stand einer Lebenseinstellung«.

Das Interesse an
Qualitätssicherung
Der ASAG initiiert und unterstützt
freiwillige Qualitätszirkel in der All
gemeinmedizin. ln unserer Studie
werden daher die Einstellungen zu
verschiedenen Qualitätssicherungs
maßnahmen erfragt. Tabelle 4 zeigt
die Bewertung solcher Maßnahmen
durch die Befragungsteilnehmer.

Signifikant mehr Ärztinnen als ten wie »Ich wünsche einen interdis
Ärzte meinen, daß externe Maßnah ziplinären Zirkel (reihum mit Fall
men zur Qualitätssicherung büro demonstrationen) häufiger Krank
kratische Zusatzbelastungen darstel heitsbilder« oder »ln den Qualitäts
len und daß externe Qualitätsforde zirkeln
sind
klare,
teils
rungen das Arzt-Patient-Verhältnis standardisierte Handlungskonzepte
belasten (p<0,05). Der letzten Aus zu vermitteln«. Interessanterweise
sage stimmen auch signifikant mehr wird für Qualitätszirkel öfter die Zu
Praktische Ärzte als Fachärzte zu. Jün sammenarbeit mit anderen Ge
gere Ärzte würden sich hingegen sig bietsärzten (auch fachübergreifend)
nifikant eher an freiwilligen, inter gewünscht. Für einige Teilnehmer al
nen
Maßnahmen
beteiligen lerdings handelt es sich bei Qua
(p<0,05).
litätssicherung eher um ein negativ
Bei den freien Themenvorschläge besetztes Wort, das mit Repressalien
für freiwillige Qualitätszirkel stehen und Honorarkürzungen assoziiert
allgemeine Punkte (Standards erar wird.
beiten, Erfahrungsaustausch, Dis
kussion mit Fachärzten und Fallbe
sprechungen) an erster Stelle. Die
Schlußfolgerungen
Mehrzahl der weiteren Antworten
kann den Themengebieten Psycho
somatik (einschließlich ärztliches Ge
Die Umfrage unter Hamburger All
spräch), Stoffwechselerkrankungen gemeinärzten erbringt eine Vielzahl
(Diabetes-, Schilddrüsen-, Fett-), Mus von Äußerungen und Anregungen
kel-, Skelett- und Gelenkerkrankun und eine positive Resonanz der Teil
gen sowie Herz-Kreislauf- und Lun nehmer. Sie zeigt, daß auch in der
generkrankungen zuge
Großstadt die Allge
ordnet werden. Auch die
meinärzte noch eine
Bessere Ausbil
Kommunikation und In
große Rolle im Gesund
dung, mehr Aner
teraktionen innerhalb
heitsversorgungssy
kennung und
und außerhalb der Arzt
stem spielen. Ein Kon
mehr Geld
praxis sowie wirtschaftli
sens scheint darin zu
che Aspekte der Praxis
bestehen, daß die All
führung und die Erörterung anderer gemeinmedizin durch eine bessere
Heilmethoden (Akupunktur, Homöo Ausbildung, eine größere Anerken
pathie, Naturheilverfahren, Chiro nung und auch durch finanzielle An
therapie) spielen eine wichtige Rolle. reize unterstützt werden muß. ln der
Die Frage, wie der Begriff Qua Minderheit sind jene Kritiker, die
litätssicherung verstanden wird, läßt meinen, die Universität sollte den
sich indirekt aus Äußerungen ablei Studierenden eine gute Ausbildung

Tabelle 4: Einstellung zu Qualitätssicherungsmaßnahmen
Prozent
MittelZustimmung
wert
(Skalenwert 4 u. 5)
Freiwillige Qualitätszirkel von Allgemeinärzten
sind eine gute Sache

81,2

4.3

An freiwilligen, internen Maßnahmen würde ich
gerne teilnehmen

64,1

3,8

Externe Maßnahmen sind bürokratische
Zusatzbelastungen

51,4

3.4

Externe Qualitätsforderungen belasten das
Arzt-Patient-Verhältnis

27,2

2,6
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Ausbildung

1975-1981 Studium der Medizin in Hamburg, Promo
tion zum Dr. med., 1989-1990 als DAAD-Stipendiat Zu
satzstudium in Loma Linda, USAmitErwerbdes Diploms
Master of Public Health (MPH).
Beruflicher Werdegang

Achtjährige klinische Weiterbildung in KreiskrankenhäusernderCrund- und Regelversorgung inden Fächern
Chirurgie, Gynäkologie und Innere Medizin. 1989 Fach
arztprüfung Allgemeinmedizin. Seit 1992 in der Ge
sundheitsforschung, zunächst im Bremer Institut für
Präventionsforschung und Sozialmedizin, seit 1994 im
Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedizin und Gesund
heitssystemforschung und nebenberuflicheallgemeinmedizinische Tätigkeit.
Arbeitsschwerpunkte

Primärversorgung, Prävention, Gesundheitswissen
schaften und Sozialmedizin.
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AQUA - Institut für angewandte
Qualitätsförderung und Forschung
im Gesundheitswesen
Hospitalstraße 27
37073 Göttingen
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I

im Fach Allgemeinmedizin zukom
men lassen, ansonsten aber den nie
dergelassenen Allgemeinarzt, wie
schon immer in der Vergangenheit,
sich selbst überlassen. Daneben
wurde
auch
Unzufriedenheit
geäußert, sinngemäß »nie wieder
diese Berufswahl, weil sie mit zuviel
Streß, soviel Arbeit, so schlechter BeZahlung, soviel Unzufriedenheit seitens des Patienten und der Helferinnen verbunden ist«. Demgegenüber
meint ein anderer Teilnehmer: »Wir
sammeln in der Praxis einige Erkenntnisse zur Epidemiologie, zu
Krankheitsverläufen, zu Präventi
onsmöglichkeiten und zum gesell
schaftlichen Wandel, die wir gerne
weitergeben würden. Bisher hat uns
nie jemand gefragt.«
Der ASAG hat sich vorgenommen,
diese und andere Fragen zu stellen,
sowie die strukturelle Verankerung
der Allgemeinmedizin an der Hoch
schule zu festigen. Dies kann sinn
vollerweise nur in enger Kooperati
on mit niedergelassenen Ärzten er
folgen, die den ÄSAG zunehmend
auch als Service- und Anlaufstelle für
Fragen der Forschung und Qualitäts
förderung in der Allgemeinmedizin
betrachten sollten.

Leserbriefe
Sehr geehrter Herr Kollege,
ich möchte Sie auf unseren Qua
litätszirkel aufmerksam machen, der
seit März ‘96 im Internet vertreten ist.
Unsere Adresse im World Wide Web:
http: //ourworld. CompuServe. com/homepages/NorbertMai.
Vielleicht haben Sie die Möglich
keit, die Web-Adresse in der ZFA
(Forum Qualität) zu veröffentlichen.
Mit freundlichen
kollegialen
Grüßen

Sachverständigenrat für die Konzer
tierte Aktion im Gesundheitswesen

Gesundheitsversorgung und
Krankenversicherung 2000
Mehr Ergebnisorientierung, mehr
Qualität und mehr Wirtschaftlich
keit.

1995, ca. 2405., brosch., 56,-DM.
437,-öS, 56.- sFr,
ISBN 3-7890-3945-4.
Das Sondergutachten 1995 des
Sachverständigenrates für die Kon
zertierte Aktion im Gesundheits
wesen enthält grundsätzliche analy
tische Ausführungen zur Ableitung
des Reformbedarfs und zur Erhöhung
von Rationalität und Ergebnisorien
tierung im deutschen Gesundheits
wesen. Auf Grundlage dieser Pro
blemanalyse und des Ziels der Stär
kung der Ergebnisorientierung sowie
der im Sachstandsbericht 1995 erör
terten ordnungspolitischen Alterna
tiven und Handlungsoptionen will
der Rat Wege aufzeigen, wie die Qua
lität der gesundheitlichen und medi
zinischen Versorgung der Bevölke
rung weiter verbessert werden kann.
Außerdem werden konkrete Vor
schläge zur Weiterentwicklung des
Wettbewerbs im Gesundheitswesen
und zur zukünftigen finanziellen Ab
sicherung des Krankheitsrisikos zur
Diskussion gestellt.
Mitglieder des Sachverständigenrates 1995:
Prof. Dr. rer. pol. Klaus-Dirk Henke
(Vorsitzender), Hannover;
Prof. Dr. med. Wilhelm van Eimeren
(stellvertretender Vorsitzender),
Oberschleißheim;
Prof. Dr. med. Astrid Franke,
Magdeburg;
Prof. Dr. rer. pol. Günter Neubauer,
Neubiberg;
Prof. Dr. med. Peter Christian Scriba,
München;
Prof. Dr. med. Ernst-Eberhard Weinhold,
Nordholz;

Dr. med. H.-H. Abholz, Berlin
Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH,
FRCCP, Göttingen

Buchtip

Dr. med. Norbert Mai

Prof. Dr. rer. pol. Eberhard Wille,

Facharzt für Allgemeinmedizin

Mannheim;

Bahnhofstraße 20

Prof. Dr. rer. pol. Detlev Zöllner,

95111 Ruhnau

Bonn.
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Ballaststoffe
Was sind Ballaststoffe? Wirken sie aiie gleich?
Hinweise für den praktischen Einsatz

Daß die Zufuhr von Ballaststoffen
beim Gesunden eine wichtige Deter
minante der Kolonfunktion ist, war
schon Hippokrates und dem im
IS.Jahrhundert tätigen persischen
Arzt Hakim bekannt. Der Versuch,
Obstipierte mit Ballaststoffen zu be
handeln, datiert aus den 30er Jahren,
die Hypothese, daß die sogenannten
»Zivilisationskrankheiten« durch den
Rückgang des Ballaststoffverzehrs in
den letzten hundert Jahren bedingt
seien, stammt aus den 50er Jahren
(1). Der Verzehr an Ballaststoffen
schwankte in der früheren Mensch
heitsgeschichte allerdings wesent
lich stärker als im letzten Jahrhun
dert (2). Während Homo habilis als
Sammler vor zwei Millionen Jahren
mit ca. 90 Prozent einen ähnlich
hohen Anteil seiner Nahrung aus
Pflanzen deckte wie die Menschen
nach Etablierung des Ackerbaus,
nahm Homo sapiens als Jäger rund
. die Hälfte seiner Kalorien in Form von
Fleisch zu sich. Die Nahrung nach der
industriellen Revolution hat einen
Anteil an Vegetabilien von immerhin
ca. 80 Prozent.

Stefan-Müller Lissner
Krankenhaus Weißensee in Berlin
Innere Medizin
(Chefarzt: Prof. Dr. med. Stefan MüllerLissner)

in der natürlich vorkommenden Mi ' schaffen. Die Bakterienmasse (und
schung - zu einer mehr oder weniger damit auch das Stuhlvolumen)
ausgeprägten Erhöhung des Stuhl nimmt daher zu.
volumens.
3. Utilisation durch die KolonoBallaststoffe setzen sich aus struk Z5d;en. Die kurzkettigen Karbonsäu
turierten pflanzlichen Zellwandbe ren dienen dem Epithel des Kolons
standteilen, nicht strukturierten als Energiequelle.
pflanzlichen Polysacchariden und an
4. Systemische Resorption bzw.
deren Nicht-Stärke (»non-starch«)- Po Diffusion ins Blut. Die kurzkettigen
lysacchariden pflanzlichen, tieri Karbonsäuren tragen nach Resorpti
schen oder synthetischen Ursprungs on zur Energiebilanz des Organismus
zusammen.
bei. Vegetarier können bis zu 15 Pro
zent ihres Energiebedarfs über die
sen Weg decken. Propionat hemmt
die Cholesterinsynthese in der Leber.
Metabolismus
Ballaststoffe,
die
bakteriell
schlecht spaltbar sind, haben in vitro,
Ballaststoffe werden definitions also vor dem Verzehr, eine viel ge
gemäß im Dünndarm nicht gespal ringere Wasserbindungsfähigkeit als
ten, wohl aber unter Umständen solche mit guter Spalt
durch die Flora im Kolon. Manche Bal barkeit. Paradoxerweise
Laktulose wirkt
laststoffe, z.B. die stark ligninhaltige erhöhen sie jedoch das
bei
schwerer
Weizenkleie, werden auch bakteriell Stuhlgewicht viel stär
ker,
da
ihre
WasserbinObstipation
nur wenig metabolisiert. Endpro
dukte der Spaltung der Kohlehydrat dungsfähigkeit weitge- schlecht
komponenten sind die kurzkettigen hend erhalten bleibt,
Fettsäuren Azetat, Propionat und Bu- während die bakteriell gut spaltba
tyrat, sowie Laktat ( gemeinsam als ren Ballaststoffe ihre Wasserbin
kurzkettige Karbonsäuren bezeich dungsfähigkeit weitgehend einbüsnet) und geruchlose Gase wie Was sen (Abb. 1) (3).
serstoffund Methan. Komplexere Bal
Noch komplizierter wird der Sach
Was sind Ballaststoffe?
laststoffe führen auch zu anderen verhalt dadurch, daß die Zeit, die für
Endprodukten. Den mehr oder we die bakterielle Ballaststoffspaltung
Unter Ballaststoffen versteht man niger gespaltenen Ballaststoffen ste zur Verfügung steht (Kolontransit
höhermolekulare Nahrungsbestand hen nun vier Wege offen;
zeit) und damit das Ausmaß der Spal
teile, die durch die Enzyme des Dünn
tung nicht konstant ist. Bei sehr
darms nicht gespalten werden kön
1. Entleerung aus dem Darm als langsamem Transit geht durch kom
nen. Besonders befriedigend ist diese Fäzes. Dies betrifft natürlich vor pletten Metabolismus die laxierende
Definition jedoch nicht, da sie weder wiegend die nicht gespaltenen Kom Wirkung gut spaltbarer Substanzen
chemisch einheitliche, noch in ihrem ponenten. Durch ihr Wasserbin völlig verloren. Deshalb wirkt bei
Metabolismus und ihren Spaltpro dungsvermögen erhöhen sie das spielsweise Laktulose bei schwerer
dukten gleiche, noch in ihrer biolo Stuhlvolumen.
Obstipation schlecht. Im Dünndarm
gischen Wirkung vergleichbare Sub
2. Utilisation durch die Kolon nicht spaltbare Disaccharide, z.B. Lak
stanzen zusammenfaßt. Immerhin flora. Die Bakterien spalten die Bal tose bei Laktasemangel oder Laktu
führen diese Stoffe alle - zumindest laststoffe, um sich Nahrung zu ver- lose, können als bakteriell sehr leicht
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Zunahme Stuhlgewicht (g/g)

Karotten
Guar

in vitro Wasserbindung (g/g)

Abbiidungl: Beziehung zwischen Wasserbindungsfähigkeiot verschiedener Ballaststoffe in
vitro und ihrem Vermögen, das Stuhlgewicht zu
steigern. Die scheinbar pradoxe Beziehung erklärt
sich aus der unterschiedlichen bakteriellen Spalt
barkeit (Daten siehe Lit. 3)

spaltbare Ballaststoffe aufgefaßt wer
den.
Weiter spalten nicht alle Bakteri
enarten die verschiedenen Ballast
stoffe in gleicher Weise und gleich
gut. Die Verabreichung eines spezi
ellen Ballaststoffs fuhrt im Verlauf ei
niger Tage zu einer relativen Ände
rung der Darmflora (4). Daher
braucht es einige Zeit, bis der dauer
hafte Effekt einer Ballaststoffgabe auf
die Kolonfunktion erkennbar wird.

Unerwünschte Wirkun
gen
Viele Ballaststoffe fuhren zu einer
Gasbildung im Kolon. Vor allem bei
verzögertem Kolontransit leiden die
Patienten ohnehin unter einem auf
getriebenen Bauch. Diese Beschwer
den können sich erheblich ver
schlechtern, ohne daß die Kolon
transitzeit wesentlich abnimmt. Der
Kolontransit hängt von vielen teils be
kannten, teils unbekannten Faktoren
ab. Davon ist die Ballaststoffzufuhr
nur einer, wenn auch ein sehr wich
tiger. Nimmt nun jemand mit eher
raschem Transit sehr viele auf das
Stuhlvolumen wirksame Ballaststof
fe zu sich, kann es zur Diarrhoe kom
men. Solche Menschen machen
einen Teil derjenigen aus, die sich
wegen eines »irritablen Darms« beim
Arzt vorstellen. Dementsprechend
gehören hier kritische Fragen nach
der Ernährung zur Erhebung der
Anamnese.

Bei bettlägerigen Patienten mit krete Minderung des Risikos für
langsamem Transit wird unter Wei einen Herztod innerhalb von zwei
zenkleie bisweilen eine Stuhlimpak Jahren durch reduzierten Fettkon
tion durch zusammengeklumpte Bal sum und vermehrten Fischverzehr,
laststofffeste beobachtet. Bettlägeri nicht aber durch eine Erhöhung der
ge Patienten sollten deshalb nicht mit Ballaststoffzufuhr (8). Allerdings wur
schlecht spaltbaren Ballaststoffen, den dabei nicht speziell Haferpro
sondern mit geeigneten Laxantien be dukte empfohlen und die Einhaltung
handelt werden.
der Diätempfehlung vmrde auch
Ballaststoffe können die Resoption nicht kontrolliert. Koronarangiogra
von Vitaminen, Mineralien und Arz phisch wurde ein geringer, aber sig
neimitteln beeinträchtigen. Insbe nifikanter Rückgang von Koronar
sondere kann Phytat (Inositolhexa- stenosen beobachtet bei Patienten,
phosphat, pflanzliche Speicherform denen eine fettarme vegetarische
für Phosphat), das in Kleie enthalten Kost, körperliches Training und
ist, mit Eisen, Kalzium, Kupfer und Rauchverzicht empfohlen worden
Chrom unlösliche Komplexe bilden waren (9). Da allen Patienten alle drei
(5). Bei extremer Ernährung mit genannten Ratschläge erteilt wur
einem hohen Anteil an Vollkornpro den, läßt sich der Nutzen einer ve
dukten kann es daher zu intestina getarischen Kost hieraus nicht ablei
len Verlusten kommen, ln unserem ten. Insgesamt sind weitere Studien
Kulturkreis ist dies aber kaum zu be bei der so wichtigen koronaren Herz
krankheit wünschenswert.
fürchten.

Obstipation
Wie oben erläutert, erhöhen Bal
laststoffe in unterschiedlichem Aus
maß das Stuhlgewicht und verkürzen
die Kolontransitzeit. Bei gleicher BalHypercholesterinämie
laststoffzuführ haben Obstipierte im
Eine Senkung des Serumchole Mittel niedrigere Stuhlgewichte und
sterins durch Ballaststoffe wurde nur längere Transitzeiten als Kontrollfür Haferprodukte nachgewiesen. personen (10). Auch nehmen Obsti
Nur erhöhte Serumwerte ließen sich pierte Patienten im Mittel nicht we
senken, und zwar um fünf bis zehn niger Ballaststoffe zu sich als KonProzent des Ausgangswertes (6). Da trollpersonen (11). Ein
eine Hypercholesterinämie vor allem Teil derjenigen, die we
Die Probebehand
ein Risikofaktor für die koronare niger zu sich nehmen,
lung mit Ballast
Herzkrankheit ist, gilt die kritische läßt
sich
durch
stoffen als erste
Frage in erster Linie deren Beein Ernährungsumstellung
Maßnahme
flußbarkeit durch Ballaststoffe.
»heilen«. Andere vertra
gen alle Arten von BaiKoronare Herzkrankheit
laststoffen schlecht und meiden sie
ln einer prospektiven Beobachtung deshalb (das Aufgetriebensein nimmt
von 6115 Vegetariern und 5015 zu, Stuhlfrequenz und-volumen aber
Fleisch verzehrenden Kontrollperso- nicht) (12). Von den Patienten mit
nen über einen Zeitraum von zehn langsamem Kolontransit profitiert
Jahren fand sich ein leicht vermin etwa ein Viertel von Ballaststoffen,
dertes Risiko der Vegetarier, an einer von Patienten mit Defäkationsstöung
koronaren Herzkrankheit zu sterben. ca. ein Drittel, von denen ohne ob
Der Unterschied verschwand jedoch, jektiv nachweisbare Ursache der Ob
wenn man die Daten für weitere Ein stipation hingegen etwa 80 Prozent
flußgrößen wie Rauchen, Körperge (13). Eine Probebehandlung mit Bal
wicht und soziale Klasse korrigierte laststoffen ist daher immer die erste
(7). Eine Untersuchung über den Ein Maßnahme. Auf einen Mißerfolg
fluß verschiedener Diätempfehlun muß man aber immer gefaßt sein.
gen an Männern nach überstande Wie oben erklärt, sind vor allem un
nem Myokardinfarkt zeigte eine dis lösliche, eingeschränkt bakteriell

Klinische Wirkungen von
Ballaststoffen
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spaltbare Stoffe effektiv. Ballaststoff
präparate, z.B. aus Psyllium (Flohsa
menschalen) sind dabei besser ver
träglich als Weizenkleie (14).

Blähungen und eine Diarrhoe, even
tuell mit begleitenden Bauch
schmerzen.
Außer bei obstipierten Patienten
ist eine therapeutischer Effekt der
Kolonkarzinom
Ballaststoffe bisher nicht gesichert.
Aus epidemiologischen Studien Die optimale Diät bei Obstipation ent
wissen wir, daß ein hoher Ballast hält reichllich Vollkornprodukte,
stoffverzehr mit einem niedrigeren eine zusätzliche Anreicherung kann
Darmkrebsrisiko assoziiert ist (15). mit Weizen- oder Maiskleie oder PlanAls Mechanismen kommen z.B. eine tago ovata-Präparaten erfolgen. Der
Hemmung der Zellproliferation Erfolg kann erst nach ein- bis zwei
durch die kurzkettige Fettsäure Bu- Wochen beurteilt werden. Die Protyrat, eine Bindung möglicher
bebehandlung
weise kokarzinogener Sub
mit Ballaststoffen
Hoher Ballast
stanzen wie Gallensalze, deren
soll vor techni
stoffverbrauch Verdünnung und eine Verkür
schen Untersu
niedriges Darm
zung ihrer Kontaktzeit mit der
chungen wie der
krebsrisiko
Mukosa in Frage. Wie relevant
Transitzeitmesdiese Effekte sind, ist allerdings
sung oder einer
offen. Eine vermehrte Ballaststoffzu Defäkographie eingesetzt werden.
fuhr ist mit einer verminderten Fett Zur Beantwortung der Frage, ob eine
zufuhr verknüpft. Fette stehen ih an löslichen Ballaststoffen reiche
rerseits im Verdacht, das Krebsrisiko Diät tatsächlich die Prognose einer
zu erhöhen. Wie immer bei epide koronaren Herzkrankheit günstig be
miologischen Studien ist die kausale einflußt, sind weitere Studien erfor
Rolle einzelner Faktoren nur schwer derlich.
zu beweisen.
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on und die Erhöhung der Vitamin
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der Cholesterin- und Fettzufuhr. Am
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Mischung von Ballaststoffen unter
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tige Betonung z.B. nicht bakteriell
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Ideal wäre es im Sinn einer präven
tiven Gesundheitsfürsorge, wenn
schon in der Kindheit die Er
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Internet - Was ist das
eigentlich?
Das Internet war in der Zeit des kal
ten Krieges und davor zunächst eine
Datenverbindung zwischen den
großen Universitäten Amerikas. Hier
wurde Forschung betrieben, nicht zu
letzt für militärische Zwecke. Durch
dieses Datennetz konnten Entwick
lungen schneller vorangetrieben wer
den, da alle Teilnehmer raschen Zu
griff auf alle Daten besaßen. Auch im
Falle eines Angriffes sollte es mög
lichst intakt bleiben, also verzichtete
man auf die Verwaltung durch eine
Zentrale, die im Ernstfall beschädigt
werden konnte. Man organisierte das
Internet so, daß jeder Knoten, also
jeder Rechner, der mit dem Netz inVerbindung stand, völlig selbststän
dig lief. Jeder Rechner weiß, welche
andere Knoten im Netz vorhanden
sind (er fragt das einfach in Abstän
den ab) und entscheidet selbsttätig,
auf welchem Weg er Daten, die ihm
mit einem Ziel übergeben werden,
weitersenden soll. Fällt ein Rechner
aus, bleibt das Netz an sich intakt.
Diese Struktur hat sich erhalten.
Heute kann jeder, wenn er die not
wendigen Voraussetzungen bezüg
lich der Rechnerausstattung erfüllt,
einen Rechner »ins Netz stellen«.
Probleme bereitet diese Unabhän
gigkeit, wenn es darum geht, krimi
nelle Daten wie Kinder- und Gewalt
pornographie, terroristisches Ge
dankengut etc. zu verbreiten.
Für den Benutzer ist das Internet
heute so etwas wie ein riesiges Tele
fonbuch. Die Anbieter sind aber nicht
nur »telefonisch« erreichbar, sondern
liefern so auch ihr Produkt an den
Kunden: in der Regel Daten.
Nun verliert man bei dieser großen
Zahl von Anbietern leicht den
Überblick. Um 100.000 Anbieter
durchzugehen, auch wenn man pro
Anbieter nur 10 Sekunden verweilt,
benötigt man 1.000.000 Sekunden,
d.h. 277 Stunden oder, bei 40 Stun
den pro Woche, etwa 7 Arbeitswo
chen. Seinen Durchbruch erlebte das
Internet deshalb dann, als sich kom
merzielle Anbieter daran machten,
Inhaltsverzeichnisse zu erstellen, in

denen man durch Angabe von Stich
worten, Sparten etc. einen Überblick
über die gesuchten Dienste findet.
Finden wird man Daten in Form
von Texten und Bildern: Bedie
nungsanleitungen, Land- und Wet
terkarten, Lebensregeln, Magazine,
Ratschläge, Software für Computer,
medizinisches Wissen, juristisches
Wissen, Verzeichnisse lieferbarer
Bücher, Versanddienste,..., aber auch
Kontakte mit anderen Benutzern des
Internet, mit denen man sich per
e-Mail austauschen kann.

Wie kommt man rein?
Der Zugang zu diesen Daten fährt
immer über die Telefonleitung, ent
weder über das normale Telefon mit
einem Modem und einem PC, oder
über ISDN mit einem PC und ent
sprechender Hardware. Informatio
nen dazu bekommen Sie in jedem
Laden der Telekom oder von den so
genannten »Providern«, die diese
Dienste in Konkurrenz zur Telekom
anbieten.
Wenn Sie sich speziell für medizi
nisches Wissen, interessieren, müs
sen Sie sich mit einem der vielen An
bieter in Verbindung setzen, die in
Anzeigen ihre »Ware Medizindaten«
an den Mann bringen wollen.
Mit der einfachen Variante, also
einer normalen Telefonleitung und
einem Modem, wird das Internet
rasch zu einer nervenaufreibenden
Sache. Das Problem dabei sind die
großen Datenmengen von Bildern
oder Programmen. Wenn Sie sich bei
spielsweise für Ultraschallbilder in
teressieren, die in einem Format von
512x384 Punkten mit 255 Graustufen
abgespeichert sind, also mit der Qua
lität, die auch Ihr »Sono« bringt, fal
len pro Bild etwa 1.600.000 Bit an.
Ein schnelles Modem mit 14.400 Baud
(= Bit pro Sekunde) benötigt dafür im
Idealfall etwa 111 Sekunden - rech
nen Sie also mit etwa 3 bis 4 Minu
ten pro Bild.
Die Kosten. Die Kosten für den rei
nen Zugang zum Internet liegen wohl
in der Gegend von 10 bis 20 Pfenni
gen pro Minute. Dazu kommen dann
noch die Kosten der einzelnen An
bieter sowie die Telefongebühren.
Das klingt zunächst nach nicht viel.
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aber rechnen Sie das obige Beispiel
nach: Allein die Zugangsgebühr für
besagtes Ultraschallbild schlägt mit
ca. 1,- DM zu Buche...

Fazit
Die Technik ist heute noch nicht
so weit, daß Sie über die Datenlei
tung wie in einer Zeitschrift blättern
können. Die Monitor-Darstellung ist
mehr oder weniger unübersichtlich,
die Wartezeiten für die Übertragun
gen lang. Da Sie uninteressante Daten
nicht wie in einer Zeitschrift über
blättern können, benötigen Sie von
vorneherein ein spezielles Wissen
über das, was Sie suchen.
Wenn Sie sich für dieses Medium
interessieren, empfehle ich den Ein
stieg über Datex-J. Die Anschafftingskosten sind relativ gering, ein
Modem (mindestens 14.400 Baud)
sollten Sie zur Labordatenübertra
gung »sowieso« zur Verfügung haben,
die Software gibt es günstig von der
Telekom. Wenn Sie feststellen soll
ten, daß ihnen dieser Weg nichts
bringt, können Sie jederzeit ausstei
gen - wenn Sie etwas Interessantes
gefunden haben, können Sie auf eine
leistungsfähigere Technikumsteigen.
Dieter Krieseil
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So sieht eine typische »Homepage« im
Internetaus!
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ASTHMA

Nicht erst bei der Leberzirrhose an
Alkoholismus denken!
Alkoholprobleme werden von
Ärzten relativ häufig übersehen.
Ein einfacher, im angloamerikanischen Raum weithin anerkannter
Alkohol-Screening-Test ist der CAGE-Test. Er umfaßt vier Fragen:
Haben Sie - je versucht, Ihr Trin
ken einzuschränken (cut down); sich über Kritik an Ihrem Trink
verhalten geärgert (annoyed by cri-

Mit vier einfachen Fragen kann
Alkoholmißbrauch festgestellt
werden.

tizism); - Schuldgefühle bezüghch
Ihres Trinkverhaltens (guilty); schon einmal morgens getrunken
(eye-opener)? Mindestens zwei po
sitive Antworten sprechen für ei
nen Alkoholmißbrauch.
Dieser für Allgemeinpraxen am
häufigsten empfohlene AlkoholScreening-Test wird offenbar nur
selten angewandt. 134 zufällig aus
gewählte Allgemeinärzte erhoben
bei 17 standardisierten, gespielten
Patienten Anamnesen. Die Patien
ten gaben nur auf Nachfrage Aus
kunft über ihren Alkoholkonsum.
Der Mehrheit der Patienten wurde
unabhängig von ihrer Symptoma
tik eine Eingangsfrage zu ihrem
Alkoholgebrauch gestellt. Bei
sechs Patienten waren genauere
Nachfragen angezeigt: zwei tran
ken täglich 1-2 Drinks (CAGE-negativ), drei tranken 4-5 Drinks (1
CAGE-negativ, 2 positiv) und ein
Patient litt an alkoholischer Leber
zirrhose (CAGE-positiv). Nur 36%
der Ärzte befragten alle sechs Pati
enten genauer nach ihrem Alko
holkonsum.
Während
Alkoholmißbrauch
bei dem Patienten mit Zirrhose
von 90% der Ärzte in die Differen
tialdiagnose aufgenommen wur

de, war das bei den übrigen drei
Patienten mit täglich mindestens
vier Drinks deutlich seltener der
Fall (19, 40 und 44%).
Die Studie zeigt, daß viele Pati
enten mit mäßigem bis schwerem
Alkoholkonsum
von
Allge
meinärzten nicht erkannt werden,
da sie nicht über eine initiale Fra
ge zum Alkoholgebrauch hinaus
gehen. Die Autoren empfehlen.

die CAGE-Fragen beim medizini
schen Erstkontakt zu stellen und
periodisch zu wiederholen. [ChR]

Wenrich M et al:

Do primaiy care physicians
screen patients about alcohol in
take using the CAGE questions?
J Gen Intern Med 1995; 10: 631.
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Erfolgreiche Jodsalz-Kampagne in Indien
Indiens Erfolgsgeschichte dieses
Jahrhunderts - so schätzt Prof N.
Kochupillai vom All India Institute
of Medical Sciences in New Delhi
die Auswirkungen der seit 1986 ge
setzlich vorgeschriebenen Ver
wendung von jodiertem Speisesalz
ein. Tausende von Neugeborenen
seien davor bewahrt worden, gei
stig behindert auf die Welt zu
kommen.
Kochupillai hatte zu Beginn der
80er Jahre bei rund 20.000 Neuge
borenen den Thyroxinspiegel be
stimmt und festgestellt, daß 98
von 1000 Neugeborenen hypothy
roid und infolgedessen geistig be
hindert waren. Eine schon vor 30
Jahren durchgeführte Kampagne
zur Verwendung von Jodsalz war
erfolglos geblieben, weil man da

mals noch nicht die Auswirkungen
eines Jodmangels bei Neugebore
nen kannte und weil man einen
Kropf lediglich als kosmetisches
Problem ansah. Wesentliche Vor-,
aussetzung des Erfolgs des Univer
sal Salt lodization Program (USIP)
war die Bereitstellung des Jodsal
zes in allen Landesteilen. Der
Transport von jährlich 2,3 Millio
nen Tonnen Salz hat für die indi
sche Eisenbahn höchste Priorität,
abgesehen von Militärtransporten.
Durch das USIP ist die Rate geistig
behinderter Neugeborener auf
1,4% gesunken.
[ChR]
Jayaraman K S:

Iodized salt campaign succeeds
in India.
Nat med 1996; 2:262.

ANZEIGE
Wirkstoff: Fermentiert®'' wäßriger Auszug
aus Mistel.
Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer
Bestandteil: Fermentierter wäßriger Aus
zug aus Viscum album verschiedener
Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natri
umchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebietcgemäßderanthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Bösartige und gutartige
Geschwulsterkrankungen; bösartige Er
krankungen und begleitende Störungen
der blutbildenden Organe; Anregung der
Knochenmarkstätigkeit; Vorbeugung ge
gen Geschwulstrezidive; definierte Prä
kanzerösen.
Gegenanzeigen: Bekannte Allergie auf
Iscador': Eine Fortsetzung der Therapie
ist erst nach erfolgter Desensibilisie
rungsbehandlung mit einschleichender
Dosierung möglich. Akut entzündliche
bzw. hoch fieberhafte Erkrankungen (Kör
pertemperatur über 38° C): Die Behand
ISCador®

lung sollte bis zum Abklingen der Ent
zündungszeichen unterbrochen werden.
Tuberkulose. Hyperthyreose mit nicht aus
geglichener Stoffwechsellage. Primäre
Hirn- und Rückenmarkstumoren oder intracranielle Metastasen mit Gefahr einer
Hirndruckerhöhung: In diesem Fall sollte
Iscador' vorsichtig verabreicht werden.
Schwangerschaft: Bisher sind keine Wir
kungen bekannt geworden, die gegen ei
ne Anwendung von Iscador' in der
Schwangerschaft sprechen. Aus Gründen
besonderer Vorsicht sollte Iscador' je
doch während der Schwangerschaft nur
nach strenger Indikationsstellung verab
reicht werden.
Nebenwirkungen: Eine leichte Steigerung
der Körpertemperatur sowie örtlich be
grenzte entzündliche Reaktionen um die
Einstichstelle der subcutanen Injektion
sind unbedenklich und ein Zeichen des
Ansprechens des Patienten auf die verab
reichte Dosis. Das durch Iscador'-Injek
tionen hervorgerufene Fieber soll nicht

durch antipyretisch wirkende Substanzen
unterdrückt werden. Bei Fieber über 38°C
(evtl, mit Abgeschlagenheit, Frösteln, all
gemeinem Krankheitsgefühl, Kopfschmer
zen und kurzzeitigen Schwindelanfällen)
oder bei größeren örtlichen Reaktionen
über 5 cm Durchmesser sollte die nächste
Injektion erst nach Abklingen dieser Sym
ptome und in reduzierter Konzentration
bzw. Dosis gegeben werden. Bei länger
als drei Tage anhaltendem Fieber ist an
einen infektiösen Prozeß oder Tumorfie
ber zu denken. In seltenen Fällen können
örtliche oder allgemeine allergische oder
allergoide Reaktionen (Urticaria, genera
lisierter Pruritus, lokale oder genera
lisierte Exantheme, zum Teil mit Blasen
bildung, Quincke-Ödem, Schüttelfrost,
Atemnot, Schock) auftreten, die ein sofor
tiges Absetzen des Präparates und ärztli
che Behandlung erforderlich machen. Ei
ne Fortsetzung der Therapie ist erst nach
erfolgter Desensibilisierungsbehandlung
mit einschleichender Dosierung mög-

lieh. Eventuell ist auch der Wechsel auf
Iscador' eines anderen Wirtsbaumes er
forderlich. Knotenbildung am Injektions
ort bei subcutaner Injektion. Thrombo
phlebitis bei versehentlicher intravenöser
Injektion. Hirndruckerhöhung bei primä
ren Hirn- und Rückenmarkstumoren oder
intracraniellen Metastasen (siehe auch
unter „Gegenanzeigen").
Darreichungsform und Packungsgrößen:
7 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung als
Serienpackung
8Ampullen zu 1 ml Injektionslösung als
Sortenpackung.
Iscador' ist eines der Präparate, die wir
im Einklang mit Mensch und Natur der
Heilkunst zur Verfügung stellen.
WELEDA AG, Postfach 1320,
73503 Schwäbisch Gmünd

WELEDA

Iscador* Hypothesen zur
/lAisteltherapie sind eines e ntsch e i deju^jjid^fa h ru n g
und Erfolg

'S .ä:\ '

Iscador
• in der Form der bewährten
Serienpackungen mit rhythmisch
wechselnder Dosierung

oder jetzt auch alternativ
• als z.B. Iscador® M 5mg spezial
mit gleichbleibender Dosierung
und einem definierten Gesamt
lektingehalt von 250 ng/ml
bzw. 80 ng/ml Mistellektin I *).
*) Lit.) Jäggy et af Arzneim.Fnrtirh. /Dru^ Res. 45 (II), 8,

Wenn Sie mehr über Anwendung von
Iscador" wissen möchten, fordern Sie
die »Fachinformation« an beim BPI-Fach
infoservice, Postfach 1255, 88322
Aulendorf oder schreiben bzw. faxen Sie
uns: WELEDA AG, Möhlerstraße 3,
Pl

^/"hyA/Lihicr^h PTm/'inr/

Tr^lp^fnn

WELEDA
Im Einklang mit AAensch
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HYPERTONIE
Carvedilol bei metabolischem
S5mdrom
Insulinresistenz bzw. die kom
pensatorische H3^erinsulinämie
wird heute im Rahmen des meta
bolischen Syndroms als die ge
meinsame
ätiopathogenetische
Basis von Hypertonie, gestörter
Glukosetoleranz und Fettstoff
wechselstörungen angesehen. Bei
der Wahl des Antihypertensivums
gilt es, diese metabolischen Zu
sammenhänge zu berücksichti
gen.
Im
Vordergrund
der
primären antih)^ertensiven The
rapie muß die Reduktion des kar
diovaskulären Gesamt-Risikopro
fils stehen. Allerdings beeinflussen
viele der gebräuchlichen Antihy
pertensiva die atherogene Stoff
wechsellage des Hypertonikers
nicht oder verschieben sie teilwei
se sogar in eine ungünstige Rich
tung. Letzteres gilt insbesondere
für Diuretika und einige Beta
blocker, während sich CalciumAntagonisten weitgehend stoff
wechselneutral verhalten. ACEHemmer und insbesondere Alpha
blocker verbessern die metaboli
sche Situation des Hypertonikers.
Carvedilol (z.B. Dilatrend®), ein
Betablocker mit zusätzlichen al
phablockierenden Eigenschaften,
wirkt günstig auf die Insulinsensitivität. S. Jacob, Baden-Baden, un
termauerte diese Aussage anhand
der Resultate einer randomisierten Doppelblindstudie an 72
nichtdiabetischen H5^ertonikern.
Verglichen wurden die Effekte des
vasodilatierenden
Betablockers
Carvedilol und der Beta-l-selektiven Substanz Metoprolol auf die
Insulinsensitivität. Sie wurde je
weils zu Beginn und am Ende des
dreimonatigen Studienzeitraums
anhand der Glukose-Clamp-Technik bestimmt.
Die Ergebnisse: Beide Beta
blocker senkten effektiv den Blut
druck. Im Hinblick auf die Stoff
wechseleffekte
zeigten
sich
dagegen deutliche Unterschiede.
Sowohl das Lipidprofll als auch die
Insulinsensitivität wurden unter

Metoprolol ungünstig beeinflußt.
Das protektive HDL-Cholesterin
nahm ab, gleichzeitig stieg der
Triglyzeridspiegel an. Die Insulin
sensitivität verschlechterte sich
signifikant. Carvedilol verhielt
sich im Hinblick auf den Fettstoff
wechsel neutral, die Insulinsensi
tivität wurde leicht verbessert.
Diese Resultate, so Jacob, bestäti
gen die günstigen Stoffwechselef
fekte des dualen Wirkprinzips von
Carvedilol.
17. Europäischer Kardiologenkon
greß, Amsterdam, August 1995.

ste in Deutschland für diese Indi
kation zugelassene Bisphospho
nat. Klinische Studien haben un
ter Etidronat nach zwei Jahren ein
um 50% geringeres Frakturrisiko
ergeben.
(Procter & Gamble)

Tablette bis zu einer Dosi^ von
2mg zu teilen, wird für jede Indi
kation (Zytostatikatherapie. Hirn
tumoren, Multiple Skleros!?, Hä
matologie) eine breite Palette von
Dosierstärken realisierbar. ,'CGC)

Die Madaus AG hat 1996 das
neue Arzneimittel Cholacid® ein
geführt. Die Anwendungsgebiete
sind: symptomatische Behand
lung der primär biliären Zirrhose
im frühen Stadium, Gallenreflux
gastritis und Auflösung von Cho
lesterin-Gallensteinen.
(Madaus)

Aspirin® 100 gibt es jetzt »auf
vielfältigen Wunsch der Verwen
der« auch farbstoff- und aromaffei. Bis zum Ausverkauf der
bisherigen Tabletten sind beide
Formulierungen im Handel.
(Bayer)

NEUEINFUHRUNCEN
Seit 1. Mai gibt es bei AzuPharma ein neues Präparat: Bisobloc
5/-10 mit der Substanz Bisoprolol.
Der hochselektive Betablocker
wird vor allem bei arterieller Hy
pertonie und Angina pectoris ein
gesetzt. Hauptvorteile sind die 24Stunden-Wirksamkeit bei Einmal
gabe und die gute Verträglichkeit.
Der Preis liegt »bis zu 25%« unter
Festbetrag. (Azupharma)

Neu auf dem Markt ist
Pulmicort® Suspension (Budenosid)
zur Inhalation bei obstruktiven
Atemwegserkrankungen. Es ist
das erste zugelassene inhalative
Steroid, das mittels Kompressorvemebler in Deutschland einge
setzt und schon ab dem Säug
lingsalter gegeben werden darf
(Kochs-t-Kochs)
Procter & Gamble Pharmaceuti
cals hat vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinproduk
te die Zulassung für Etidronat zur
Behandlung der manifesten postmenopausalen Osteoporose erhal
ten. Etidronat ist damit bereits in
17 Ländern zur Osteoporose-Be
handlung zugelassen, es ist das er

STUDIEN
Nach neuen Erkenntnissen ist
die Eliminations-Halbwertzeit von
Roßkastaniensamenextrakt bei
der Therapie der venösen Insuffi
zienz so langsam, daß eine retar
dierte Darreichungsform keinen
zusätzlichen Einfluß auf den Plas
maspiegel hat. b-Aescin als Leit
substanz konnte in einem einfachblinden Cross-over-Versuch
an 18 Probanden in der Gruppe
mit normal freisetzendem Präpa
rat, Noricaven® novo-Dragees je
weils in höherer Serumkonzentra
tion nachgewiesen werden als aus
einer entsprechenden Retard-Dosierung. Die höhere Bioverfügbar
keit des normal freisetzenden
Präparates gilt wegen der insge
samt niedrigen Resorptionsrate
der Triterpenglykoside als kli
nisch wünschenswert. Nach die
ser Studie scheint die Bereitstel
lung retardierter Zubereitungen
aus Samenextrakten der Roßka
stanie bei der Therapie der chro
nisch venösen Insuffizienz als un
begründet.
(kolibri)
DARREICHUNG
Das Antiemetikum Fortecortin®
(Dexamethason) ist jetzt auch in
einer 8mg-Tablette für die Einmal
gabe im Handel. Damit könnte die
Compliance der Patienten gegen
über der ursprünglichen Dosie
rung von zwei Tabletten ä 4mg zu
nehmen. Mit der Möglichkeit, die

Tannalbin Kapseln

Das Antidiarrhoikum Tann
albin® gibt es jetzt nicht mehr
nur in Tablettenform, sondern'
auch als Kapsel. Die neue Applika- j
tionsform ist besonders geeignet ’
für Kinder, Senioren und Patien
ten mit Schluckbeschwerden. Ei-i
ne Kapsel enthält 250mg Tan-j
ninalbuminat.

(ic)

FIRMEN
Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA) ist
dem German Pharma Health Fund
e.V. (GPHF) beigetreten. Mit dieser
zusätzlichen Unterstützung kön
nen nun weitere Projekte zur Ver
besserung der Gesundheitsversor
gung in Entwicklungsländern
begonnen werden. Im vergange
nen Jahr hat der GPHF das mehr
jährige Projekt zur Bekämpfung
parasitärer Infektionen auf den
Seychellen mit Erfolg abgeschlos
sen; ein ähnliches Projekt soll im
Frühjahr 1996 in Laos beginnen.
GPHF e.V.
cjo MS &L Public Relations
Kennedyallee 111
60596 Frankfurt.

Dilatrend Wirkstoff: Carvedilol
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 25 mg Carvedilol. Hilfs
stoffe: Lactose, Magnesium-Stearat, Polyvidon. Anwendungsge
biete; Essentielle Hypertonie. Gegenanzeigen: Manifeste Herzin
suffizienz, obstruktive Atemwegserkrankungen, allergische Rhinitis,
Glottisödem, Cor pulmonale, Sinusknotensyndrom, sinuatriaier
Block, AV-Block 11. und III. Grad, Bradykardie, Schock, Herzinfarid
mit Komplikationen, manifeste Leberinsuffizienz, metabolische Azi
dose, gleichzeitige Gabe von MAO-Hemmern (Ausnahme: MAO-ßHemmer), Phäochromozytom ohne vorherige ausreichende aBlockade. Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder. Vorsicht bei Neigung
zu Psoriasis. Besondere Vorsicht bei schweren Überempfindlich
keitsreaktionen in der Anamnese sowie bei Desensibilisierungsthe
rapie Besondere Hinweise: Nicht anwenden bei: labiler oder sekun
därer Hypertonie, instabiler Angina pectoris, kompletten Schenkel
blockbildern, Endstadien peripherer arterieller Durchblutungs
störungen, frischem Herzinfarkt, Neigung zu orthostatischer Hypo
tonie, a,-Antagonisten, da hierzu keine ausreichenden Erfahrungen
vorliegen. Eine Herzinsuffizienz muß vorher ausreichend therapiert
sein. Vorsicht bei Diabetikern mit stark schwankenden Blutzucker
werten sowie bei strengem Fasten. Bei älteren Menschen kann es
nach der ersten Dosis zu verstärkter Blutdrucksenkung kommen,
insbesondere bei Vorbehandlung mit Diuretika. Daher sollen Diure
tika vor Behandlungsbeginn abgesetzt werden; eine spätere Kom
bination mit Diuretika ist möglich. Nebenwirkungen: Gelegentlich
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Bradykardie, gastro
intestinale Beschwerden, Dyspnoe bzw. Asthmaanfälle bei Neigung
zu Bronchospasmen, Keuchen, verstopfte Nase, Gliederschmerzen,
Parästhesien, periphere Durchblutungsstörungen, Orthostasebe
schwerden, selten Synkope, Angina pectoris, AV-Block, Verstärkung
von Claudicatio intermittens und Raynaud-Syndrom. Es ist nicht
auszuschließen, daß ein latenter Diabetes in Erscheinung tritt oder
ein manifester sich verschlechtert bzw. die Blutzuckergegenregulation gehemmt wird. Mögliche Verschleierung von HypoglykämieSymptomen, In Einzelfällen allergische Hautreaktionen, depressive
Verstimmungen, Mundtrockenheit, Schlafstörungen, Visusstörun
gen, Augenreizungen, Potenzstörungen, Miktionsstörungen, Ver
stärkung einer Herzinsuffizienz, Ödeme, Anstieg der Serumtransaminasen, Thrombopenie und Leukopenie. Verminderten Tränenfluß
bei Kontaktlinsenträgern in Betracht ziehen, Psoriasis oder psoriasi •
forme Exantheme. Hinweis: Regelmäßige ärztliche Kontrolie. Die
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr und zum Bedie
nen von Maschinen kann beeinträchtigt werden, insbesondere bei
Behandlungsbeginn, Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken
mit Alkohol. Wechselwirkungen: Wirkungsverstärkung
anderer Antihypertensiva wie Caiciumantagonisten,
Reserpin, Guanethidin, Methyldopa, Clonidin,
Guanfacin. Wirkungsabschwächung
durch Rifampicin. Clonidin
erst einige Tage

Senkt
den Blutdruck,
schützt das
Herz

ILATREND
CARVE Dl LOL
Monosubstanz

Gute Verträglichkeit
und hohe Responderrate
mit 1x1 Tablette täglich

nach Dilatrend stufenweise absetzen.
Eine kardiodepressive Wirkung von Calci
umantagonisten, insbesondere vom Verapa
mil- oder Diltiazemtyp, kann verstärkt werden.
Bei gieichzeitiger Anwendung von Calciumant
agonisten vom Verapamii- oder Diitiazemtyp oder
anderer Antiarrhythmika sorgfältige Überwachung von
Blutdruck und Herzfunktion (EKG). Keine i.v.-Gaben sol
cher Substanzen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Herzgly
kosiden kann es zu stärkerem Abfail der Herzfrequenz bzw. ver
zögerter Erregungsleitung kommen. Digitalisspiegel können leicht
erhöht werden. Mögliche Verstärkung der Wirkung von Insuiin oder
oralen Antidiabetika. Maskierung von Hypoglykämiesymptomen
mögiich. Verstärkung der hypotensiven Wirkung durch Barbiturate,
Phenothiazine, trizyklische Antidepressiva, gefäßerweiternde Mittel,
Cimetidin und Alkohol möglich. Die Addition der negativ inotropen
Wirkung einer Narkose ist zu beachten. Hinweise: Diiatrend muß
grundsätzlich ausschieichend abgesetzt werden. Eine zusätziiche
Gabe von Calciumantagonisten oder ACE-Hemmern muß einschlei
chend erfolgen. Die Kombination mit a2-Agonisten wird derzeit
nicht empfohlen. Diuretikapause vor Behandlungsbeginn beachten.
Dosierung: 1. und 2. Tag: 1 x 12,5 mg, dann 1 x 25 mg täglich.
Maximale Einzeldosis von 25 mg bzw. maximale Tagesmenge von
50 mg nicht überschreiten (s. Gebrauchsinformation). Für die Ver
ordnung: 30 Tabletten (NI): DM 59,85; 50 Tabletten (N2); DM
92,55; 100 Tabletten (N3); DM 170,46,
Verschreibungspflichtig.
Stand: Februar 1996.

BOEHRINGER
MANNHEIM
Boehringer Mannheim GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim

Beta-Blockade
und Vasodilatation
im Gleichgewicht

boehrinqBr
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PRAXI5K0LLEC MYKOSEN 2
Medikament und Praxis

Mykosen

J. Deravanessian
Hautarzt

Die systemische Therapie der behaarten Körperregionen
ist ietztlich preiswerter als die topische Therapie

ie Inguinalregion ist beson Haut, sowie innerhalb von ein bis zwei
ders bei erwachsenen Män Wochen in stärkeren Konzentratio
nern bevorzugter Sitz von nen über die Keratinozyten. Es wird
Dermatophyteninfektionen.
Prä in die basalen Keratinozyten einge
dilektionsstellen sind die Innen baut und allmählich in die oberen
seiten der Oberschenkel an den Hautschichten abgegeben. Im Plasma
Anlageflächen des Skrotums. Die ist Itraconazol jedoch eine Woche
Achselhöhlen sind häufig ebenfalls nach Einnahme nicht mehr nach
befallen (1). Die Infektion erfolgt weisbar. Dadurch, daß Itraconazol in
wirksamen Konzentra
entweder durch Konhhhi
I Abbildung 1: Tinea inguinalis vor Therapie
tionen im Stratum cortakt, fast immer durch
Topische Thera
neum noch vier Wochen
Autoinokulation von
pie: an behaarten
nach Behandlungsende
einer gleichzeitig be
Stellen ineffelrtiv
nachgewiesen werden
stehenden Fußmykose.
kann, ermöglicht dies
Begünstigend
sind
Schweißstauungen durch enge, luf eine kürzere Behandlungsdauer bei
tundurchlässige Körperwäsche, Rei Dermatophytosen und anderen ober
Xbung durch zu eng sitzende Un flächlichen Pilzinfektionen (3,4,5,6).
Auch der Kostenaspekt spricht für
terwäsche und sitzende Tätigkeit (1).
Pilzinfektionen in behaarten eine Therapie mit Itraconazol. Da ein
Hautarealen sind häufig nicht mit to topisches Antimykotikum über meh Ävt.r
pischen Externa zu beherrschen. rere Wochen bis Monate zweimal täg
Meist verschwindet zwar nach einer lich aufgetragen werden muß, ist ■ Abbildung 2: Tinea inguinalis nach Therapie
Therapie mit Cremes oder Lotionen auch mit einem Externum der Preis
die Symptomatik, aber es kommt der systemischen Therapie schnell er bislang mit diversen topischen An
häufig zu Rezidiven, da die Pilze sich reicht. Treten gar Rezidive auf -, ist timykotika ohne bleibenden Erfolg.
Hautbeftmd: Im Bereich der Lei
nicht nur in den oberflächlichen die systemische Therapie häufig
Hautschichten, sondern auch in den sogar günstiger als die topische The sten und der Achselhöhlen finden sich
Follikeln befinden. Durch das Her rapie, vor allem, wenn am Ende der beidseitig etwa handtellergroße,
auswachsen der Haare kommt es zu erfolglosen topischen Therapie doch erythematöse Maculae und Papulae.
einer Reinfektion (2).
noch eine Umstellung auf eine sy Die Effloreszenzen sind scharf be
Um den Patienten eine langwieri stemische Therapie erfolgt, wie im grenzt und stellenweise schuppig.
ge und meist erfolglose Lokalthera folgenden anhand von drei Fällen dar
Fall 2
pie zu ersparen, sollte besser direkt gestellt wird.
Anamnese: Ein 33 Jahre alter
ein systemisches Antimykotikum
Falll
Mann stellt sich Anfang Juni 1993 in
eingesetzt werden. Mit Itraconazol
Anamnese: Der 38jährige, männ meiner Praxis vor. Im Inguinalbe
(Sempera®) steht nun ein gut ver
trägliches und effektives Kurzthera liche Patient stellt sich am 26.04.93 reich waren stark juckende Hautver
pieantimykotikum zur Verfügung, aufgrund einer juckenden und bren änderungen aufgetreten. Nach sei
das fast alle Pilzspezies erfaßt und nenden Hautveränderung im In nen Angaben erscheinen diese Haut
aufgrund seines Wirkmechanismus guinalbereich und in den Achsel veränderungen in regelmäßigen
eine kurze Einnahmedauer ermög höhlen in meiner Praxis vor. Nach sei Abständen. Bisher waren drei Rezi
nen Angaben war 1990 erstmalig eine dive aufgetreten. Die bisherige The
licht.
Itraconazol gelangt innerhalb von gleichartige Hautveränderung aufge rapie erfolgte mit diversen topischen
24 Stunden nach Einnahme über das treten. Bis heute wurden ca. 6 bis 7 Re Antimykotika ohne bleibenden Er
Blut und die Schweißdrüsen in die zidive erlitten. Die Therapie erfolgte folg.
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Tabelle 1: Übersicht über die Ergebnisse der Erregernachweise

Nativ-Präparat

Kimming-Agar

Diagnose

Fall 1

+

Trichophyton rubrum

Tinea intertriginosa
et axillaris

Fall 2

+

Trichophyton mentagrophytes

Tinea intertriginosa

Fall 3

+

Trichophyton mentagrophytes

Tinea intertriginosa

Hautbefund: Am Inguinalbereich
beidseitig handtellergroße, erythematöse, randbetonte Maculae, z.T.
papulös.
Falls

Anamnese: Der Patient ist 47
Jahre alt. Im Sommer 1993 waren erst
malig Hautmykosen aufgetreten. Der
konsultierte Arzt therapierte mit to
pischen Kortikoiden, econazolnitrathaltiger Lotion und natamycinhaltiger Lotio. Diese Therapie führte zu
keinem dauerhaften Erfolg. Am
2.7.93 wurde er zur weiteren Be
handlung in meiner Praxis vorstel
lig. Er klagte über unerträglichen
Juckreiz in der linken Leistenregion.
Hautbefund: Im linken Inguinal
bereich war eine handtellergroße,
eiythematöse, scharf begrenzte Ma
cula mit Exkeration sichtbar.

Erregernachweise
Im ersten Fall konnte Trichophyton
rubrum und in den drei weiteren Fäl
len konnte Trichophyton mentagro
phytes aus dem betroffenen Haut
areal nachgewiesen werden (vgl. Ta
belle 1).

Diagnose, Therapie und
Verlauf
In allen Fällen lag eine Tinea intertriginosa vor. Im ersten Fall zu
sätzlich eine Tinea axillaris.
Aufgrund der mykologischen Un
tersuchungsergebnisse wurde die bis
herige topische Therapie auf die tägli
che Einnahme von jeweils 100 mg Itraconazol umgestellt. Die Therapiedauer
betrug mit Ausnahme des ersten Fal

les 15 Tage. Im ersten Fall wurde auf
grund der Ausdehnung der Tinea die
Therapie für 30 Tage durchgeführt.
Nach wenigen Tagen nahm der be
stehende Juckreiz deutlich ab und die
Erytheme verblaßten. In der Regel
war schon nach 14tägiger Therapie
eine klinische Abheilung eingetre
ten. Alle Patienten hielten die Kon-

gativen Erregernachweis belegt wer
den. Die Verträglichkeit des Itraconazol war sehr gut. Kein Patient hat über
Nebenwirkungen geklagt. Die einfa
che Therapieform von einer Tablette
täglich gegenüber zweimaligem Auf
trägen eines Externums wurde von
allen Patienten sehr begrüßt.
In meiner Praxis hat sich der direkte
Einsatz von Itraconazol bei Befall des
Inguinalbereiches bewährt. In der
Regel reicht eine Kurzzeittherapie
über 15 Tage bei einer Tagesdosis von
100mg aus, eine vollständige Abhei
lung zu erzielen. Dieses Vorgehen
wirkt sich letztendlich auch positiv
auf mein Budget aus, denn kostenin
tensive Rezidive sind unwahrschein
lich.

Tabelle 2: Übersicht über den Therapieverlauf

Beginn der
Therapie mit
Itraconazol

Dosierung/die

Dauer der
Einnahme

Erste Besserung
nach

Letzter
Erreger
nachweis

Fall 1
26.04.93

100mg
Itraconazol

30 Tage

7 Tagen

10.8.93
Ergebnis: -

Fall 2
07.93

100mg
Itraconazol

15 Tage

3 Tagen

9.8.93
Ergebnis: -

Fall 3
02.07.93

100mg
Itraconazol

15 Tage

7 Tagen

9.8.93
Ergebnis: -

trolltermine ein, so daß die vollstän
dige Abheilung auch durch einen ne
gativen Erregernachweis bestätigt
werden konnte. Itraconazol wurde in
allen Fällen problemlos vertragen.
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Lisinopril (Coric®) bei der
chronischen Herzinsuffizienz

Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Lisinopril (Coric®) in einer symptomangepaßten Dosiswurde bei leichter bismittelschwerer Herzinsuffizienzin einer
Anwendungsbeobachtung an 8.067 Patienten erfaßt. Die Behandlungsdauer lag
bei ca.7-9Wochen. Untersuchtwurden die VeränderungdesIMYHA-Crades, Blut
druck, Ödeme, Dyspnoe, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität sowie die Häu
figkeit unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Es kam zu einer Verbesserung
des NYHA-Grades im Mittel von 2,36 auf 1,60, zu einer Reduktion des durch
schnittlichen systolischen Blutdrucks von 164mmHg auf 146mmHg und des dia
stolischen Blutdrucks von 94mmHg auf 84mmHg. Die subjektive Leistungs
fähigkeit und Lebensqualität der Patienten wurden verbessert bei entspre
chender Verringerung der Dyspnoe und Ödeme.

ie chronische Herzinsuffizi
enz stellt ein bedeutsames ge
sundheitspolitisches
Pro
blem dar. ln Anlehnung an Erhe
bungen in den USA schätzen wir die
Zahl der Herzinsuffizienten in
Deutschland auf 8-9 Millionen, jähr
lich werden 100.000 Fälle neu dia
gnostiziert. Im Vergleich zu einer al
tersgleichen Gruppe weisen Herzin
suffiziente eine 4-8 mal höhere
Mortalität auf.
Die Myokardinsuffizienz ist durch
eine herabgesetzte Pumpleistung des
Herzens charakterisiert, die zu einem
inadäquaten Sauerstoffangebot le
benswichtiger Organe fuhrt. Patien
ten mit chronischer Herzinsuffizienz
leiden unter Dyspnoe und schlechter
Belastbarkeit. Um die Durchblutung
und Sauerstoffversorgung lebens
wichtiger Organe zu gewährleisten,
kommt es zu einer Aktivierung des
sympathischen Nervensystems und
des Renin-Angiotensin-AldosteronSystems sowie einer Abnahme des Vagotonus. Sie fuhren zur Vasokon
striktion mit einem Anstieg des pe
ripheren Widerstands und zur
extravaskulären
Flüssigkeitsan' Für die Ärzte der CORIC-Anwendungsbeobachtung

1 Studie

j

fe, Studienteilnehmer: 8.067 Patien]

ten mit chronischer Herzinsuffizi-

|

enz, meist NYHA11-111
.Geprüfte Substanz: Lisinopril
I Ergebnis: Verbesserung des NYHAGrades von im Mittel 2,36 auf im
Mittel 1,60; Reduktion des durch
schnittlichen systolischen Blut
drucks von 94 auf 84 mmHg.
Leistungsfähigkeit und Lebensqualitätl^, Dyspnoe und Ödeme 4^.

j
|
j

Sammlung (Kongestion) verbunden
mit (Koch-)Salz und Wasserretention.

Die Therapie pathophysiologisch orientieren!
Die eigentlich sinnvolle gegenre
gulatorische neurohumorale Akti
vierung kann jedoch die Herzfunktion durch Erhöhung des Widerstan
des gegen die Auswurfleistung des
Herzens, eine Zunahme der Herzfre
quenz und der Größe des linken Ven
trikels verschlechtern. Diese uner
wünschten Effekte sind Wirkungen
neurohumoraler Substanzen, die zu
einer Vasokonstriktion sowie Salzund Wasserretention führen: Angio
tensin 11, Noradrenalin und Vaso
pressin. Die hierzu gegenregulieren

Z. Allg. Med. 1996; 72:636-649. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996

den Hormone wie der atriale natriu
retische Faktor (ANF) und vasodilatierende Prostaglandine sind beim
Herzinsuffizienten nicht mehr in der
Lage, die negativen Wirkungen der
neurohumoralen Aktivierung auszu
gleichen. Darüber hinaus kommt es
unter der neurohumoralen Aktivie
rung zu Einflüssen auf das Myokard
selbst im Sinne eines »Remodelling«,
das insbesondere zur Hypertrophie
von Myozyten, vermehrter Fibrosierung, Gefügelockerung der Myozyten
und schließlich zur Dilatation des lin
ken Ventrikels führt.
ln der Therapie der chronischen
Herzinsuffizienz hat die Prävention
der neurohumoralen Effekte große
Bedeutung erlangt: Die Gabe von Angiotensin-Conversions-Enzym (ACE)Hemmern führt durch den pharma
kologischen Eingriff in das ReninAngiotensin-Aldosteron-System zu
einer Verbesserung der Herzinsuffi
zienzsymptome. Die Hemmung des
Conversions-Enzyms bewirkt neben
einem Anstieg des Serumrenins eine
Verminderung des zirkulierenden
Angiotensin 11 und des Serumaldo
steron, das von Angiotensin 11 sti
muliert wird. Die Noradrenalin- und
Vasopressinkonzentrationen sinken,
die Funktion des linken Ventrikels
wird durch die Verminderung des Wi
derstandes gegen seine Auswurflei
stung verbessert. Es kommt zu einer
Reduktion der Herzfrequenz durch
eine Verbesserung der parasympa
thischen Aktivität. Der venöse Rück
strom wird reduziert, was eine Ver
minderung der Herzgröße ermög
licht. Insgesamt wird die Herzarbeit
reduziert und dadurch die Energetik
des Herzens verbessert. Darüber hin
aus führt die Verminderung der Va
sokonstriktion in der Skelettmusku-
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Tabelle 1: Ziele der medikamentösen Therapie
Schweregrad
(NYHA)

latente/drohende
Herzinsuffizienz
EF<40%
Myokardverlust
>30%

Beginnende
Herzinsuffizienz
Belastungsin
suffizienz II-III

Manifeste
Stauung II-III
mit
Sinus
rhythmus

Manifeste
Stauung lll-IV
Vorhof
flimmern

Therapieziel

Verschlechterung
vermeiden

Belastbarkeit
verbessern

Leidensdruck
mildern

Leidensdruck
mildern

-1-

Digitalis

-1-

+

-1-

-1-

-1-

+

+

+

Diuretika
Nitrate
ACE-Hemmer

Auswertung. Die Daten wurden
deskriptiv (intent-to-treat-Analyse)
ausgewertet. Statistische Maßzahlen
(Mittelwerte etc.) wurden berechnet,
vergleichende Untersuchungen wur
den ebenfalls nur deskriptiv mit dem
t-Test durchgeführt. Für die kategorialen Variablen (NYHA-Grad, Sym
ptome, Beurteilung) wurden Häufig
keiten berechnet.

-f-

latur zu einer Verbesserung der Be
lastbarkeit.
In großen klinischen Studien konn
te gezeigt werden, daß ACE-Hemmer
die Symptomatik und Prognose der
Herzinsuffizienz signifikant verbes
sern (5). Dies gilt für Herzinsuffizi
ente jeden Schweregrades und jeder
Ätiologie. Das Prinzip der Therapie
mit Vasodilatanzien ist inzwischen
Standard der Behandlung, die, ab
hängig vom Schweregrad der Herz
insuffizienz, allein oder in Kombina
tion mit Diuretika, Nitraten und Di
gitalis durchgeführt wird. Sie verfolgt
im wesentlichen die in Tabelle 1 dar
gestellten vier Ziele (10).
Lisinopril ist ein hochwirksamer
ACE-Hemmer mit langer Eliminati
onsplasmahalbwertzeit (t^ß = 12,6
Stunden): Es hat den Vorteil des
langsamen Anflutens der Substanz
(maximale
Serumkonzentration
nach 6-8 Stunden) und ist dadurch
auch bei niedrigem Ausgangsblut
druck gut verträglich. Lisinopril
(Coric®) ist bei der chronischen Herz
insuffizienz abhängig von ihrem
Schweregrad zusätzlich zu Diuretika
und Digitalis indiziert. In der vorlie
genden Anwendungsbeobachtung
sollte die Wirksamkeit und Verträg
lichkeit der Substanz bei der Herz
insuffizienz an einem umfangrei
chen Patientenkollektiv erfaßt wer
den.

Patienten und Methodik
Patienten und Ablauf. Die Anwen
dungsbeobachtung wurde in interni
stischen und Allgemeinarztpraxen
durchgeführt. Die Patienten sollten
eine Herzinsuffizienz der NYHA-Grade
II bis III aufweisen. Die Coric®-Dosis
war nicht vorgegeben und sollte dem
Schweregrad der Grunderkrankung
angepaßt werden (2,5 bis 20mg Lisi
nopril/Tag [Coric®], Einmaldosis). Bei
einem Beobachtungszeitraum von 7-9
Wochen waren Kontrolluntersuchungen zu Beginn, nach 3-5 Wochen und
zum Abschluß vorgesehen.
Zielparameter. Zur Beurteilung der
Wirksamkeit wurde die Veränderung
des NYHA-Grads als Zielvariable her
angezogen. Weiterhin sollten Lei
stungsfähigkeit, Dyspnoe, Lebens
qualität und Ödeme zu jedem Meß
zeitpunkt bewertet werden (schlecht,
befriedigend, gut, sehr gut). Blut
druck, Herzfrequenz und Körperge
wicht wurden bei jeder Kontrolluntersuchung dokumentiert. Die Ver
träglichkeit von Coric® sowie das
Auftreten unerwünschter Ereignisse
wurde von den behandelnden Ärzten
abgefragt. Eine Gesamtbeurteilung
der Wirksamkeit und Verträglichkeit
erfolgte anhand einer vorgegebenen
Bewertungsskala (unzureichend, be
friedigend, gut, sehr gut) am Ende der
Untersuchung.

Patienten. Insgesamt wurden 8.067
Patienten in die Auswertung einbe
zogen, 3.943 Männer mit einem
durchschnittlichen Alter von 65 ± 10
Jahren und 4.093 Frauen im durch
schnittlichen Alter von 69 ±10 Jah
ren. Bei 31 Patienten lag keine An
gabe des Geschlechts vor.
Die Erstdiagnose der Herzinsuffi
zienz lag im Mittel 2^2 Jahre zurück.
Die meisten Patienten wiesen einen
NYHA-Grad von II-III auf; bei 9,7%
wurde der NYHA-Grad mit <II bzw.
IV angegeben. Begleiterkrankungen
waren häufig, es dominierten die ar
terielle Hypertonie (60%) und die
koronare Herzerkrankung (Tab. 2).

Tabelle 2: Begleiterkrankungen (Mehr
fachnennungen möglich)
Hypertonie
KHK
Hyperlipidämien
Diabetes mellitus
Arrhythmien
Z. n. Myokardinfarkt
Niereninsuffizienz
Sonstige

60%
46%
40%
25%
16%
14%
5%
23%

Dosierung. Als Initialdosis wurde in
41,2% mit der geringsten Dosisstärke
(2,5 mg Lisinopril, Coric® card) be
gonnen. 36,2% der Patienten erhiel
ten eine anfängliche Einmaldosis von
5 mg (Coric® mite), 20,8% wurden
primär mit 10 mg eingestellt (Coric®)
und 1,8% erhielten 20 mg (Coric®
forte). Nach 8wöchiger Therapie
waren nur noch 26,5% auf 2,5 mg Li
sinopril eingestellt, 5 mg wurde in
39,2% der Fälle appliziert, der Anteil
der mit 10 mg Lisinopril behandel
ten Patienten stieg auf 30,7%, der mit
20 mg behandelten auf 3,4%.
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(Abb.l). Diese Besserungspiegelte sich
auch in der Symptomatik der Her Tabelle 4: Angabe des Dyspnoegrades
(Angaben in %) vor Behandlung, nach
n = 5930
zinsuffizienz wider, die für jeden Pa
3-5 Wochen (1. Kontrolle) und nach
rameter anhand einer 4stufigen Be 7-9wöchiger Behandlung (2. Kontrolle)
wertungsskala erfaßt wurde. Die Lei mit Lisinopril
n = 5629
stungsfähigkeit verbesserte sich bei
1. Kon
2. Kon
vor Be
6.188 Patienten (79%), sie blieb bei
n = 5455
trolle
trolle
hand
1.601 Patienten (21%) unverändert
lung
und verschlechterte sich bei 17 Pati
3-5
enten (0,22%) in bezug auf den Aus starke
Behandlungsdauer in Wochen
gangswert (Tab. 3).
0,5
Dyspnoe
17,9
2,0
ln bezug auf die Angabe von Dys
pnoe fand sich bei 6.261 Patienten mäßige
Abbildung 1: Veränderung des NYHA31,9
13,5
(80,4%) eine Verbesserung, bei 1.502 Dyspnoe 54,2
Crades unter der Therapie mit CORIC®
Patienten ergab sich keine Verändegeringe
I rung (19,3%) und 27 Patienten (0,35%)
50,9
Dyspnoe 23,0
49,8
Begieitmedikation. 6.146 Patienten verschlechterten sich bezogen aufdie
(76,2%) erhielten eine kardiovaskulä Ausgangssituation (Tob. 4).
keine
re Begleitmedikation: 4.316 (53,5%)
Eine Verbesserung ihrer Lebens Dyspnoe
16,3
35,1
4,9
bekamen ein Diuretikum, 3.300 qualität gaben 5.545 Patienten
(40,9%) waren digitalisiert, und von (71,4%) an, 2.202 Patienten (28,4%)
den 3.196 Patienten mit anderer kar empfanden keinen Unterschied zum
Tabelle 5: Einschätzung der Lebensqua
diovaskulärer Medikation erhielt Ausgangszustand und bei 17 Patien lität (Angaben in %) vor Behandlung,
über die Hälfte (n = 1.921, 60%) Koro ten (0,22%) ergab sich eine Ver nach 3-5 Wochen (1. Kontrolle) und
nach 7-9 wöchiger Therapie mit Lisino
narmittel
außer
ß-Rezeptoren- schlechterung (Tab. 5).
Eine Verbesserung vorbestehender pril (2. Kontrolle)
blockern, Calciumantagonisten oder
Ödeme stellte sich im Laufe der
ACE-Hemmern.
1. Kon
2. Kon
vor Be
8wöchigen Therapie bei 5.425 Pati
trolle
hand
trolle
enten (69,7%) ein, während die Aus
lung
prägung der Ödeme bei 2.340 Pati
Ergebnisse
enten (30,1%) konstant blieb und sich schlecht 29,1
4,8
1,4
bei 17 Patienten (0,22%) verschlech
befrie
NYHA-Grad und Symptomatik. terte (Tob. 6).
58,0
51,7
32,0
digend
Zu Beginn der Studie wurde ein
Körpergewicht. Das mittlere Ge
durchschnittlicher NYHA-Grad von
gut
40,6
57,8
12,6
2,36 ermittelt. Nach 4 Wochen zeig wicht verminderte sich von zu Beginn
te sich eine Verbesserung auf 1,92; bei 77,1 ±11,3 kg, bei der 1. Kon- sehr gut
2,8
8,8
0,3
nach 8 Wochen wurde ein Durch trolluntersuchung auf 76,2 ± 10,9 kg
schnittswert von 1,60 errechnet und bei der 2. Kontrolluntersuchung
auf 75,6±10,8 kg.
Tabelle 6: Ödembefunde (Angaben in %)
vor Behandlung, nach 3-5 Wochen
Blutdruck und Herzfrequenz. Der (1. Kontrolle) und nach 7-9 wöchiger
Tabelle 3: Subjektives Befinden
mittlere Ausgangsblutdruck von Therapie (2. Kontrolle) mit Lisinopril
(Angaben in %) vor Behandlung, nach
163,7±20,4/93,7±ll,3mmHg nor
3-5 Wochen (1. Kontrolle) und nach
vor Be
1. Kon
2. Kon
7-9wöchiger (2. Kontrolle) Therapie
malisierte sich unter der Behandlung
hand
trolle
trolle
mit Lisinopril
auf Werte von 151,2 ±16,8/87,1 ±9,1
lung
mmHg bei der ersten und weiter auf
1. Kon
2. Kon
vor Be
146,1 ±14,3/84,3 ±7,8mmHg bei der
starke
trolle
trolle
hand
zweiten Kontrolluntersuchung. Im Ödeme
9,6
0,2
lung
1,1
Mittel
betrug
die
Abnahme
17,6±15,4mmHg systolisch und mäßige
7,7
2,2
schlecht
42,6
17,4
38,4
6,0
9,5±9,5mmHg diastolisch nach Ödeme
befrie8wöchiger Therapie. Die Blutdruck
geringe
38,0
digend
57,8
51,1
verminderung fiel in der Gruppe der
Ödeme
33,7
42,3
32,7
Hypertoniker
mit
21,3 ±15,7
gut
53,2
32,7
6,1
(n = 4704)/ll,4±9,6 (n = 4702)mmHg keine
und der Diabetiker mit 17,3±15,2 Ödeme
39,2
18,4
61,0
sehr gut
0,2
6,6
1,7
(n = 1948)/9,l±9,3 (n = 1946)mmHg
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Tabelle 7: Häufigste unerwünschte Arz
neimittelwirkungen (217 Symptome
bei 197 Patienten)
H u ste n/Ate m weg serkrankungen

1,10%

(n = 87)

Schwindel, orthostatische Probleme,
Palpitationen, Thorax
schmerz

0,40%

(n = 32)

Übelkeit und MagenDarm-Symptome

0,40%

(n = 34)

Angioödeme

0,02%

(n= 2)

Haut-, Gefäß-,
Muskelsymptome

0,10%

(n = 10)

Nierenfunktions
störungen

0,06%

(n= 5)

andere

0,60%

(n = 47)

Die Therapie wurde innerhalb der
Beobachtungsdauer bei 208 Patien
ten (2,6%) abgebrochen, wobei uner
wünschte Arzneimittelwirkungen
sowie eine schlechte Patienten-Compliance häufigste Gründe für das vor
zeitige Ende der Behandlung waren
(Tab. 8).
Gesamtbeurteiiung der Verträg
lichkeit. Die Verträglichkeit der Lisinopril-Therapie wurde von den be
handelnden Ärzten bei 4.439 Patien
ten (58%) als »sehr gut«, bei 2.963
Patienten (38,7%) als »gut«, bei 164
Patienten (2,1%) als »befriedigend«
und in 88 Fällen (1,1%) als »unzurei
chend« eingestuft. Bei 413 Patienten
erfolgte keine Angabe.

Diskussion
deutlich höher aus als bei Normotonikern(ll,8 ± 12,9 [n = 3.082]/6,4 ± 8,5
[n = 3.079]mmHg) bzw. Patienten mit
Zustand
nach
Myokardinfarkt
(15,0±14,6
[n = 1093]/8,2±9,0
[n = 1092] mmHg).
Die Pulsfrequenz nahm im Ge
samtuntersuchungskollektiv von in
itial 80,7± 10,6/min (n = 7802) auf
75,9±7,7/min (n = 7.301) bei der 2.
Kontrolle nach im Mittel 8wöchiger
Therapie ab.
Gesamtbeurteiiung der Wirksam
keit. Die behandelnden Ärzte beur
teilten die Wirksamkeit der zusätzli
chen Therapie mit Lisinopril bei 37,8
der Patienten als »sehr gut«, bei 50,3%
als »gut«, bei 10,3% als »befriedigend«
und in 1,7% der Fälle als »unzurei
chend«. In 95,2% wurde die Lisinopriltherapie nach Beendigung der An
wendungsbeobachtung fortgesetzt.
Unerwünschte Arzneimittelwir
kungen. Bei 197 Patienten (2,4%) wur
den unerwünschte Ereignisse regi
striert (Tab. 7). Bei einigen Patienten
traten mehrere Symptome gleich
zeitig auf, die Zahl der aufgelisteten
Symptome liegt bei 217. Ein Kausal
zusammenhang wurde in 36 Fällen
mit »unwahrscheinlich« oder »sicher
kein Zusammenhang« bewertet.

Wirksamkeit und Verträglichkeit
desACE-Hemmers Lisinopril (Coric®)
wurden in einer Anwendungsbeob
achtung an einem Kollektiv von 8.067
Patienten untersucht. Bereits nach
8wöchiger Behandlung waren die
Herzinsuffizienzsymptome deutlich
gebessert. Das betraf sowohl die Klas
sifikation nach NYHA-Graden als
auch die Rückbildung von Dyspnoe
und Ödemen. In dieser Anwen
dungsbeobachtung wurde die Lei
stungsfähigkeit und die Lebensqua
lität der behandelten Patienten am
Ende der Behandlung deutlich bes
ser als vor der zusätzlichen Behand
lung mit Lisinopril eingeschätzt. Die
ses Ergebnis der Anwendung des ACEHemmers Lisinopril an einem
unselektierten Patientenkollektiv
entspricht den großen mit ACE-Hemmern durchgeführten Untersuchun
gen, die zeigen, daß diese Substan
zen in der Lage sind, Symptomatik
und Prognose bei Patienten mit chro
nischer Herzinsuffizienz zu verbes
sern (Tab. 9).
Die 1987 publizierte CONSENSUSStudie (Cooperative North Scandi
navian Enalapril Survival Study: 13)
zeigte als erste eine Reduktion der
Mortalität um 40% nach 6monatiger
Behandlung mit Enalapril gegenüber
Plazebo, zusätzlich zu einer Ba

Tabelle 8: Gründe für den vorzeitigen
Therapieabbruch
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen 1,3%
verminderte Compliance
0,6%
0,2%
mangelnde Wirksamkeit
Patient verstorben
0,1%
0,4%
sonstige Gründe
0,1%
keine Angabe

sistherapie mit Digitalis und Diure
tika gegeben. 42% der 253 schwerst
herzinsuffizienten Patienten (NYHA
rV) verbesserten sich um mindestens
eine NYHA-Klasse.
Die Konsequenz aus dieser Unter
suchung war die Initiierung der VHeFT-II-Studie (Veterans Admini
stration Heart Failure Trial; 2). Sie
verglich den Einfluß eines ACE-Hemmers (Enalapril) mit der in der VHeFT-I-Studie positiv wirksamen
Kombination von Hydralazin und Isosorbiddinitrat. Obwohl zusätzlich zur
Basistherapie (Diuretika und Digita
lis) kein Plazebo, sondern eine Kom
bination vasodilatierender Substan
zenappliziert wurde, zeigte sich nach
zwei Jahren Therapie eine Redukti
on der Sterblichkeit um 28% in der
Enalapril-Gruppe.
Die SOLVD-Studie (Studies of Left
Ventricular Dysfunction; 14, 15) un
tersuchte den Langzeiteffekt einer
Enalapriltherapie auf Letalität, Mor
bidität und Lebensqualität bei Pati
enten mit eingeschränkter EF (< 35%)
mit und ohne manifeste Herzinsuffi
zienz. In dem »Behandlungsarm«
wurden über 2.500 Patienten randomisiert und erhielten entweder Pla
zebo oder Enalapril zusätzlich zur üb
lichen Therapie mit Digitalis und Di
uretika. Neu war die Behandlung in
dem »Präventionszweig«, in dem ca.
4.600 nichtsymptomatische Patien
ten mit eingeschränkter EF (<35%)
entweder mit Plazebo oder mit bis zu
2x10mg Enalapril/Tag behandelt wur
den. Im Behandlungsarm wurde nach
einer mittleren Beobachtungszeit
von 41 Monaten eine Abnahme der
Gesamtletalität um 16% gefunden,
die Letalität an progredienter Her
zinsuffizienz war um 26% reduziert.
Die Behandlung von 1.000 Patienten
verhindert über einem Zeitraum von
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Tabelle 9: ACE-Hemmer bei chronischer Herzinsuffizienz und akutem Myokardinfarkt mit und ohne kardiale Dekompensation
Studie

Medikation

Akuter
Ml

NYHACrad

Ergebnis

CONSENSUS
1987

Enalapril

Nein

IV

Bei Pat. mit schwerer Hl verbessert
Enalapril zusätzlich zu konventio
neller Therapie Mortalität und
Symptomatik

6 Mon.: -40%
12Mon.:-31%

VHeFTII1991

Enalapril
ISDN/
Hydralazin

Nein

ll/lll

Vasodilatatoren sollten zur
Standardtherapie gehören

24 Mon.:-28%

SOLVD
Therapie 1991

Enalapril

Nein

ll/lll

Senkt die Mortalität bei chron. Hl mit
verminderter EF (<35%)

41 Mon.:-16%

Prävention 1992

Enalapril

Nein

I/Il

senkt die Häufigkeit von Hl und
Krankenhaus-Aufenthalten bei
asymptomatischen Patienten

37 Mon.: - 8%

CONSENSUS II
1992

Enalapril*

Ja

alle

Bei Therapiebeginn sofort nach
Infarkt keine Verbesserung der
Mortalität

180 Tg.: ±0

SAVE 1992

Captopril

Ja

l/ll

Verbessert die Prognose bei LVD
(EF < 40%), verringert Mortalität
und Morbidität

42 Mon.:-19%

AIRE1993

Ramipril

Ja

III

Verbessert Mortalität und Krankheitsverlauf bei Zustand nach Myo
kardinfarkt mit nachgewiesener
Dekompensation - früher Effekt

15 Mon.:-27%

CISSI31994

Lisinopril*

Ja

alle

Verbessert die Mortalität nach Myo
kardinfarkt unabhängig vom Auf
treten einer Hl

ISIS 4 1994

Captopril*

Ja

alle

Rettet im ersten Monat nach akutem
Infarkt pro 1.000 Pat. ca. 5 zusätzliche
Menschenleben

Mortalität

6 Wo.:-11%

35 TG.: - 7%

* = Therapiebeginn sofort nach AMI (1. Tag)

zwei Jahren 50 Todesfälle und 350
stationäre Krankenhausbehandlun
gen. Der »Präventionsarm« der
S OLVD-Studie (15) untersuchte, ob die
Behandlung mit Enalapril gegenüber
einer Plazebogabe eine Ventrikeldi
latation durch fortschreitendes »Re
modeling« bei weitgehend asympto
matischem Patienten verhindern
kann. 80% der eingeschlossenen
4.228 Patienten hatten meist mehr als
ein Jahr vor Einschluß in die Unter
suchung einen Myokardinfarkt erlit
ten. Die Gesamtmortalität wurde
durch Enalapril um nur 8%, die kar
diovaskuläre Letalität um 12% redu
ziert, was kein statistisches Signifi

kanzniveau erreichte. Die Entwick
lung einer chronischen Herzinsuffi
zienz oder des Todes infolge einer
Herzinsuffizienz ließen sich unter
Enalapril jedoch statistisch signifi
kant um 29% reduzieren. Auch wurde
eine
Abnahme
der
Kranken
hausbehandlungsbedürftigkeit ge
funden, so daß als Ergebnis des
Präventionsarms festgestellt werden
kann: ACE-Hemmer können die Ent
stehung einer Herzinsuffizienz ver
hindern oder zumindest ihren Be
ginn verzögern.
ln den bis dahin durchgeführten
Untersuchungen waren keine Pati
enten mit akutem Myokardinfarkt

eingeschlossen. Mit der SAVE-Studie
(Survival and Ventricular Enlarge
ment; 9) wurde dieser Schritt getan:
die Patienten wurden am 3.-16. Tag
nach dem akuten Infarktereignis ein
geschlossen. 2.231 Patienten mit ein
geschränkter EP(<40%) wurden im
Mittel 42 Monate mit bis zu 3 x 50mg
Captopril oder Plazebo behandelt, zu
sätzlich zu einer »Standardtherapie«
mit ASS und in den meisten Fällen
einem ß-Blocker. Unter aktiver Me
dikation kam es zur Abnahme der ku
mulativen Gesamtletalität von 19%
nach 42 (von 24 bis 60) Monaten. Die
Reinfarktrate nahm um 25% ab, die
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Sterblichkeit an progredienter Herz Monaten (mindestens jedoch 6 Mo
insuffizienz um 36%.
nate) fand sich in der Ramipril-Grup
Der Nutzen einer innerhalb von 24 pe ein Rückgang der Sterblichkeit um
Stunden nach akutem Myokardin 27% (p = 0,002).
farkt begonnenen Therapie mit dem
Die 18.895 in die GISSI-3-Studie
ACE-Hemmer Enalapril gegenüber (Gruppo Italiano per lo Studio della
Plazebo wurde in der CONSENSUS- Sopravivenza nellTnfaito Miocardio;
Il-Studie (Cooperative North Scandi 6,7) einbezogenen Patienten wurden
navian Enalapril Survival Study; 11) ebenfalls am Tag des Infarktes in
untersucht. Die Therapie erfolgte diese offene, zentral randomisierte
zunächst intravenös, anschließend Untersuchung aufgenommen und
oral. Ziel war es, das »Remodeling« u.a. einer Lisinopril- oder Plazebo
noch vor Auftreten einer linksven therapie zugeteilt. Wiederum wur
trikulären Dilatation zu verhindern. den die Patienten nicht nach ihrer
6.090 Patienten wurden mit dem End linksventrikulären Funktion selekpunkt der Letalität nach sechs Mo tioniert. Die Patienten wurden sechs
naten randomisiert. Es fand sich kein Wochen behandelt und sechs Mona
Unterschied zwischen beiden Be te lang weiter beobachtet. Sechs Wo
handlungen. Mögliche Erklärungs chen nach Einschluß in die Untersu
ansätze für diesen negativen Ausgang chung starben 11 % weniger Patienten
sind die geringe Selekhbi
mit Lisinopril-Behandtionierung der einge
lung verglichen mit Pla
Gute Wirksam
schlossenen Patienten
zebo.
Dieser Unterschied
keit, hohes Maß
(keine Beschränkung
war
signifikant
(p = 0,03)
an Sicherheit und
aufPatienten mit Pump
und
erreichte
bei
Kom
Verträglichkeit
funktionstörungen) ,
bination der Endpunkte
möglicherweise eine lnTod, Entwicklung einer
farktexpansion insbesondere bei Herzinsuffizienz, Entwicklung einer
Niedrigrisikopatienten, ein (gemes EF< 35% und Entwicklung eines Akisen an den SOLVD und der SAVE-Stu- nesie/Dyskinesie-Scores von >45%
die) wesentlich zu geringer Beob ebenfalls das Signifikanzniveau.
achtungszeitraum. Möglicherweise
In die ISIS-4-Studie (International
war die initiale Dosis zu hoch gewählt Studies of Infarct Survival: 1, 4, 8),
und wurde zu früh appliziert mit der die den Einfluß der Applikation von
Folge einer zu frühzeitigen Blut Captopril in den ersten 24 Stunden
drucksenkung und dadurch verur nach Auftreten eines mutmaßlichen
sachter kritischer koronarer Perfusi Myokardinfarktes untersuchte, wur
den 58.050 Patienten eingeschlossen.
on.
Die AIRE-Studie (Acute Infarction Sie erhielten u. a. 28 Tage lang ent
Ramipril Efficacy Study: 12) klärte weder Captopril in einer Anfangsdo
den Nutzen einer ACE-Hemmer-The- sis von 6,25mg mit Steigerung auf
rapie bei Patienten mit Myokardin 2x50mg/die oder Plazebo. Nach 35
farkt mit klinischen Zeichen einer Tagen ergab sich eine Mortalitätsre
Herzinsuffizienz. Für die randomi- duktion von 7% oder 4,9 Todesfälle
sierte, doppelblinde und plazebo pro 1.000 Patienten (1, 6). Der Nut
kontrollierte Untersuchung wurden zen der Therapie in Bezug auf die
2006 Patienten rekrutiert, die nach Überlebensrate hielt bis 12 Monate
einem akuten Myokardinfarkt klini an (5,4±2,8 weniger Todesfälle pro
sche Zeichen einer vorübergehenden 1.000; 8).
oder persistierenden Herzinsuffizi
Die achtwöchige Anwendungsbe
enz (Tachykardie, dritter Herzton, obachtung ergab für Lisinopril
feuchte Rasselgeräusche) entwickel (CORIC®) neben der guten Wirksam
ten. Anders als in der SAVE-, GISSl-3- keit der Therapie ein hohes Maß an
und lSIS-4-Studie wurden nur In Sicherheit und Verträglichkeit. Das
farktpatienten eingeschlossen, die Vorkommen unerwünschter Arznei
klinisch Symptome einer Herzinsuf mittelwirkungen lag niedriger als in
fizienz aufwiesen. Nach einer mitt früheren Studien und Anwendungs
leren Nachbeobachtungszeit von 15 beobachtungen. Wir fanden bei nur

2 < Konsequenzen für die Praxis
Die additive Gabe von Lisinopril
(Coric®) zusätzlich zu einer Basisthera
pie zeichnet sich durch eine hohe
Wirksamkeit und gute Verträglichkeit
in der Therapie der chronischen Herz
insuffizienz aus. Sie führt zu einer
deutlichen Verbesserung der Lebens
qualität und Belastbarkeit der Patien
ten.

1,1% der Patienten einen trockenen
Reizhusten, der je nach Wirksub
stanz, Anwendungsdauer und Dosie
rung mit einer Häufigkeit von 3-15%
bei ACE-Hemmergabe beschrieben
wird. Eine Ursache für die vergleich
weise geringe Zahl unerwünschter
Wirkungen mag in den bei uns, im
Vergleich zu den in angloamerikanischen Ländern üblichen Dosen, eher
niedrig gewählten Dosen liegen.
Literatur beim Verfasser
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Der Osteoporose im Alter wird
in der Jugend vorgebeugt
ine hohe Knochenmasse und
eine weitgehend erhaltene
Architektur der Kompakta
und der Spongiosa des Knochens ver
mindern das Risiko, im Alter Fraktu
ren zu erleiden. Der Grundstein dafür
wird allerdings bereits in der Jugend
gelegt - es muß alles für ein optima
les Ausreifen des Skeletts getan wer
den, erklären Wissenschaftler auf
einer Konsensus-Konferenz zum
Thema »Praxis der Osteoporose-Be
handlung« der Strathmann AG in Bovenau.

Die senile Osteoporose: eine
pädiatrische Erkrankung!
Die Hauptziele der Prävention der
senilen Osteoporose sind das Errei-

1

I

Prävention von Wirbelfrakturen im
höheren Lebensalter

1. Erreichen einer hohen »peak bone mass«
Hohe Calciumzufuhr in Kindheit und Jugend (ca.
1000 mg/Tag)
' Regelmäßige körperliche Aktivität
Risikofaktoren für eine negative Calcium
oder Skelettbilanz vermeiden

2. Vermeiden hoher Verluste nach
Erreichen der »peak bone mass«
: Calcium (Nahrung oder Supplemente),
1000 bis 1500 mg/Tag
Tägliches Gymnastikprogramm
! Regelmäßige Sonnenexposition
i Risikofaktoren für Knochenverlust meiden
Postmenopausale Frauen: ÖstrogenCestagen-Substitution
^ Bei Kontraindikation für die Substitution:
- Calcium plus Vitamin D
-Tibolon, Raloxifen
; Frauen und Männer mit Osteopenie:
- Calcium plus Vitamin D
- Calcitonin Nasenspray
- Low-dose Fluorid
- Bisphosphonate, D-Metabolite

3. Erhalt der Knochenmasse im Alter
■ Basis der Prävention: Calcium plus Vitamin D
■ Zusätzliche Prävention: Auswahl aus 2.
nach der individuellen Situation

L

postmenopausalen Frauen eine lang
zeitige Hormonsubstitution hinzu,
und auch bei Kontraindikation gegen
die Hormontherapie gibt es noch Mög
lichkeiten (Kasten 1).
Selbstverständlich, so Ringe, ist es
nie zu spät für die Osteoporose-Präven
tion -, auch bei älteren Patienten kann
unter Berücksichtigung der Leben
sumstände und des Gesundheitszu
standes noch ein individuelles Präven
tionskonzept zusammengestellt wer
den.

eben einer möglichst maximalen Kno
chenmasse (peak bone mass) zwi
schen dem 20. und dem 30. Lebens
jahr und die Vermeidung von hohen
Verlusten an Knochensubstanz im
Rahmen des sogenannten »bone re
Wenn es für eine Prävention
modeling« in der zweiten Leberishälfzu spät ist, folgt die Therapie
te. Die maximale Knochenmasse ist
zwar genetischbeeinflußt, es gibt aber
Im Vordergund der Behandlung der
Möglichkeiten, das Maximum im Rah manifesten Wirbelsäulenosteoporose
men des genetisch Machbaren zu er im höheren lebensalter stehen
reichen: Eine Ernährung mit hohem Schmerztherapie und Minderung der
Calciumanteil und regelmäßige kör Beschwerden durch eine individuelle
perliche Aktivität sind hilfreich. Kombination aus physikalischer The
Außerdem müssen Risikofaktoren im rapie, Krankengymnastik und Anal
weitesten Sinne (Krankheiten, Medi getika Ermutigung von Patienten und
kamente und andere skeletale Noxen) Angehörigen sind dazu eine wichtige
im Kindesalter vermieden werden. Bei Säule im Management der Osteo
besonders gravierenden Risikofakto porosetherapie.
ren - eventuell nach einem densitoDie bei jüngeren Patienten auf den
metrischen Nachweis einer bezogen Knochenumbau wirkenden Substan
auf das jeweilige Alter signifikant ver zen sind grundsätzlich auch bei Typminderten Knochenmasse - kann vor Il-Osteoporose wirksam. Die meisten
Erreichen der maximalen Knochen Erfahrungen liegen mit kombinierten
masse auch eine vorbeugende Be Fluorid-Calcium- oder Calcitonin-Calhandlung angezeigt sein. Hierbei wird cium-Schemata vor. Calcium- und Vizunächst mit Calcium- und Vitamin- tamin-D-haltige Therapeutika wie
D-Supplementen und Gymnastik the Ossofortin® haben einen besonderen
rapiert, erklärt Prof Dr. Johann Ringe, Stellenwert. Da im höheren Alter ein
Leitender Arzt der Medizinischen Kli leichter Anstieg der Parathormon
nik rv am Klinikum Leverkusen, ln be werte durch ungenügende Calciumsonders ausgeprägten Fällen - z.B. und Vitamin-D-Versorgung sehr häu
nach einer langdauernden Korti fig angetroffen wird, sollten sie jede
sontherapie im Kindesalter - kann je längerfristige Osteoporosetherapie
doch auch eine spezielle Osteoklasten im Alter begleiten. Calciummengen
hemmende oder Osteoblasten stimu von 500 bis 1000 mg/Tag und Vitaminlierende Therapie angezeigt sein. Al D3-Gaben von 400 bis 800 Einheiten
lerdings, so Ringe, kann bei puber oder 500 bis 1000 Einheiten pro Tag
tären Kindern oft ein erheblicher An sind die Basistherapie bei der medi
teil an Knochenmasse aufgeholt kamentösen Behandlung der senilen
werden, wenn die entsprechende Osteoporose. Es ist auch bekannt, daß
Noxe vermieden werden kann.
bei postmenopausalen Frauen durch
die Gabe von 1000 bis 1500 mg Calci
Auch im Alter ist es nicht zu
um täglich ein progredienter Kno
spät für eine Prävention!
chenabbau verhindert werden kann.
1st das Skelett erst ausgereift, kom Auch die Gabe von Anabolika - bei
men im Grunde die gleichen Mög jüngeren Frauen kaum indiziert lichkeiten für den Erhalt der Kno kann zu einer signifikanten Zunahme
chenmasse in Frage. Als spezifische der Knochendichte führen.
Prävention kommt bei peri- und (Günther Buck)
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Der Krebstherapie laufen
die Kosten davon

Thema: Die moderne onkologische Therapie hat vielen Betroffenen eine Ver
längerung ihres Lebens bei oft guter Gesundheit gebracht. Doch sie ver
schlingt inzwischen Milliarden, die Behandlungsstrategien werden immer
aufwendiger, der Nutzen neuer, immer aggressiverer Therapiekonzepte für
den Patrienten immer fraglicher. Vor diesem Hintergrund kann der Vorwurf
derOnkologennurverwundern,komplementäreKonzeptezurVerbesserung
der Lebensqualität der Krebspatienten führten zur Kostenexplosion
Interviewpartner: Wir sprachen mit dem Onkologen Dr. med. Dr. rer. nat. Erich
Dieter Hager, Chefarzt der BioMed-Klinik, Tischberger Straße 5-8, 76887 Bad
Bergzabern, über die Grenzen konventioneller und die Chancen komple
mentärer Verfahren in der Krebstherapie - auch unter dem Aspekt der Kosten.
Das Interview führte: Dr. med. Susanna Kramarz
ZFA: Herr Dr. Hager, wie teuer kommt
die Onkologie unser Gesundheits
wesen zu stehen?
HAGER: Jeder dritte Bundesbürger er
krankt im Lauf seines Lebens an
Krebs, wir haben 350.000 Neuer
krankungen pro Jahr. Die volks
wirtschaftlichen Gesamtkosten im
Gefolge der Krebserkrankungen
betragen pro Jahr 12 bis 13 Milli
arden DM, davon 1,5 Milliarden für
den stationären Bereich und allein
600 Millionen für Zytostatika.
Hinzu kommen die Supportiva, die
die Begleiterscheinungen und Fol
gen dieser Therapien mildern sol
len, ebenfalls mit einem Betrag von
ca. 600 Millionen DM, und die Ko
sten für die Zytokine. Eine Kno
chenmarktransplantation kostet
175.000 DM, ein Chemotherapie
zyklus bei einer akuten Leukämie
50.000 DM, eine Hochdosis-Che
motherapie mit obligatorischer
Stammzelltransplantation bis über
150.000 DM.
ZFA: Halten die Erfolge der Onkolo
gie mit dieser Kostenentwicklung
Schritt?
HAGER: Keineswegs. Während die
Kosten exponentiell ansteigen, ver
läuft die Heilungsrate asympto
tisch einem Grenzwert zu. ln den
letzten 50 Jahren hat sich die 10Jahres-Heilungsrate von 4,5 auf 5,8

Prozent erhöht, was aber teilweise
auch auf eine frühere Diagnose
zurückzuführen ist. Die standardi
sierte Krebsmortalität steigt trotz
Einführung neuer Zytostatika und
Medikamentenkombinationen.
Es ist auch ein großer Irrtum, den
Erfolg einer Chemotherapie am
Überleben der Responder im Ver
gleich zu den Non-Respondern an
zugeben, da dies keine ausrei
chende Bedingung für ein thera
piebedingtes längeres Überleben
ist. Bei den meisten Krebserkran
kungen ist das Ergebnis die Ursa
che einer therapiebedingten Se
lektion von Patienten mit a priori
besseren Überlebenschancen. Ver
gleicht man die Überlebenszeiten
von Patienten zum Beispiel mit me
tastasierendem Kolonkarzinom,
die eine Chemotherapie erhalten
haben, mit einer plazebobehan
delten Gruppe, so ergibt sich kein
Unterschied in der Überlebenszeit,
während Responder im Durch
schnitt länger leben als Non-Res
ponder. Die Zytostase hat oftmals
gar keinen wirklichen Nutzen für
asymptomatische Patienten mit
metastasierenden Karzinomen.
ZFA; Also nichts Beweisbares?
HAGER: In der internistischen Onko
logie gibt es leider nur wenige pla
zebokontrollierte Studien zur
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Wirksamkeit der Chemotherapie
bei Karzinomen oder Sarkomen.
Dieser Vorwurf wird auch immer
den Komplementärverfahren ge
macht. Plazebokontrollierte Wirk
samkeitsvergleiche wurden früher
nicht durchgeführt, und heute geht
man im Sinne der »selbsterfüllen
den Prophezeiung« einfach davon
aus, daß die Chemotherapie wirk
sam ist. Es werden daher überwie
gend nur verschiedene Therapies
chemata miteinander verghchen.
Ein weiterer Grund für die Über
schätzung internistischer onkologischer Strategien ist der Publikationsbias: Studien, die im Sinn des
Untersuchers kein positives Er
gebnis gebracht haben, werden im
Gegensatz zu scheinbar positiven
Ergebnisse weniger beachtet und
selten publiziert. Auch das führt zu
erheblichen Fehleinschätzungen.
ZFA; Heißt das für Sie »Schluß mit
der Chemotherapie«?
HAGER: Dies keineswegs, in be
stimmten Fällen ist sie unser ein
ziges Mittel, um den Patienten zu
helfen. In 5 bis 6 Prozent der Fälle
ist damit eine Heilung möglich,
und in etwa 3 Prozent eine Ver
längerung der Überlebenszeit um
mehr als zwei Jahre. Aber etwas kri
tischer sollte man die Chemothe
rapie anwenden als das zur Zeit der
Fall ist, insbesondere, wenn fragli
che oder marginale Effekte zu er
warten sind. Und wir sollten uns
als Ärzte auch daran gewöhnen,
daß es einen Zeitpunkt gibt, zu dem
man einem Patienten sagen sollte,
daß es keine vernünftige tumor
destruktive Therapie mehr gibt
und daß eine Chemotherapie mehr
schaden als nutzen würde.
ZFA; Als Onkologe erleben auch Sie
häufig die Grenzen Ihrer Macht.
Wie gehen Sie mit dem Tod um?
HAGER: Wenn der Augenblick
kommt, an dem wir eingestehen
müssen, daß wir nicht mehr hei
len können, müssen wir zum ärzt
lichen Begleiter dieser Patienten
werden. In dieser konventionell ge
sehen »therapeutischen Lücke« ver
suche ich zunächst mit alternati
ven oder komplementären Metho
den, die Lebensqualität der
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Patienten zu verbessern. Mit Hilfe
stanzen, deutlich höhere An
gemeine Besserung der Lebens
psychotherapeutischer Maßnah
sprechraten erzielt, in den meisten
qualität hinausgeht?
men könnenwir ebenfalls dazu bei
Fällen wurde aber keine echte Le HAGER: Es gibt in der Zwischenzeit
tragen, daß die Patienten die
bensverlängerung erreicht. Außer
eine Reihe von Studien, die zeigen,
Krankheit besser bewältigen und
dem sind in jedem Fall die Indika
daß das Rezidivrisiko gesenkt wer
neue Kraft schöpfen. Aber es ist
tionen sehr begrenzt: die Therapie
den kann und eine echte Lebens
immer besser, offen mit den Pati
verlängerung
durch
komple
ist bisher nur angezeigt bei Pati
enten zu reden, als ihnen etwas vor
enten mit malignen Non-Hodgkinmentäre Methoden möglich ist.
zuspielen und allein aus einem
L3miphomen nach dem ersten Re
Auch physikalische Methoden, wie
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„Männer sind solange stolz, wie sie im hohen Bogen über einen
Zaun pinkeln können“ (Mark Twain). Altersbedingte Miktions
störungen haben mit dem Prostata-Volumen nichts zu tun.
Entscheidend ist die Kongestion mit Einengung der Harnröhre.
Rationale Therapie heißt Prostaglandin-Hemmung zur Dekongestion.
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Bei Prostata-Hyperplasie:

Der erste Prostaglandin-Hemmer

Strogen' uno
Zusammensetzung: 1 Kapsel Strogen uno enthält 320 mg SabalfruchtExtrakt. Anwendungsgebiete: Miktionsbeschwerden bei benigner
Prostata-Hyperplasie. Nebenwirkungen: Selten Magenbe
schwerden. Dosierung: Tgl. 1 Kapsel. Darreichungsformen:
OP mit 60 (NI); 120 (N2) Kapseln zu DM 59,21; DM 106,80.

Strathmann AG Hamburg.
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