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Carnigen^ forte
Wopfen/Dragees

Carnigen® / Carnigen®forte 
Zusammensetzung: Carnigen: 1 ml

Lösung enthält 20 mg Oxilofrinhydrochlorid. 
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Ethanol, 
Glycerol und als Konservierungsmittel Methyl-4- 

hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat 
(Parabene); 1 Dragee enthält 16 mg Oxilofrin. Son

stige Beständteile: Maisstärke, Lactulose, Macro- 
gol 4000, Magnesiumstearat, Saccharose, Gelatine, 

Arabisches Gummi, Glucosesirup, Calciumcarbonat, 
Talkum, Glycerol 85%, Eisenoxidrot (E172), Eisenoxid
gelb (E172), Eisenoxidschwarz (E172), Erythrosin (E127), 

Macrogol 6000. Carnigen forte: 1 ml Lösung enthält- 
40 mg Oxilofrinhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: 

Natriumchlorid, Ethanol, Glycerol und als Konservierungs
mittel Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxyben- 

zoat (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 Bettlä- 

gerigkeit. Kontraindikationen: Schwere organische Herzerkran
kungen, Herzrhythmusstörungen, Thyreotoxikose, Phäochromozy

tom, Engwinkelglaukom, Überempfindlichkeit gegen Oxilofrin. 
Zusätzlich für Lösungen (Tropfen): Überempfindlichkeit gegen Methyl- 

4-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: R mit 20 ml (NI) DM 11,29; P. mit 50 ml (N2)

DM 25,99; R mit 100 ml (N3) DM 46,03; Krankenhauspackungen. Carnigen 
forte Dragees: P mit 20 Dragees (NI) DM 15,53; R mit 50 Dragees (N2) 33,82;
R mit 100 Dragees (N3) DM 63,17; Carnigen forte Tropfen: R mit 20 ml (NI)

DM 17,03; R mit 50 ml (N2) DM 37,63; R mit 100 ml (N3) DM 67,97,
(Stand: Februar 1996)

Albert-Roussel Pharma GmbH,
Abraham-Lincoln-StraBe 38-42, 65189 Wiesbaden
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Schwanger
schaft bei Licht 

besehen

Auch eine Zeitschrift wie die ZFA - 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin 
kann für die allgemeinmedizinische 
Ausleuchtung eines so umfassenden 
Leitthemas wie der Schwangerschaft 
mit internistischen und präventiv
medizinischen Gesichtspunkten nur 
Schlaglichter setzen. Ansonsten 
müßten wir Ihnen statt einer Zeit
schrift 24mal im Jahr ein Buch zusen
den!

Dem Schriftleiter obliegt es, die 
Lichtkegel der Fachautoren auf die 
Bedürfnisse der praktisch tätigen 
Kolleginnen und Kollegen zu richten 
und sich evtl, weiterer Energiequel
len zu bedienen: So hat T. H. Phillipp 
vom Universitätsklinikum Essen Mit
te April diesen Jahres auf dem dies
jährigen Wiesbadener Internisten
kongreß eine sehr schöne Übersicht 
zur Hochdrucktherapie in der 
Schwangerschaft gegeben. Wegen 
des besonders hohen Risikos für Mut
ter und Kind in der Schwangerschaft 
werden Blutdruckwerte ab RR 
140/90mmHg als unbedingt therapie- 
pflichtig angesehen. Geeignete All
gemeinmaßnahmen sind nicht Koch
salzbeschränkung und Gewichts
reduktion, sondern körperliche 
Schonung und Vermeiden von Bela
stungen. Medikamentös werden Be- 
ta-l-selektive Beta-blocker sowie Al
phamethyldopa empfohlen. Nicht 
geeignet sind Reserpin wegen dro
hender Atemstörung des Neugebore
nen, auch die neueren Calciumanta
gonisten vom Dihydropyridin-Typ so
wie auch nicht ACE-Hemmer wegen

möglicher Embryo- bzw. Fetotoxizi- 
tät. Diuretika sollen wegen des ohne
hin in der Schwangerschaft bereits 
vorliegenden Plasmavolumens ge
mieden werden. Wenn in der Spät
schwangerschaft der Blutdruck über 
diastolisch 120mmHg ansteigt und 
dazu noch eine Proteinurie vorliegt, 
soll sofort eine klinisch-stationäre

© PhotoDisc

Blutdrucksenkung erfolgen, z. B. 
durch Dihydralazin i.v. in Kombina
tion mit antikonvulsiver Prophylaxe 
wie Magnesiumsulfat.

Soweit dieses Kongreß-Highlight. 
Nun aber bitte zu den Fortbildungs
glanzlichtern unserer Schwerpunkt
autoren Becker, Huchzermeyer, Rit
ter, Schüßler, Tamm, Wigginghaus...

Ihr

W. Hardinghaus
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Mildes Neuroleptikum

Eunerpan'^. Wirkstoff: Melperonhydrochlorid. 
Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 
Eunerpan 25 bzw. Eunerpan 100 Dragees enthal
ten 25 bzw. 100 mg Melperon-HCl, andere 
Bestandteile: Farbstoffe E 171, E 172, Carnauba- 
wachs, bochdisperses Siliciumdioxid, Lactose, 
mikrokristalline Cellulose, Polyvidon, Saccharose, 
Stearinsäure, Talkum, Eunerpan 25 zusätzlich 
Magnesiumstearat, Eunerpan 100 zusätzlich 
Calciumcarbonat. 5 ml Eunerpan Liquidum ent
halten 25 mg Melperon-HCl, andere Bestandteile: 
4 mg Methyl-4-hydroxybenzoat, 1 mg Propyl-4 

hydroxybenzoat (Parabene), 1,5 g Saccharose (entspr. 1,8 BE), Aromastoffe, Carboxymethylcellulose-Natrium, Citronensäure, gereinigtes NA/asser. 1 Ampulle Eunerpan zu 2 ml 
enthält 50 mg Melperon-HCl, andere Bestandteile: 40 mg Benzylalkohol (Konservierungsmittel), Edetinsäure Dinatriumsalz, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat, Natriumhy
droxid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Schlafstörungen, Verwirrtheitszustände, Dämpfung von psychomotorischer Unruhe und Erregungszuständen bei 
Psychosen, Oligophrenie, organisch bedingter Demenz und Alkoholismus; Eunerpan Liquidum und Ampullen: zusätzlich Psychoneurosen (wenn Tranquilizer wegen Unverträglichkeit 
oder Abhängigkeit nicht gegeben werden können). Gegenanzeigen: Eunerpan darf nicht angewendet werden bei: Uberempfindlichkeit auf Butyrophenone, akuten Vergiftungen und 
komatösen Zuständen durch Alkohol, Opiate, Schlafmittel oder zentral dämpfende Psychopharmaka, hochgradiger Leberinsuffizienz. Kinder unter 12 Jahren. Anwendung unter beson - 
derer Vorsicht bei: kardialer Vorschädigung, prolaktinabhängigen Tumoren, schwerer Hypotonie bzw. orthostatischer Dysregulation, nicht pharmokogenen Parkinson-Syndromen, Ver
änderungen des Blutbildes. Eunerpan sollte in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden. Strenge Indikationsstellung bei: bestehenden Blutbildverände
rungen, Therapie nur unter häufigen Blutbildkontrollen; anamnestisch bekanntem malignem neuroleptischen Syndrom. Anfallskranke nur unter Beibehaltung der antiepileptischen The
rapie mit Eunerpan behandeln. Nebenwirkungen: Kein oder nur geringer Einfluß auf Atmung, Kreislauf, Verdauung, Harnausscheidung und Leberfunktion. Müdigkeit kann zu 
Therapiebeginn auftreten. Selten Hypotonie, orthostatische Dysregulation und reflektorische Beschleunigung der Herzfrequenz, Einzelfälle von Herzrhythmusstärungen. Bei hoher 
Dosierung oder besonderer Reaktionsbereitschaft Auftreten von extrapyramidalmotorischen Störungen. Spätdyskinesien unter alleiniger Therapie bisher nicht beobachtet. Sehr selten 
passagere Erhöhung der Leberenzymaktivität, Abfiußstörungen der Galle, Ikterus, allergische Hautreaktionen. In Ausnahmefällen Blutzellschäden. Einzelfälle eines malignen neuro
leptischen Syndroms sind nicht auszuschließen. Einzelfälle von Menstruationsstärungen, Galaktorrhoe, Gynäkomastie, sexuellen Funktionsstörungen und Gewichtszunahme möglich. 
Nicht ausgeschlossen werden können: Regulationsstärungen der Körpertemperatur, Akkommodationsstärungen, Mundtrockenheit, Gefühl der verstopften Nase, Erhöhung des Augen - 
innendruckes, Obstipation, Miktionsstärungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe und Appetilverlust. Wie bei allen sedierenden Psychopharmaka bei Bettlögerigkeit, Immo
bilisierung und Prädisposition Thrombosegefahr beachten. Bei anamnestisch bekannten Nieren-, Leber- und Kreislauffunktionsstärungen vorsichtig dosieren und Funktionen regelmäßig 
überwachen. Einschränkung des Reaktionsvermögens beachten!

Besondere Hinweise: Bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol und Eunerpan mögliche Verstärkung der Alkoholwirkung. Verstärkte Sedierung oder Atem
depression bei gleichzeitiger Anwendung mitdämpfenden Pharmaka;gegenseitige Wirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Gabe mittrizyklischen Antidepressiva; 
Wirkungsverstärkung von Antihypertonika und Dopaminantagonisten; Wirkungsverminderung von Dopaminagonisten, Prolaktinhemmern, Stimulanzen vom 
Amphetamin-Typ. Verstärkung der anticholinergen Wirkung entsprechender Medikamente. Dosierung: Im allgemeinen 25-150 mg/d, maximal bis 600 mg/d. 
Packungsgrößen und Preise (einschl. MwSt.): Eunerpan 25: 20 Dragees (NI) DM 12,22, 50 Dragees (N2) DM 26,20, 100 Dragees (N3) DM 46,69; 
Klinikpackungen. Eunerpan 100: 20 Dragees (NI) DM 32,22, 50 Dragees (N2) DM 69,14; Klinikpackungen. Eunerpan Liquidum: O.P.Fl. mit 200 ml (N2) DM 
23,91; Klinikpackung. Eunerpan Ampullen: 5 Ampullen zu 2 ml (NI) DM 15,96; Klinikpackung.
(Stand: 1.8.1995). Knoll Deutschland GmbH, 67006 Ludwigshafen
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Aktuell
Neueste Studien für Sie referiert

Natürlich will keine Frau, die 
sich auf ihr Kind freut, ihm 
durch die Einnahme terato- 
gener Medikamente scha
den. Aber es ist gar nicht so 
selten, daß die werdende 
Mutter von der Schwanger
schaft noch gar nichts wußte, 
als sie Tabletten einnahm...

Seite 937
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Auch Diabetikerinnen können gesun
de Kinder bekommen, dafür sind al
lerdings einige Voraussetzung zu er
füllen; ZurMißbildungsprophylaxe ist 
eine präkonzeptionelle Stoffwechsel
optimierung nötig, die Schwangeren 
müssen engmaschig überwacht und 
sorgfältig geschult werden.

Seite 947

Kennen Sie das AOK-Hausarzt- 
modell? Angestrebt wird eine höhe
re Qualität in der medizinischen Ver
sorgung, Vermeidung medizinisch 
nicht notwendiger Krankenhausein
weisungen und Kosteneinsparungen. 
Urteilen Sie selbst!

Seite 960
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Leserpost: Warzen und 
Pityriasis versicolor

I Sehr geehrte Damen und Herren, 
zum Artikel über die Warzenbe

handlung von Dr. S. Quadripur habe 
ich folgenden Einwand:

Solco-Derman Lösung sollte nicht 
in die Warze injiziert werden (siehe 
auch Beipackzettel des Präparates). 
Das Aufträgen und Einwirkenlassen 
reicht immer, und zeigt m.E. gute Er
folge. Hat Herr Dr. Q. vielleicht die 
Injektion von Bleomycin gemeint?

Beim Abpflastern mit z. B. »Gutta- 
plast« hat sich bei uns folgendes Vor
gehen bewährt: Vor Applikation des 
Salicylsäurepflasters wird mit einem 
normalen »Leukoplast«, in das eine 
warzengroße Öffnung geschnitten 
wurde, die Umgebung geschützt.

Die Suggestivtherapie von Schnek- 
kensaft bis zum Besprechen kam et
was zu kurz. Psychoneuroimmunolo- 
gische Erkenntnisse bei Viruserkran
kungen könnten uns weiterbringen. 

Mit freundlichen Grüßen

Mattias Ertel
Ahornweg 10 

27299 Langwedel

Erwiderung von Dr. Quadripur 
Der Brief von Herrn Dr. Ertel bein

haltet drei Punkte:
1. Seine Bemerkung über das Aufträ

gen von Solco-Derman auf die War
ze stellt sicher eine gute Vervoll
ständigung meines Beitrages dar. 
Da der Hauptwirkstoff von Solco- 
Derman Salpetersäure ist, kann oh
ne Zweifel auch das Aufträgen auf 
die Warze genauso effektiv sein.

2. Den Hautschutz mit einem Stück 
Leukoplast bei der Anwendung von 
Guttaplast finde ich nur einen un
nötigen Materialverbrauch. Denn 
Guttaplast ist in Form einer festen 
Masse, und auch die Körperwärme 
während des 4-Tage-Verbleibs auf 
der Haut kann ihn nicht so verflüs
sigen, daß es auf die gesunde Haut 
überfließen könnte. Daher kann 
auf das Kleben eines Leukoplast
stückes auf die umgebende Haut ge
trost verzichtet werden. Die Art der

Befestigung von Guttaplast auf die 
Warze ist wichtig. Er darf nicht auf 
die gesunde Haut geklebt werden.

3. Schneckensaft, Besprechen, Psy
chologie u. ä. als Warzentherapie 
halte ich für überflüssig, denn wie 
ich dargestellt habe, heilen 20% der 
Warzen binnen 6 Monaten, über 
50% innerhalb eines Jahres und 60% 
im Laufe von zwei Jahren vollkom
men und spontan ab. Diese Fälle 
sind es, die dann der Wirkung von 
Schneckensaft oder Besprechen 
zugeschrieben werden. In Wirk
lichkeit beruht diese Spontanhei
lung auf Antikörperbildung und 
zellulärer Immunität gegen HPV. 
Mir ist keine fundierte Unter
suchung bekannt, die es beweist, 
daß diese im Volk verbreiteten Mit
tel wie Schneckensaft und Hunder
te anderer Mittel eine positive Wir
kung aufweisen. Die Warze ist ei
ne Virusinfektion und wir wären 
sicher glücklich, wenn ein Bespre
chen oder die Schnecke das Papil
lomvirus abtöten könnte.

Akad. Direktor Dr. med. S. Qadripur
Dermatologische Klinik 

der Universität Göttingen 
von Siebold-Straße 3 
37075 Göttingen

Beim Lesen des Artikels von Dr. 
Quadripur zur Therapie der Pityria
sis versicolor in der Zeitschrift ZFA, 
Ausgabe 9/96, fiel mir bei der Nen
nung der therapeutischen Alternati
ven das Fehlen von Clotrimazol (z.B. 
SD-Hermal Minuten-Creme) auf.

Dies erstaunt mich, weil für die in 
dem Artikel genannten Arzneimittel 
größtenteils - im Gegensatz zu SD 
Hermal - die Behandlung der Pityria
sis versicolor als Anwendungsgebiet 
nicht explizit ausgewiesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Jürgen Tassius
Heilwigstraße 28

20249 Hamburg

Die Bemerkung von Herrn Tassius 
ist mir vollkommen unverständlich. 
Er nennt ein Handelspräparat, das in

meinem Beitrag fehlen soll. Das Mit
tel, das Herr Tassius meint, ist Clotri
mazol, und sowohl Clotrimazol wie 
auch Miconazol stehen nebenein
ander in meinem Bericht. Nicht nur 
Imidazole, sondern auch Antimykoti
ka anderer Stoffklassen, die in mei
nem Beitrag erwähnt sind, sind gegen 
Pityriasis versicolor hocheffektiv.

Akad. Direktor Dr. med. S. Qadripur
Dermatologische Klinik 
der Universität Göttingen 
von-Siebold-Straße 3 
37075 Göttingen

Vitamine für Raucher 
und Asbestarbeiter?
In einer randomisierten Doppel

blindstudie fand sich nicht der er
hoffte präventive Nutzen einer 
(Pro-)Vitaminsupplementation. Bei 
18.314 Rauchern, ehemaligen Rau
chern und Asbest ausgesetzten Arbei
tern wurde untersucht, wie sich die 
tägliche Einnahme von ß-Carotin 
(30mg/d) + Vitamin A (25.000 lU/d) auf 
das Lungenkrebsrisiko auswirken.

Weder die Lungenkrebs- noch Me
sotheliominzidenz wurden positiv 
beeinflußt, ebensowenig die Morta
lität an kardiovaskulären Ursachen. 
Unerwarteterweise waren die Ge
samt- und die Lungenkrebsmortali
tät bei den aktiv behandelten Proban
den sogar leicht erhöht. Eine Erklä
rung hierfür konnte nicht gefunden 
werden.

Das Lungenkrebsrisiko von Rauchern 
läßt sich durch ß-Carotin nicht senken! 
(® PhotoDisc)
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AKTUELL

ufgnind dieses Befundes wurde diese Stu- 
di-: vorzeitig nach durchschnittlich 4,0 Jahren 
abr'ebrochen. Die Autoren betonen aber, daß 
d"' Ergebnisse dieser Studie nicht gegen die 

-pfehlung sprechen, viel Obst und Gemüse 
z' ssen. (ChR)

Onenn G et al:
F di^cts of a combination of beta carotene 
and vitamin A on lung cancer and cardio- 
veSimilar disease.
N EnglJ Med 1996; 334:1150-55.

Gastrointestinale Blutungen 
unter Calciumantagonisten
Calciumantagonisten erhöhen bei älteren Pa

tienten das Risiko gastrointestinaler Blutun
gen. Das ergab eine prospektive Studie an 1.636 
durchschnittlich 75 (68-94) Jahre alten Patien
ten mit Hypertonie, die mit ß-Blockern, ACE- 
Hemmern oder Calciumantagonisten behan
delt wurden (nicht in Kombination).

Unabhängig von Alter, Geschlecht, Morbidi
tät und sonstiger Medikation war das relative 
Risiko gastrointestinaler Blutungen, verglichen 
mit ß-Blockern, bei der Einnahme von Calci
umantagonisten signifikant auf 1,86 erhöht.

Vorsicht mit Calciumantagonisten bei älteren Pa
tienten! (® PhotoDisc)

SOLIDAGOREN^ N
normalisiert die Kapillarpermea
bilität, erhöht die Kapillar
resistenz, fördert Diurese und 
Ödemausschwemmung, hemmt 
Entzündungen und Spasmen der 
Harnwege.

Zusammensetzung: 100 g Solidagoren N enthal
ten: Extr. fl.aus Herb. Solidag.50g (stand.auf 1 mg 
Quercitrin pro ml), Herb. Potentill. anserin. 17 g, 
Herb. Equiset. arv. 12 g. Enth. 45 Vol.-% Alkohol. 
Anwendungsgebiete: Glomeruläre Nephropa
thien, renale Hypertonie und Ödeme, Schwanger
schaftsnephropathien, Entzündungen und Spas
men der Harnwege, ungenügende Diurese, Pro
teinurie.
Dosierung: 3 x täglich 20-30Tropfen in etwas 
Flüssigkeit einnehmen.
Handelsformen und Preise incl. MwSt.:
Solidagoren N-Tropfen: 20 ml (NI) DM 7,92

50 ml (N2) DM15,89 
100 ml (N3) DM 26,94

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Ein ähnliches Risiko bestand bei Cu
marin-Derivaten (2,2) und Korti
kosteroiden (1,9). ACE-Hemmer be
einflußten dieses Risiko nicht signi
fikant. Verapamil und Diltiazem wa
ren signifikant mit vermehrten ga
strointestinalen Blutungen assozi
iert, nicht aber Nifedipin; anderer
seits waren die Unterschiede zwi
schen diesen Calciumantagonisten 
nicht signifikant.

Calciumantagonisten greifen an 
verschiedenen Stellen in die Gerin
nung ein und können so blutungs- 
fördemd wirken. Die Autoren raten 
zur Vorsicht bei der Verschreibung 
von Calciumantagonisten für ältere 
Menschen, besonders bei Risikofak
toren wie gastrointestinalen Blutun
gen in der Anamnese. (ChR)

Pahor M et al;
Risk of gastrointestinal haemor
rhage with calcium antagonists 
in hypertensive persons over 67 
years old.
Lancet 1996; 347:1061-65.

Nikotinpflaster - Ver
halten von Anwendern 
und »Versorgern«
Die zahlreichen veröffentlichten 

Untersuchungen zu Problemen der 
Raucherentwöhnung mit Hilfe von 
Nikotinpflastern sind in der Regel 
zielgerichtete Beobachtungsstudien. 
Jetzt liegt eine retrospektive Kohor
tenstudie aus den USA vor, die die Er
gebnisse einer Fragebogenaktion 
zum Verhalten abstinenzwilliger 
Raucher in der Allgemeinbevölke
rung des Bundesstaates Washington 
ausgewertet hat. Wer verwendet Ni
kotinpflaster? Wie geht man damit 
um? Wie ist das Verordnungsverhal
ten bei den Versorgern, also überwie
gend den Apotheken und Arztpra
xen? Lassen sich Komponenten fest
stellen, die zum erfolgreichen Rauch
stopp fuhren?

Frühestens acht Monate, nachdem 
sich entwöhnungsbereite Personen 
Nikotinpflaster besorgt hatten, er

hielten sie dazu einen Fragebogen ih
rer Apotheken: ein bis zwei Monate 
danach startete eine Nachfaßaktion. 
An der Untersuchung beteiligten sich 
schließlich 33 Apotheken und 433 
Personen.

Ergebnisse; Es gab keinen signifi
kanten Unterschied der demographi
schen Charakteristiken zwischen Ab
stinenzlern und Weiterrauchern. Er
wähnt sei, daß ungefähr zwei Drittel 
der Teilnehmer ein höheres Bil
dungsniveau als »high school« hatte 
und verheiratet war.

Der Anteil der neuen Nichtraucher, 
und das bedeutete mindestens 6 Mo
nate Rauchfreiheit, betrug 37% zur 
Zeit der Fragebogenaktion. 45% ga
ben an, während der Pflasterbehand
lung ab und an geraucht zu haben; 
dieses Verhalten war stark korreliert 
mit dem Nichtaufhören!

Denjenigen, die das Pflaster täglich 
aufklebten, gelang es eher, mit dem 
Rauchen aufzuhören, als denen, die 
das nicht regelmäßig oder nur selten 
taten. Die Anwendungsdauer für das

Paracodin®/Paracodin® N/Paracodin® N-Tropfen / Paracodin® retard. Wirkstoff:
Dihydrocodeinhydrogentartrat bzw. Dihydrocodeinthiocyanat bzw. Dihydrocodein. Zusammensetzung: 
Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 Tablette Paracodin enthäit 10 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. 5 ml 
Sirup (= ca. 1 Teeiöffel) Paracodin N enthalten 12,1 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. 1 g Lösung (= 20 
Tropfen) Paracodin N-Tropfen enthält 10 mg Dihydrocodeinthiocyanat. 1 Kapsel Paracodin retard enthält 20 mg 
Dihydrocodein, gebunden an 80-100,1 mg Kationenaustauscher Poly(styrol, divinylbenzol)sulfonsäure, 
und 5 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Sonstige Bestandteile: Paracodin: Lactose-Monohydrat, 
Magnesiumstearat, mikrokristalline Cellulose, Natriumcarboxymethylstärke; Paracodin N: Aromastoffe, 
Benzoesäure, gereinigfes Wasser, Glycerol 85%, Saccharose; Paracodin N-Tropfen: Aromastoffe, Benzoe
säure, gereinigtes Wasser, Glycerol 85%, Karamel (E 150), Natriumchlorid, Saccharin-Natrium 2 H2O; 
Paracodin retard: Calciumbehenat, Eisenoxidgelb (E 172), Erythrosin (E 127), Gelatine, Indigotin 
(E132), mikrokristalline Cellulose, Titandioxid {E171). Anwendungsgebiete: Husten und Hustenreiz, 
insbesondere bei entzündlichen Affektionen der Atemwege, wie 2. B. Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis, 
Bronchitis, Pertussis sowie Husten bei Emphysem und Lungentuberkulose. Gegenanzeigen: Absolute: 
Krankheitszustände, bei denen eine Dämpfung des Atemzentrums vermieden werden muß, wie z. 
Ateminsutfizienz, akuter Asthmaanfall und Koma; Langzeitverabreichung bei chronischer Obstipation. 
Paracodin retard, Kapseln, sind für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Relative: Abhängigkeit von 
Opiaten, Bewußtseinsstörungen, Störungen des Atemzentrums und der Atemfunktion; Zustände mit 
erhöhtem Hirndruck; (bei höheren Dosen) Hypotension bei Hypovolämie. Säuglingen sollte Paracodin nicht 
vor Ablauf des ersten Lebensjahres gegeben werden. Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit: 
Gesicherte Erkenntnisse bei der Anwendung von Dihydrocodein in Schwangerschaft und Stillzeit beim 
Menschen liegen nicht vor. Daher ist die wiederholte bzw. Langzeitanwendung von Paracodin während der 
Schwangerschaft aus Sicherheitsüberlegungen zu vermeiden. Bei Schwangeren kurz vor der Geburt oder bei 
drohender Frühgeburt dürfen Opiate nicht angewendet werden, weil diese die Plazentaschranke passieren 
und bei Neugeborenen zu Atemdepression führen können. Opiate gehen in die Muttermilch über, so daß 
gestillte Säuglinge entsprechende Wirkungen zeigen. Für die Anwendung von Dihydrocodein bei stillenden 
Müttern liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nebenwirkungen; Typische Nebenwirkung ist 
Obstipation. Zu Beginn können Übelkeit und Erbrechen auftreten. Weitere unerwünschte 
Wirkungen sind leichte Somnolenz und leichte Kopfschmerzen. Es kann zu allergischen 
Reaktionen und/oder Hauterscheinungen, wie z. B. Pruritus, Exanthem, Urtikaria und 
Quincke-Ödem, kommen. Bei höheren Dosen oder bei besonders empfindlichen Patienfen 
können dosisabhängig die visuomotorische Koordination und die Sehleistung verschlechtert 
sein, auch eine Atemdepression sowie Euphorie können auftreten. Bei hohen therapeutischen 
Dosen oder bei Intoxikation können Synkopen und Blutdruckabfall sowie insbesondere bei 
Patienten mit vorbestehenden Lungenfunktionsstörungen Lungenödeme auftreten. Bei iängerem und 
hochdosiertem Gebrauch von Opiaten entwickeln sich Toleranz, psychische und physische 
Abhängigkeit. Bei der Anwendung von Paracodin ist dies zu berücksichtigen. Das Medikament kann auch 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, daß die Fähigkeit zur 
aktiven Teiinahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in 
verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol und Medikamenten, die ihrerseits das Reaktions
vermögen beeinträchtigen können. Verschreibungspflichtig, Deutschland GmbH

67006 Ludwigshafen
Weitere Informationen sind der Fachinformation bzw. der 
Packungsbeilage zu entnehmen. (Stand: August 1995) BASF Pharma

HUST

HUSTEN
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Pflaster war mit 8,3 Wochen (Stan
dardabweichung SD 5,0) im Mittel bei 
den »Siegern« signifikant länger als 
bei den »Verlierern« mit 6,6 Wochen 
(SD 4,7; p = 0,001).

Die Nebenbeiraucher klagten si
gnifikant häufiger als die konsequen
ten Nichtraucher über Hautreaktio
nen wie Rötung und Juckreiz an der 
tdebestelle.

Mehr als 80% der Raucher ergriffen 
selbst die Initiative für Rauchstopp 
mit Hilfe von transdermalem Niko
tin, und ebenfalls mehr als 80% er
hielten die Verordnung für Nikotin
pflaster beim Arzt, meist dem Haus
arzt. Die Erfolgsrate war nicht signi
fikant korrehert mit der Bezugsquel
le (Facharzt, Apotheke), der Aus
gangssituation für eine Verordnung, 
der Eigenbeteiligung bei der Bezah
lung oder dem Anlaß für eine Be
handlung.

Art und Umfang der Beratung wur
den ebenfalls über den Fragebogen 
ermittelt. Die Betreuung erschöpfte 
sich in über 80% der Fälle im Rat, mit 
dem Rauchen aufzuhören, und zu 
70% im Verteilen einer Selbsthilfe- 
Broschüre. Eine intensive Betreuung

war nicht selbstverständlich. Nur 
44% der Raucher wurde angeraten, 
ein festes Datum für den Rauchstopp 
zu setzen. Telefonische Hilfe wurde 
13% und ein Nachberatungstermin 
27% der Personen angeboten.

Aber gerade mit intensiver Betreu
ung war der Erfolg korreliert:

Als beeindruckendes Ergebnis stellt 
die Untersuchung die signifikante Be
ziehung zwischen intensiver Betreu
ung einerseits und Rauchabstinenz 
während der Pflasteranwendung wie 
auch zum Beff agungszeitpunkt ande
rerseits heraus. Damit wird deutlich,

I daß ärztliche Führung und Unterstüt
zung auch bei guter Motivation für 
Nikotinabstinenz gebraucht werden 
- vergleichbar der Patientenführung 
wie bei einer jeden chronischen Er
krankung mit entsprechender An
weisung, Beratung und Nachsorge.

(Feh)

Swartz H et al:
Community patterns of transder
mal nicotine use and provider 
counseling.
J Gen Intern Med 1995; 10: 656-662.

Schlaganfallpatienten: 
Wie läßt sich die soziale 
Integration verbessern?
Die Bewältigung der Folgen eines 

Schlaganfalles ist für die Patienten 
und ihre Betreuer eine langfristige 
und schicksalhafte Aufgabe. Ob hier
bei mit externer Hilfe, und zwar 
durch speziell ausgebildete Kranken
schwestern, vor allem die soziale In
tegration gesteigert und für die Pfle
genden Streß erleichtert werden 
können, wurde in England in einer 
randomisierten Studie an 240 über 
60 Jahre alten, zu Hause lebenden 
Schlaganfallpatienten untersucht.

Die 120 Patienten der Interventi
onsgruppe wurden während 12 Mo
naten von den Krankenschwestern 
bei planmäßigen Besuchen intensiv 
informiert, beraten und tatkräftig 
unterstützt. Quantitative Testverfah
ren bewerteten funktionale Fähigkei
ten (Barthel-Index), soziale Aktivität

(Frenchay-Index), den wahrgenom
menen Gesundheitszustand (Not
tingham health profile) der Patienten 
und die Streßsituation der Pflegen
den (Fragebogen). Die Kontrollgrup- 
pe erhielt keine Besuche.

Das Ergebnis enttäuschte: Es gab 
keine signifikanten Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen, wenn 
auch die betreuten Patienten sich 
durchaus gut unterstützt fühlten. Ei
ne kleine, aber signifikante Steige
rung der sozialen Aktivität zeigte sich 
allerdings bei nur leicht betroffenen 
Patienten. Zu prüfen wäre, ob es für 
schwerer betroffene Patienten ande
re erfolgreichere Strategien gibt.

(Feh)

Forster A et al:
Specialist nurse support for pa
tients with stroke in the commu
nity: a randomised controlled 
trial.
BMJ 1996; 312:1642-1646.

1 X 1 TbI. Novodisal N3

Novodigal
Befersdorf-Ully GmbH Hart^burg

Wem nützt eine 
Supplementation 
mit ß-Carotin?
Untersucht wurde der Effekt einer 

ß-Carotin-Supplementation auf die 
Gesamtmortalität anhand der Daten 
einer randomisierten Doppelblind
studie zur Sekundärprävention von 
Hautkrebs durch ß-Carotin.

1.188 Männer und 532 Frauen im 
Durchschnittsalter von 63 Jahren 
nahmen im Mittel 4,3 Jahre lang täg
lich 50mg ß-Carotin ein. Während 8,2 
Jahren traten 285 Todesfälle auf Hier 
tat sich eine interessante Differenz 
auf Während der ß-Carotin-Plasma- 
spiegel zu Studienbeginn einen signi
fikanten Einfluß auf die Mortalität 
hatte - die Personen mit Spiegeln 
über dem Mittelwert hatten eine um 
rund 40% erniedrigte Mortalität -, 
hatte die ß-Carotin-Supplementation 
keinerlei Einfluß auf die Mortalität, 
auch bei den Probanden mit ß-Caro- 
tin-Werten im unteren Viertel der 
Verteilung nicht. Kardiovaskuläre 
und Krebsmortalität verhielten sich 
wie die Gesamtmortalität. Die Asso
ziation hoher ß-Carotin-Plasmaspie- 
gel mit verminderter Mortalität ist 
bereits verschiedentlich aufgezeigt 
worden.
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Eine Ernährungsumstellung auf vorwiegend vege
tabile Kost ist sinnvoll! (© PhotoDisc)

Möglicherweise, so die Autoren, sei 
ß-Carotin ein Marker für andere Sub
stanzen in Obst und Gemüse, die die 
Mortalität positiv beeinflussen. Das 
unterstriche die Empfehlung der Er
nährungsumstellung auf eine vor
wiegend vegetabile Ernährung. Dem
gegenüber scheint die Einnahme iso
lierter Nahrungsbestandteile bei an
sonsten unveränderter Emährungs- 
und Lebensweise keinen präventiven 
Nutzen zu haben (ChR)

Greenberg E R et al:
Mortality associated with low 
plasma concentration of beta ca
rotene and the effect of oral sup
plementation.
JAMA 1996; 275: 699-703.

1st die BKS bei Poly
myalgia rheumatica 
aussagefähig?
Kanadische Wissenschaftler analy

sierten acht Studien über das Verhal
ten der Blutkörperchensenkungs
geschwindigkeit (BKS) bei Polymyal
gia rheumatica und fanden wider
sprüchliche Aussagen: In fünf Studi
en in 99% der Fälle beschleunigt, in 
drei Studien aber in 20% der Fälle nor
mal. Nach Ansicht der Autoren müs
sen diese Ergebnisse berücksichtigt 
werden.

Sie zitieren andere Arbeiten mit 
mehreren Erklärungen für die dis
krepanten Untersuchungsergeb
nisse:

■ Abweichende klinische Diagnose
kriterien:

■ unterschiedliche Definition für 
»normal«:

■ Meßfehler:
■ Schwankungen im Stunden-,Tages- 

und Monatsrhythmus, bis zu 
40mm möglich:

■ verzögerter Anstieg der BKS nach 
aufgetretener Symptomatik bei ab
geschwächter akuter Entzün
dungsreaktion.

Sie betonen, daß die klinischen Zei
chen Anlaß für weitere Diagnostik

(und Differentialdiagnostik z.B. ge
genüber Arteriitis temporalis mit be
schleunigter BKS oder Fibromyalgie 
mit stets normaler BKS) und Thera
pie sind.

Empfohlenes Vorgehen:

BKS normal, keine Besserung der typi
schen Beschwerden durch sympto
matische Therapie: Wiederholte BKS- 
Kontrollen und zusätzlich CRP-Bestim- 
mung. (DasC-reaktive Protein sollte we
gen seines schnellen Anstiegs bei Ent
zündungsprozessen mit bestimmt wer
den.)
BKS und CRP normal: Versuch mit Ste
roiden gerechtfertigt bei klar definier
ten Besserungskriterien.
Keine Therapie angesetzt: Sorgfältige 
Beobachtung des Patienten über länge
re Zeit, um eine BKS-Beschleunigung so
wie eine Riesenzell-Arteriitis zu bemer- , 
ken.

Trotz Schwächen und Mehrdeutig
keiten bei der Interpretation der BKS 
werden Kliniker, so vermuten die Au
toren, sich weiterhin auf die BKS stüt
zen, und zwar zur Diagnosestellung 
wie zur Therapiekontrolle.

(Feh)
Ortiz Z et al:
Raised ESR in pol)anyalgia rheu
matica no longer a sine qua non? 
The Lancet 1996; 348,4-5.

Berodual® Dosier-Aerosol /
Berodual® Inhaletten" / Berodual® LS 

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestand
teile: 1 Aerosolstoß enthält: 20 p-g Ipratropiumbromid, 
50 p.g Fenoterolhydrobromid. 1 Inhaletie enthält: 
40 ti-g Ipratropiumbromid, 100 pig Fenoterolhydro
bromid. 1 ml Lösung enthält: 250 m-9 Ipratropium
bromid, 500 M-g Fenoterolhydrobromid (1 Hub ent
spricht 25 rjLg Ipratropiumbromid, 50 p,g Fenoterol
hydrobromid). Sonstige Bestandteile: Dosier-Aerosol: 
Dichlordifluormethan, Trichlorfluormethrre. Cryo- 
fluoran, Sorbitantrioleat. Inhaletten: Glucose. Lösung: 
pH-eingestellte isotonische Kochsalzlösung, Natrium- 
edetat, Benzalkonlumchlorid. Anwendungsgebiete: 
Verhütung und Behandlung von Atemnot bei chronisch 
obstruktiven Atemwegserkrankungen: Asthma bron
chiale allergischer und nichtallergischer Ursache, 
auch durch körperliche Belastung; chronisch obstruk
tive Bronchitis mit und ohne Emphysem. Zur Vor
bereitung („Lungenöffnung“) und Unterstützung einer 
Aerosoltherapie mit Antibiotika, Sekretomukolyhka, 
Kortikosteroiden, Solen und Dinatrium cromoglicicum. 
Eine gleichzeitige entzündungshemmende Behand
lung wird empfohlen. Gegenanzeigen: Bel einer 
Überempfindlichkeit gegenüber Berodual oder einem 

seiner Inhaltsstoffe, bei hypertropher obstnikhver 
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 ß2-Adrenergika 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 Inhaletten 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

Boehringerz mi 
Ingelheim '



Die Exspirations- 
basis ist Beroduar.

Berodual* - die Basistherapie für Asthma 

und chronisch-obstruktive Bronchitis.

Die Basis für Akut- und Langzeittherapie.
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TERMINE

18. September 1996 in Norderstedt
■ »Minimal Invasive Chirurgie« für 

niedergelassene Ärzte
Themen u.a.:
■ Welche Patienten eignen sich?
■ Welche Voruntersuchungen soll

ten vom Hausarzt durchgeführt 
werden?

■ Wie verläuft die Betreuung nach 
dem klinischen Aufenthalt?

■ Wann und wie ist der Patient 
postoperativ belastbar?

Im Simulationslabor können eige
ne Eindrücke am Kunststoffmodell 
gesammelt werden!
Auskunft:
European Surgical Institute 
Hummelsbütteler Steindamm 71 
22851 Norderstedt 
Tel.: 040152 97 3236 
Eax: 040152 97 32 39

20. bis 22. September 1996 in Aachen
■ 4. Aachener Diätetik-Fortbildung 

Themenschwerpunkte: Zukunfts
aspekte für Ernährungsfachkräfte, 
Adipositas (u.a. aus psychosomati
scher, internistischer, sportmedizi
nischer Sicht), Nierenerkrank
ungen, Pädiatrische Diätetik, Dia
betesgerechte Ernährung. 
Auskunft:
Verein zur Förderung der gesunden 
Ernährung und Diätetik e.V.
Postfach 1928, 52021 Aachen 
Tel.: 0241185205, Fax: 024118888455

21. September 1996 in München
■ Homöopathie-Schnupperkurs 

Grundlagen und Einsatzspektren 
der Homöopathie in abwechs
lungsreichen Vorträgen und an
schaulichen Falldemonstrationen. 
Leitung: Dr. med. Eva-Maria Strau
be, Dr. med. Barbara Irmler, Mün
chen. Veranstalter: Deutsche 
Homöopathie-Union (DHU), Karls
ruhe. Gebühr: 60,- DM für Ärzte, 
30,- DM für Medizinstudenten, 
Anmeldung erforderlich!
Auskunft:
DHU, Frau Sponer 
Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe 
Tel.: 07 21/40 93-199

23. bis 27. September 1996 
in Würzburg
Kursfortbildung Klinische Arznei
mittelprüfung
Diese Kursfortbildung findet im 
Rahmen des 3. Fortbildungssemi
nars der Bundesärztekammer statt 
und richtet sich an alle Ärzte, die in 
eigener Praxis oder im klinischen 
Bereich Arzneimittelprüfungen 
durchführen.
Auskunft:
Bundesärztekammer 
Dezernat Fortbildung 
Herbert-Lewin-Straße 1, 50931 Köln 
Fax:022140 04-388.

27. und 28. September 1996 in Köln
1. Kongreß der Deutschen Gesell
schaft für Palliativmedizin 
Grundlagen der Palliativmedizin, 
Symptomkontrolle, psychosoziale 
Aspekte, Finanzierung.
Auskunft:
Prof Dr. E. Klaschik, Frau K. Schneider
Malteser Krankenhaus
Von-Hompesch-Straße 1
53123 Bonn
Tel.: 0228/6481361
Fax: 0228/6481851

27. bis 29. September 1996 
in St. Englmar-Rettenbach
2. Balinttagung der Deutschen 
Balintgesellschaft
Auskunft:
Dr. Heide Otten
Appelweg 21,29342 Wienhausen 
Tel.: 051 49/8936 
Fax: 051 49/8939

18. bis 20. Oktober 1996 in Bielefeld
Bundeskongreß des Berufsver
bandes der Arzt- Zahnarzt- und 
Tierarzthelferinnen
Thema: Diagnose Krebs - Schick
sal und Chance.
Auskunft:
BdA-Geschäftsstelle Dortmund 
Bissenkamp 1215 
44135 Dortmund 
Fax: 02 31/55 35 59

Didronel® Wirkstoff: Etidronsäure, Dinatriumsalz. Zusammenset
zung: 1 Tablette Didronel enthält: arzneilich wirksame Bestandtei
le: 200 mg Etidronsäure, Dinatnumsalz; sonstige Bestandteile: Mi
krokristalline Cellulose, Maisquellstärke, Magnesiumstearat. Eine Ta
blette Didronel enthält 36,8 mg Natrium, entsprechend 0,8 mÄqui- 

valente. Anwendungsgebiete: Manifeste postmenopausale Osteo
porose; Morbus Paget des Skeletts (Ostitis deformans). Gegenan
zeigen: Didronel darf nicht eingenommen werden bei klinisch mani
fester Osteomalazie, bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Eti

dronsäure, Dinatriumsalz, sowie in der Schwangerschaft. Der in Di
dronel enthaltene Wirkstoff Etidronsäure, 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: 
Haut: 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
gen: Körper als Ganzes: Alopezie, Parästhesien, Kopfschmerzen, 
Beinkrämpfe. Blut: Agranulozytose, Leukopenie, Panzytopenie. 
Gastrointestinaltrakt: Perforation eines vorbestehenden peptischen 
Ulkus, Gastritis. Haut: Erythema exsudativum multiforme. Atemwe
ge: Exacerbation von Asthma, Glossitis. Muskuloskelettäres System: 
Arthralgie. A/euro/og;sc/i; periphere Neuropathie. Psychiatrisch: psy
chiatrische Störungen wie z.B. Konfusion. Dosierung: Osteoporose: 
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 Mahbeit 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. Handelsform und 
Preis:* Didronel 28 Tbl. (N2) DM 145,92. * 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 VivuralSOO enthält: Wirksamer Bestandteil: 1,25 g 
Calciumcarbonat (500 mg Ca"); sonstige Bestandteile; wasserfreie 
Citronensäure, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium 2HjO, Farbstoff 
E 110 und Aromastoff. Anwendungsgebiete: Behandlung des Cal
ciummangels bei Tetanie und Osteoporose. Prophylaxe bei erhöhtem 
Calciumbedarf in der Schwangerschaft und während der Stilbeit 
sowie im Wachstumsalter. Gegenanzeigen: Nierenkalksteine, Ne- 
phrokabinose, Immobilisations-Osteoporose im akuten Schub, 
Hyperkabiämie, primärer Hyperparathyreoidismus, Vitamin D-Über- 
dosierung, diffuses Plasmozytom, Knochenmetastasen, schwere 
Hyperkabiurie, Niereninsuffizienz, metabolische Alkalose, chroni
sche Harnwegsinfekte mit harnstoffspaltenden Bakterien (Gefahr 
einer Struvitsteinbildung). Nebenwirkungen: Hyperkabiämie, Hy
perkabiurie. Eine regelmäßige Überwachung des Calcium-Blut

spiegels und der Calcium-Ausscheidung durch den Urin ist daher 
erforderlich. In seltenen Fällen können leichte Magen- und Darm
störungen z.B. Verstopfung auftreten. Dosierung: Soweit nicht an
ders verordnet, nehmen Erwachsene täglich 2-4 Brausetabletten Vi- 
vural500 ein. Kinder nehmen je nach Alter 1-2 Brausetabletten Vi- 
vuralBOO ein. Vivural ist für Diabetiker geeignet. Es enthält keinen 
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
Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH, 
Dr.-Otto-Röhm-Str. 2-4, 64331 Weiterstadt.
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DUDEN
Die deutsche Rechtschreibung
1996, 928 Seiten 
DM 38,- / SFr 35,- / ÖS 281 
ISBN 3-411-04011-4

Alt und Neu auf einer Scheibe! - Die bisherige und neue deut
sche Rechtschreibung zum Anklicken auf einer CD-ROM
PC-Bibliothek - DUDEN Die deutsche Rechtschreibung
Das Standardwerk zu allen Fragen der Rechtschreibung, her
ausgegeben von der Dudenredaktion.
Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC mit mindestens 386- 
SX/25-Prozessor; mindestens 2 MB Hauptspeicher (RAM); CD-ROM- 
Laufwerk; VGA-Grafik; Maus empfohlen; Microsoft Windows 95 oder 
Microsoft Windows ab Version 3.1 

1 CD-ROM, ca. DM 78,- / ca. ÖS 577 / ca. SFr 69,- 
ISBN 3-411-06701-2

Bestellen Sie sofort. Ihre Vorteile:
- Bücher verschiedener Verlage aus einer Hand
- eine Bestellung - eine Lieferung
- Für Eilbestellungen:,

unsere Fax-Hotline: (07 11) 80 31 ” 406
JA, ICH BESTELLE

-Ex. ISBN 3-411-04011-4 
DUDEN Die deutsche Rechtschreibung
DM 38,- / ÖS 281 / SFr 35,-

-Ex. ISBN 3-411-06701-2 
DUDEN Die deutsche Rechtschreibung CD-ROM 
ca. DM 78,- / ca. ÖS 577 / ca. SFr 69,-

_Ex. ISBN 3-541-13791-6 
Wolff/Weihrauch: Internistische Therapie 96/97 
DM 98,- / ÖS 725 / SFr 92,20 

-Ex. ISBN 3-541-17841-8
Wolff/Weihrauch: Internistische Therapie 96/97 CD-ROM
ca. DM 148,- / ca. ÖS 1095 / ca. SFr 138,-

_Ex. ISBN 3-541-83391-2 
Bünte et al.: Therapie-Jahrbuch '96 
DM 298,- / ÖS 2205 / SFr 277,-

_Ex. ISBN 3-541-12102-5 
Füsgen: Der ältere Patient 
DM 148,- / ÖS 1095 / SFr 138,-

Name/Firma

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Bitte ausflillen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

Fachbücher des Monats
Für Sie ausgewählt von der Buchhandlung Thieme & Frohberg

Internistische

Klar, kompetent, konkret: Die Therapie-Referenz in der 
11. Auflage - Ein Nachschlagewerk der Superlative

Wolff/Weihrauch:
Internistische Therapie 96/97
11., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage
1996.1246 S., 242 Tab., Kunststoff
DM 98,- / ÖS 725 / SFr 92,20 / ISBN 3-541-13791-6
Therapie auf den Punkt gebracht. Der »Wolff/Weihrauch« 
weiß, worauf es ankommt; schnelle Information, sichere 
Entscheidung. Das Standardwerk der internistischen Therapie 
bietet klare und konkrete Handlungsanweisungen. Auf dem 
aktuellsten Stand der Wissenschaft. Die Neuauflage überzeugt 
durch eine noch straffere Struktur. Der Zugang zu den 
gewünschten Therapie-Informationen ist so noch einfacher. 
Neu: Standards in der Normwertetabelle, akutes Abdomen, 
akute Appendizitis.

Topmeldung: Wolff/Weihrauch jetzt auch auf CD-ROM
Wolff/Weihrauch: Internistische Therapie 96/97.
1996. CD-ROM mit ca. 220 Tabellen, ca. DM 148,- / ca. ÖS 1095 / ca. SFr 138,-*
ISBN 3-541-17841-8 (‘vorn Verlag empfohlener Ladenpreis)

Das einmalig prägnante und praxisorientierte »Informations-Paket« ist jetzt auch mit dem PC 
zugänglich. Die neue CD-ROM des Wolff/Weihrauch bietet blitzschnellen Zugang zu den neue
sten Therapie-Empfehlungen. Darüberhinaus erschließen zahlreiche innovative Funktionen 
zusätzliche Informationen am Bildschirm.
Nachschlagen auf die komfortable Art: • Tabellen integriert und im Suchmodus erschlossen 
• Ca. 8000 Stichworte direkt zugeordnet und damit sofort auffindbar • Ca. 1000 Arzneimittel 
mit Indikation, Kontraindikation, Wirkung und Nebenwirkungen direkt auffindbar • Volltext
suche mit verschiedenen Verknüpfungen • Notizblatt- und Lesezeichenfunktion mit Suche, 
Chronik • Auch für den PC-Anfänger geeignet
Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC; MS-Windows ab Version 3.1, CD-ROM-Laufwerk mit Treibersoft
ware; 4 MB RAM

Bünte / Domschke / Meinertz / Reinhardt / 
Tülle / Wilmanns (Hrsg.)

Therapie-Jahrbuch *96
1996. Ca. 2250 S., ca. 120 Abb., ca. 600 Tab., 
Hardcover DM 298,- / ÖS 2205 / SFr 277,- 
ISBN 3-541-83391-2
Eine einmalige interdisziplinäre Übersicht 
sämtlicher Therapieprinzipien, die heute in 
der Inneren Medizin und in benachbarten 
Fachgebieten angezeigt sind. Mit sämtlichen 
Beiträgen aus dem aktuellen Therapie-Hand
buch. Besonders praktisch in der kompakten 
Hardcover-Ausgabe.

Füsgen (Hrsg.)

Der ältere Patient
Problemorientierte Diagnostik und 
Therapie
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 
1996. 759 S., 41 Abb., 222 Tab., Kunststoff,
DM 148,- / ÖS 1095 / SFr 138,- 
ISBN 3-541-12102-5

Ein außergewöhnliches Buch mit einem voll
kommen neuen Konzept. Nicht Krankheiten, 
sondern typisch altersspezifische Problembe
reiche stehen im Vordergrund. Neue Kapitel in 
der 2. Auflage: »Einrichtung und Pflege«, »Beni
gne Prostata-Hypertrophie«, »Osteoporose«.

]
Therapie
Jahrbuch

’96

Urban & Schwarzenberg

Füsgen

Der altere 
Patient

Probleniorientierte 
Diagnostik 

und Therapie

2..\unage
Urban & Schwar/.enberg
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ÜBERSICHT
:iB^m Fortbildung

Medikamente in Schwanger
schaft und Stiilzeit
Welche Medikamente dürfen Schwangere unbesorgt ein- 
nehmen, wo gibt es Probleme?

Reinhard F. Becker 
MarcSchüßler 
Frauenklinik der 
Universität Witten-Herdecke 
Marien-Hospital Witten 
(Direktor: Prof. Dr. med.
W. Hatzmann)

än dieser Übersicht werden nur Arzneimittelgruppen und Wirkstoffe vor- 
gestelit, bei denen sich entweder eine Problematik bei der Gabe während der 
Schwangerschaft ergeben hat oder die häufig benutzt werden und deswegen 
auch oft zu einer Einwirkung während der Schwangerschaft führen.
Aufgrund der unzulänglichen Kenntnisse über die Einflüsse von Pharmaka auf 

den Feten, insbesondere bei Kombinationen mit anderen Stoffen, wird 
man niemals mit absoluter Gewißheit sagen können, daß ein Pharmakon 

unschädlich ist. Es bedarf in jedem Einzelfail einer kritischen Abwägung hin
sichtlich der Indikation für eine Medikamentengabe in der Schwangerschaft 
und Stiilzeit. Dem Arzt obliegt somit auch eine ethische Verantwortung für ei
ne Medikamentenverordnung in der Schwangerschaft.

- ei der Verordnung von Medi-
kamenten denkt jede 

r Schwangere zuallererst an
Fehlbildungen und bleibende Schä
den. Die Auseinandersetzung mit 
dieser Problematik erscheint um so 
dringlicher, da 75 bis 80% der Frauen 
während der Schwangerschaft die 
verschiedensten Arten und Kom
binationen von Pharmaka einneh
men (1,13,15, 29, 34, 35). Diese Me- 
dikamentenapplikation erfolgt nur 
relativ selten aus unabdingbarer me
dizinischer Indikation im Sinne ei
ner kurativen Therapie. Schließlich 
nehmen nicht wenige Frauen Medi
kamente in Unkenntnis einer bereits 
bestehenden Schwangerschaft ein. 
Nicht zuletzt diese Frauen erwarten 
vom Arzt Informationen über Risiko 
und mögliche Nebenwirkungen im 
Hinblick auf die Schwangerschaft.

Entstehung angeborener 
Entwicklungsstörungen

Angeborene Anomalien sind das 
Resultat einer gestörten Interaktion 
zwischen genetischer Konstitution 
und exogenen Faktoren. Von ent
scheidender Bedeutung für die tera- 
togene Wirksamkeit eines Agens ist

das Stadium der embryofetalen Ent
wicklung (13).

1. Implantationsphase (IMidations- 
phase). Von wenigen Ausnahmen ab
gesehen (z.B. Infektionen) können 
vor der abgeschlossenen Implantati
on (beim Menschen am Tag 13 nach 
der Ovulation) keine Mißbildungen 
ausgelöst werden. Während der er
sten beiden Wochen nach der Emp
fängnis reagiert der junge Embryo 
nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip, 
daß heißt, er wird entweder abster
ben oder er überlebt ungeschädigt. 
Jedoch wirken Wirkstoffe mit einer 
langen Halbwertzeit scheinbar auch 
in dieser Zeit, so daß hohe Konzen
trationen über die Implantations
phase hinaus in Mutter und Embryo 
erhalten bleiben, die auch noch in 
der folgenden Entwicklung wirksam 
sein können. Selbst in der Zeit vor 
der Schwangerschaft von der Mutter 
eingenommene Medikamente kön
nen so embryotoxisch werden. Ein 
Beispiel hierfür ist Quecksilber (14).

2. Organogenese. Während der Or
ganogenese - beim Menschen vor
nehmlich zwischen der 3. und 6. Wo
che p.o. - entstehen die Anlagen der 
Organe, ln dieser stürmischen Ent
wicklungszeit besteht eine zeitlich

begrenzte maximale und organspe
zifische Teratogenempfindlichkeit. 
Thalidomid z.B., zwischen dem 43. 
und 47. Tag p. m. eingenommen, 
führt zu Amelie und Phokomelie.

Das Schädigungsrisiko einer Rö
telninfektion beträgt in den ersten 
Wochen einer Schwan- 
gerschaft über 50%. Die 
betroffenen Organe sind 
je nach Zeitpunkt der In
fektion die Augen (Kata
rakt), das Herz (Mißbil
dungen), das Innenohr ““
(Schwerhörigkeit) und eine mögliche 
Infektion des ZNS mit mentaler Re
tardierung. Auch die Zytomegalie ist 
in der Frühschwangerschaft gefürch
tet: Das Risiko für bleibende Schäden 
(Mikrozephalie und zerebrale Retar
dierung) beträgt etwa 10% (23).

3. Fetaizelt. Da mit dem Beginn der 
Fetalzeit alle Organe angelegt sind 
und nun ihre Funktion übernehmen, 
endet die sensible Phase für gröbere 
Mißbildungen. Die Fetalzeit beginnt 
beim Menschen spätestens ab Ende 
des dritten Schwangerschaftsmonats 
(12.-16. Woche p. c.) und erstreckt 
sich bis zum Ende der Schwanger
schaft. Während dieser Phase kön
nen die Fetalorgane geschädigt, aber 
nicht mehr mißgebildet werden (16). 
Schädigungen können sich später als 
Entwicklungsrückstand oder als 
Funktionsstörung zeigen.

4. Perinatalperiode. Dieser Zeit
raum umfaßt die letzten Tage und 
Stunden vor dem Partus (= Pränatal
periode) und die Tage nach der Ge
burt (= Postnatalperiode). Generell 
gilt, daß die Verstoffwechselung von 
Medikamenten bei Neugeborenen 
schlechter als beim Feten erfolgt.

Auch die Zytome
galie ist in der 
Frühschwanger
schaft gefürchtet!

Z. Allg. Med. 1996; 72:937-942. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Von Bedeutung ist diese Erkenntnis 
für die Medikamentengabe unter der 
Geburt, da die verzögerte Verstoff
wechselung beim Neugeborenen, 
z.B. von Sedativa, ein Nachhinken 
der Vitalfunktionen wie der Atmung 
verursacht. Die postnatale Entwick
lung der Metabolisierung durch En
zymsysteme in der Leber (oxydative, 
reduktive und konjugierende Reak
tionen) erfolgt langsam 
und ist beim Neugebore
nen noch nicht voll aus
gereift. Das ZNS des Neu
geborenen, mit einem 
hohen Anteil am Ge
samtgewicht gegenüber 
dem Erwachsenen, ist in besonderer 
Weise gefährdet. Einerseits ist die 
Plasma-Eiweißbildung noch zu ge
ring, gleichzeitig sind Filtrations
und Sekretionsleistung der Nieren 
geringer als beim Erwachsenen. Des
halb finden sich Medikamente häu
fig ungebunden in freier Form, die 
dann die noch nicht voll ausgepräg
te Lipidmembran der Blut-Hirn- 
Schranke überwinden und erhebli
che Konzentrationen im ZNS, ins
besondere im Gehirn, aber auch im 
Herzmuskel erreichen. Bei Einnah
me von Luminal zeigen die Kinder 
nach der Geburt Hyperaktivität, Ru
helosigkeit, Schlafstörungen, exzes
sives Schreien, Tremor, erhöhte Re
flextätigkeit und Muskeltonus durch 
verzögerten Abbau. Die toxische Wir
kung von Lokalanästhetika oder 
Betablocker bei Gabe an die Mutter 
erfolgt durch direkte Einwirkung auf 
das Myokard des Feten. Es kommt zu 
Bradykardie, Blutdruckabfall, Ver
minderung der Auswurfleistung des 
Herzens, Erniedrigung des Blutrück
flusses zur Plazenta, Verminderung 
des Rücktransportes zur Mutter - so
mit entsteht ein Circulus vitiosus mit 
erneuter jetzt metabolischer Gefähr
dung des Feten. Die ZNS-Toxizität der 
Lokalanästhetika zeigt sich bei depri
mierten Neugeborenen als Zittern, 
Zuckungen oder generalisierte 
Krampfanfälle (4).

Die Wirkung der o.g. Wirkstoffe 
auf das Neugeborene läßt sich nach- 
weisen durch Apgar-Score, Nabel- 
schnurarterien-pH und neurophysio- 
logische Untersuchungen.

Arzneimittel in 
der Stillzeit - nur 

wenige wirklich 
exakte Ergebnisse

5. Stillperiode. Muttermilch ist in 
Ost- wie Westdeutschland heute 
deutlich geringer mit Umweltgiften 
belastet als Ende der siebziger Jahre. 
Die aktuelle Empfehlung lautet da
her, Babys so lange zu stillen, wie es 
ihnen und der Mutter gefällt.

Der Übergang eines Arzneimittels 
vom Blut der Mutter in die Milch und 
von der Milch in den Säugling hängt 

von zahlreichen Fakto
ren ab, die interindivi
duell variieren können. 
Nur für die allerwenig
sten Arzneimittel lie
gen exakte Ergebnisse 

"" einschließlich Bestim
mung des Milch/Plasma-Quotienten 
vor. Da ethische Prinzipien Unter
suchungen der Arzneimittelaufnah
me von Säuglingen, deren Mütter in 
der Stillzeit Arzneimittel erhalten, 
weitgehend verbieten, beruhen die 
Angaben in der Literatur hinsichtlich 
der Gefährdung eines gestillten 
Säuglings durch die Arzneimittelthe
rapie der Mutter weitgehend auf Ein
zelfalldarstellungen (10).

Was ist teratogen?

Teratogenität wird definiert als die 
Auslösung von Fehlbildungen durch 
spezielle Faktoren, wobei Fehlbil
dungen bei der Geburt nachweisba
re anatomisch-strukturelle Verände
rungen darstellen, die meistens in 
der Embryogenese entstehen und die 
von der normalen Variabilität einer 
Spezies abweichen (7).

Ausgelöst durch die jahrelangen 
kontroversen Diskussionen über die 
Folgen einer Benzodiazepin-Medika
tion in der Schwangerschaft muß ge
folgert werden, daß Entwicklungs
störungen, die nach Ablauf von Em
bryo- und Organogenese induziert 
wurden, keineswegs als unbedeu
tend eingestuft werden dürfen, ver
glichen mit Fehlbildungen im Sin
nen von »Mißbildungen«. Aus gutem 
Grund spricht man seit längerer Zeit 
auch von Verhaltens-Teratologie und 
von Störungen der funktionellen 
Entwicklung (33).

Zweifelsfrei teratogen 
wirkende Medikamente

Thalidomid. Neben der Zulassung 
zur Behandlung der Leprareaktion 
wird Thalidomid heute unter strik
ten Auflagen vom Hersteller zur Er
probung bei AIDS-Patienten mit 
schwerer Kachexie, Morbus Behcet, 
Transplantat-Wirt-Reaktion, Stoma
titis aphthosa, Urogenitalulzera und 
Lupus er5d:hematodes abgegeben. 
(Arznei-Telegramm; 7/96). ln der Le
pratherapie hat sich eine Dosierung 
von 100-300mg/die als effektiv er
wiesen. (Goodman & Gilman's The 
Pharmacological Basis of Therapeu
tics; Ninth Edition, 1995). ln Brasilien 
und anderen Regionen mit unzurei
chender Arneimittelkontrolle und 
verbreiteter Lepra wächst derzeit ei
en zweite Generation von Kindern 
mit Thalidomid-Fehlbildungen her
an, da gebärfahige Frauen von den re
gionalen Anbietern über die drohen
den Risiken des patentfreien Mittels 
nicht oder nur unzureichend auf
geklärt werden, (aus; Arznei-Tele
gramm; 7/96, Lit.: Rocha,].: Brit. Med. 
J. 308 (1994), 1061).

1 Genußmittel in der Stillzeit!?

Nikotin, Koffein und Alkohol, in mäßigen 
Mengen genossen, haben wahrschein
lich nur einen geringen Einfluß auf den 
Säugling.Wegen einer potentiell mögli
chen Gefährdung des Säuglings sollte 
der Genuß jedoch möglichst einge
schränktwerden (18).

Progestagene. Androgene Hormo
ne (insbesondere Ethisteron und 
Norethisteron) finden Verwendung 
als Kontrazeptivum/Östrogen-Gesta- 
gen-Kombinationen. Sie können 
nach hoher Dosierung eine Maskuli- 
nisierung des äußeren Genitale weib
licher Feten hervorrufen (13, 14).

Diäthylstilböstrol (DES). Eine syn
thetische, nichtsteroidale östrogen
aktive Verbindung erregte vor ca. 20 
Jahren großes internationales Auf
sehen. Grund war eine aus den USA 
bekannt gewordene Mitteilung, wo
nach bei Töchtern von Schwangeren, 
die mit DES behandelt worden wa-
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ren, vermehrt Adenome und Schei- 
denxarzinorue aufgetreten sind. Die 
Behandlung des drohenden Abortes 
mit Diäthylstiiböstrol gilt seit minde
stens 25 Jahren als obsolet und wur
de in Mitteleuropa, im Gegensatz zu 
den USA, ohnehin kaum praktiziert. 
Ds die durchschnittliche Latenzzeit 
- bis zum Auftreten erster Sympto
me “ i S Jahre beträgt, werden immer 
wieder Berichte über neue Fallzahlen 
publiziert. Die heute verwendeten 
ösü'ogene stehen nicht im Verdacht, 
kaazeiogen zu sein (7, 13,14, 27).

FoiääMreantagonisten. Aminopte- 
fin und Methotrexat wirken in der 
Mehrzahl der Fälle embryoletal. Die 
Föisäureantagonisten wirken für den 
Menschen sicher teratogen, für alle 
anderen zystostatischen Substanzen 
(aikyiierende Verbindungen, Pyrimi
din- und Purinanaloge, Vinca-Alkaloi- 
de und Antibiotika) ist das nicht so 
eindeutig geklärt (14, 27, 32).

Aikohol. Nach dem Down-Syndrom 
und den Neuralrohrdefekten ran
giert der Alkohol an dritter Stelle als 
Ursache für zerebrale oder neuroge
ne Mißbildungen. Man nimmt an, 
daß ein solches Risiko gegeben ist, 
wenn die Mutter täglich mehr als 80 
bis 100 Gramm reinen Alkohol kon
sumiert (24). In der Bundesrepublik 
Deutschland rechnet man mit 
1500-3000 geschädigten Kindern pro 
Jahr (30, 31). Die Säuglingssterblich
keit beträgt 6,5%. Hauptsymptome 
der Alkoholembryopathie sind intra
uteriner und postnataler Minder
wuchs, Mikrozephalie, Unterge
wicht, geistige Behinderung, zahlrei
che innere (kardiovaskuläre, 19) und 
äußere Fehlbildungen sowie eine ty
pische kraniofasziale Dysmorphie 
(18), die einen Ausprägungshöhe
punkt zwischen dem späten Säug
lingsalter und dem beginnenden 
Schulalter aufzuweisen scheint (20, 
25).

Hochdosiertes Vitamin. Die in den
letzten Jahren erfolgreich zur Thera
pie schwerer Formen von Akne und 
Psoriasis eingesetzten und mit Vit
amin A verwandten Retinoide Etreti- 
nat und Isotretinoin wirken beim

Menschen sicher teratogen. Da Vit
amin A anscheinend ähnlich wie Vit
amin C im Embryo angereichert 
wird, und da Vitamin-A-Derivate in 
Dosen über 75001.E. pro Tag ähnlich 
wie die Retinoide Etretinat und Iso- 
tectinoin zu Mißbildungen führen 
können (kraniofasziale Mißbildun
gen, Ohrmuschel- und Gehörgangs
aplasien, Neuralrohrdefekte, ob
struktive Salz Verlustnephropathie, 
12), ist eine Substitutionstherapie 
mit Vitamin A während einer normal 
verlaufenden Schwangerschaft über
flüssig (27). Der Genuß von Leber in 
der Schwangerschaft ist problema
tisch, da 100g Frischgewicht bis zu 
25.000 LE. Vitamin A enthalten kön
nen (14).

Vermutlich teratogene 
Pharmaka

Antiepileptika. Diphenylhydantoin 
allein (zum Beispiel Zentropil®) oder 
in Verbindung mit Phenobarbital 
(z.B. Luminal®) wird zur Behandlung 
bei fokaler Epilepsie und bei Grand- 
mal-Anfällen unter Umständen die 
ganze Schwangerschaft hindurch ge
geben. Es gibt mit dieser Therapie in 
der Schwangerschaft langjährige Er
fahrungen. Gleichwohl ist bekannt, 
daß Kinder epileptischer Mütter ver
mehrt eine Gruppe von Mißbildun
gen aufweisen, die nach heutiger 
Auffassung wahrscheinlich mehr 
durch den Schweregrad des Anfalls
leidens als durch die Therapie mit 
Antiepileptika bedingt ist (27). Hier
bei ist zu bedenken, daß diese Patien
tinnen oft aus genetisch belasteten 
Familien stammen. Es gibt Hinweise, 
daß auch unbehandelte epileptische 
Mütter häufiger mißgebildete Kinder 
zur Welt bringen. Vermutlich ist Di
phenylhydantoin aufgrund seiner 
leichten Plazentagängigkeit das tera
togene Agens, es kann jedoch als ge
sichert gelten, daß die häufige Kom
bination mit Phenobarbital ein be
sonders hohes Risiko in sich birgt 
(15-20%). Das allgemeine Fehlbil
dungsrisiko läßt sich nur schwer er
mitteln. Als Richtzahl kann z. Zt. ein 
Risiko von 10% gelten (14).

Orale Antikoagulanzien. Cumarin- 
Derivate (Warfarin, Phenprocou- 
mon) können in der Frühschwanger
schaft das fetale Warfarin-Syndrom 
auslösen: schwere Hypoplasie der 
Nasalia, vorzeitige Kalzifizierungen 
in den Epiphysen der langen Röhren
knochen, Störungen der Augenent
wicklung, intrauterine Wachstums
störung und verzögerte geistige Ent
wicklung. Es ist offen, ob der terato
gene Effekt durch multiple Hämor- 
rhagien während der 
Embiyofetalzeit oder 
auf anderen Wegen zu
stande kommt. Das em
bryotoxische Risiko ei
ner Cumarin-Einnahme 
im 1. Trimenon wird mit ""
15-30% angegeben; 2/3 der Schwan
gerschaften enden mit einem Spon
tanabort oder durch Todgeburt. Das 
teratogene Risiko beträgt somit 
5-10%. Deshalb muß einerseits wäh
rend einer Cumarinmedikation eine 
zuverlässige Konzeptionsverhütung 
gewährleistet sein oder andererseits 
frühzeitig auf eine Heparinmedikati
on (keine Plazentapassage wegen des 
hohen Molekulargewichtes) umge
stellt werden.

Weibliche Sexualhormone. Östro
gene und Progestagene stehen seit ei
nigen Jahren in dem Verdacht einer 
teratogenen Wirksamkeit. Unsicher
heit besteht bei ihrer Anwendung als 
hormonaler Schwangerschaftstest, 
der Behandlung eines drohenden Ab
ortes und insbesondere, wenn diese 
Steroide als orale Kontrazeptiva oder 
im Rahmen einer hormonalen Sub
stitutionstherapie in Unkenntnis ei
ner bereits erfolgten Konzeption bis 
in die fnihe Gravidität hinein einge
nommen werden, ln einigen retro
spektiven Studien fanden sich signi
fikant häufiger Hemmißbildungen, 
insbesondere eine Transposition der 
großen Gefäße sowie die VACTERL- 
Anomalie, eine Kombination von 
vertebralen, analen, kardialen, tra- 
cheoösophagealen, renalen und Ex
tremitätenmißbildungen. In ande
ren retrospektiven Studien wurde 
keine Erhöhung der Gesamtmißbil
dungsfrequenz festgestellt.

Zuverlässige Ver
hütung unter Cu
marinmedikation 
ist wichtig!
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Lithium. Lithium-Salze haben sich 
zur Prophylaxe manischer Sympto
me im Rahmen manisch-depressiver 
Zustände bewährt. Lithium wird 
nach oraler Gabe gut resorbiert und 
erreicht im Embiyo/Feten ebenso ho
he Konzentrationen wie im mütter
lichen Serum, in der Muttermilch 
50% der mütterlichen Serumkonzen
tration. Lithium-Salze gelten im er
sten Drittel der Schwangerschaft als 
teratogen und sowohl toxisch für 
Neugeborene in der Perinatalphase 
als auch für Säuglinge, die gestillt 
werden. Das Risiko für Herzmißbil
dungen bzw. Anomalien des ZNS 
wird mit 10% angegeben. Neugebore
ne, deren Mütter therapeutische Li
thium-Plasmakonzentrationen auf
wiesen, zeigten häufig die Sympto
me einer Lithium-Intoxikation (nied
rige Apgar-Werte mit Zyanose, Le
thargie, Hypotonie, Atemdepression 
und z. T. Gelbsucht). In der Stillzeit 
sind Lithiumsalze absolut kontrain
diziert, Abstillen ist zu empfehlen.

Thyreostatika. Hyperthyreosen, 
am häufigsten hervorgerufen durch 
eine Immunhyperthyreose (M. Base
dow), sollten während der Schwan
gerschaft und Stillperiode wegen des 
Übertritts der Thyreostatika sehr zu- 

rückhaltend behandelt
T j werden. Berichte überJodsubstitution ^ , .

. Fehlbildungen beim
isl mir ui.X6 M 1 • t • 1^ , Menschen sind wider-

c wangeren sprüchlich. Beginnend
wichtig! Funktionsauf-

nähme der fetalen Thy- 
roidea (ab 4. Monat) bedeutet eine 
thyreostatische Behandlung der Mut
ter die Gefahr einer Kropfbildung 
und/oder Hypothyreose beim Feten, 
die reversibel sind. Fine schwere Thy- 
reotoxikose wäre eine Indikation für 
eine thyreostatische Therapie, alter
nativ käme eine Strumaresektion 
oder - bei Exazerbation in gravidita- 
te - eine Interruptio in Frage. Für die 
Behandlung der endemischen Stru
ma mit Schilddrüsenhormon stellt 
die Schwangerschaft keine Gegen
indikation dar. Die Gabe von Schild- 
drüsenhormon ist hier absolut not
wendig, da jeder Schilddrüsenhor
monmangel eine Schwangerschaft 
im ersten Trimenon wegen des er

höhten SD-Hormonbedarfs gefähr
det. Alle Schwangeren und Stillenden 
sollten It. Arbeitskreis Jodmangel 
(5/96) prophylaktisch 200pg/die Jod 
erhalten (konnatale Struma durch er
höhten Jodumsatz in der Gravidität 
und vermehrte Jodausscheidung der 
Mutter, 36).

Streptomycin. Alle Medikamente 
aus der Gruppe der Aminoglykoside 
sind in der Schwangerschaft kon
traindiziert. Sie verursachen - aller
dings in unterschiedlichem Maße - 
nephro- und ototoxische Wirkun
gen, einige wie Streptomycin, Ami
kacin und Kanamycin auch teratoge- 
ne Einwirkungen auf den mensch
lichen Embryo (Schädigungen des 8. 
Hirnnervs/Gehörschäden). Strepto
mycin ist in der Gravidität auch als 
Tuberkulostatikum kontraindiziert.

Antimaiariamittel. Chinin ist in der
Dosierung, die bei der Malariathera
pie üblich ist, als eindeutig embryo
toxisches Arzneimittel anzusehen. 
Nach Behandlung in der Schwanger
schaft wurden bei den Kindern Au
gendefekte und Taubheit beobach
tet. Chinin darf in der Schwanger
schaft nur zur Therapie der Chloro- 
quin-resistentenFalciparum-Malaria 
angewendet werden. Chloroquin (Re
sochin) ist sowohl zur Prophylaxe als 
auch bei akuten Malaria-Fieberanfal- 
len indiziert; es ist kontraindiziert 
zur Therapie chronisch-entzündli
cher Erkrankungen. Die neueren Ma
lariamittel wie z.B. Mefloquin gelten 
generell als kontraindiziert.

Zytostatika. Die zytostatische The
rapie ist in der gesamten Schwanger
schaft absolut kontraindiziert. Bei 
Zytostatika-Therapie ist eine Konzep
tionsverhütung sicherzustellen.

Quecksilber. Bei einem Unglücks
fall in Japan (1975) nahmen Schwan
gere organisches Quecksilber über 
Gerichte aus Fisch auf, der aus queck
silberhaltigen Fabrikabwässern 
stammte. Das anorganische Queck
silber wurde im Meer durch Bakte
rien methyliert, als organisches 
Quecksilber angereichert und in der 
Nahrungskette auf Mutter und Kind

weitergegeben (12, 27). Es kam zu 
Massenvergiftungen (Minimata- 
Krankheit) mit 30% Sterblichkeit bei 
Erwachsenen und 10% Embiyotoxizi- 
tät (Himschäden) bei den Kindern.

Möglicherweise 
teratogene Substanzen

Salicylate. ASS hemmt bei analge
tischer Dosierung die Prostaglandin
synthese und vermindert die Throm- 
bozjftenaggregation. Die reduzierte 
Prostaglandinsynthese senkt die 
Kontraktilität des Uterus und kann 
die Wehentätigkeit hemmen. Unter 
der Geburt wurden ein vermehrter 
Blutverlust und verstärkte Nachblu
tungen beobachtet. Die Hemmung 
der Prostaglandinsynthese führt tier
experimentell zu einem verfnihten 
Schluß des Ductus arteriosus Botalli. 
Beim Menschen konnte keine Erhö
hung des Mißbildungsrisikos gefun
den werden.

Als Analgetikum ist ASS in der 
Schwangerschaft Mittel der zweiten 
Wahl, Paracetamol ist vorzuziehen.

Benzodiazepine. Diazepam ist das 
am häufigsten verschriebene Psycho
pharmakon der Welt. Sowohl wäh
rend der Schwangerschaft wie auch 
während der Stillzeit wird es häufig 
eingesetzt. Seit einigen Jahren gibt es 
eine zunehmende Zahl von Berich
ten über Benzodiazepin-Abhängig
keit, insbesondere über Neugebore
ne, die nach längerer Benzodiazepin
einnahme der Mutter während der 
Schwangerschaft unter Entzug lit
ten. Benzodiazepine passieren die 
plazentare Barriere 
leicht und akkumulie
ren in fettreichem Ge
webe, besonders im feta
len Gehirn. Es besteht ei
ne relative Unfähigkeit 
des Feten, Benzodiazepi- 
ne zu verstoffwechseln. Die Daten 
zahlreicher prospektiver oder kon
trollierter Studien haben bisher kei
nen Anhalt für eine teratogene Ge
fährdung des Kindes ergeben (13,14, 
17). Die fetale Akkumulation kann 
beim Neonaten das »floppy-infant«-

Schwangere 
nimmt Benzodia
zepine: Entzug 
beim Baby?
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Die Akupunktur hält eine Vielzahl 
unterschiedlicher Verfahren zur Schmerztherapie 
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TENS - Transkutane eiektrische 
Nervenstimuiation in der 
Schmerztherapie.
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 1996, 
144 S., 45 Abb., 30 Tab., kt.
DM 48.- / ÖS 355 / SFr 44.50 
ISBN 3-7773-1186-3

Die transkutane elektrische Nervenstimulation 
(TENS) ist zu einer unverzichtbaren Therapieme
thode in der Schmerztherapie - insbesondere bei 
chronischen Schmerzen - geworden. Das Verfah
ren wird vornehmlich in der Schmerzambulanz 
eingesetzt. Die Neuauflage wurde überarbeitet 
und aktualisiert.

Neu: Schmerzbehandlung in der Zahnmedizin.
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In strukturierter Form werden Methoden dargestellt, 
die zum Einsatz kommen in Problembereichen wie 
Kopfschmerzen, Schmerz des Bewegungsappartes, 
Schmerzen bei inneren, neurogenen und pädiatri
schen Erkrankungen. Trotz des Umfangs ein griffiges 
Buch.

Straße
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Syndrom auslösen: schlaffer (»flop
py«) Muskeltonus, schwache Reflexe, 
Hypothermie, niedrige Apgar-Werte, 
schlechter neurologischer All
gemeinzustand und gelegentlicher 
Atemstillstand, der tracheale Intuba
tion notwendig macht. Diese Sym
ptome treten jedoch nicht grund
sätzlich nach pränataler Ben
zodiazepin-Belastung auf (33).

Meprobamat. Meprobamat (z.B. 
Miltaun®) war der erste Tranquilizer. 
Seit der Einführung der Benzodiaze
pine hat es keine besondere Bedeu
tung mehr. Die Verordnung von Me
probamat im ersten Schwanger
schaftsdrittel ist kontraindiziert.

Antihistaminika. Hinweise für tera- 
togene Eigenschaften bestätigten 
sich nur für Brompheniramin. In der 
Schwangerschaft sind Hl-Antihista- 
minika nur zur Behandlung allergi
scher Erkrankungen, als Antiemeti- 
ka bei Hyperemesis gravidarum und 
als Hypnotika indiziert. Die Anwen
dung als Schlafinittel sollte wegen 
möglicher atemdepressiver Effekte 
in der Prä- und Perinatalphase nur 
bei strenger Indikationsstellung er
folgen.

Antimykotika. Die lokale Therapie 
von Pilzinfektionen ist auch in der 
Schwangerschaft als ungefährlich zu 
betrachten (Ausnahme: Griseoful
vin). Bei der systemischen Therapie 
mit Antimykotika ist eine Gefähr
dung des Embryo/Feten in Betracht 
zu ziehen. Die systemische Gabe von 
Ketoconazol (Nizoral®) ist absolut 
kontraindiziert, Amphotericin B darf 
in der Schwangerschaft nur bei le
bensbedrohlichen, generalisierten 
Mykosen eingesetzt werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die lo
kale Anwendung von Amphotericin 
B. Weitere Antimykotika zur Thera
pie lokaler Mykosen an Haut und 
Schleimhäuten sind Clotrimazol, Mi- 
conazol und Nystatin (12, 21).

Tetracycline. Tetracycline sind gut 
plazentagängig und besitzen im Ge
gensatz zum Tierexperiment beim 
Menschen keine eindeutige teratoge- 
ne Wirksamkeit. Es besteht jedoch

eine spezifische Affinität zu den Cal
ciumverbindungen des sich entwik- 
kelnden Skeletts im 1. Trimenon, ins
besondere zur Kalzifizierungszone 
und zum Dentin der Milchzähne. An
dere Fehlbildungen sind nicht be
kannt geworden. Obwohl keine blei
benden Schäden zu befürchten sind, 
sollte dieses Antibiotikum während 
der Schwangerschaft möglichst ver
mieden werden.

Sulfonamide. Beim Embryo und be
sonders beim Feten verursachen Sul
fonamide eine Verdrängung des Bili
rubins aus der Bindung an die Plas
maproteine, damit einen Anstieg der 
Bilirubinkonzentration mit der Ge
fahr eines Kernikterus und irrever
siblen Schädigungen der basalen 
Ganglien. Zusammenfassend gilt fol
gende Empfehlung: Sulfonamide 
und Co-Trimoxazol sind nur Mittel 
der zweiten Wahl im ersten und 
zweiten Drittel der Schwangerschaft 
(insbesondere bei Harnwegsinfek
ten). Im letzten Trimenon und in der 
Stillzeit sind sie absolut kontraindi
ziert (26, 28).

Chloramphenicol. Teratogene Ef
fekte von Chloramphenicol sind 
nicht bekannt. Nach leichter Plazen
tapassage verbleibt dieses Antibioti
kum relativ lange im fetalen Organis
mus, da sein Abbau vom Funktionie
ren der fetalen Leberenzyme ab
hängt. Beim Neugeborenen kann das 
Syndrom des peripheren Gefäßkol
lapses (graue Babys oder Grey-Syn- 
drom) mit fatalen Folgen auftreten. 
Die Letalität beträgt ca. 40%. In der 
Schwangerschaft darf Chloramphe
nicol während des letzten Trimenons 
und in der Stillzeit nicht eingesetzt 
werden und im 1. und 2. Trimenon 
nur bei lebensbedrohlichen Infektio
nen mit Gram-negativen Keimen.

Penicillamin. Die Frage nach einer 
möglichen Embryotoxizität von Im- 
munsuppressiva haben bislang kein 
erhöhtes teratogenes Risiko auf
gedeckt. Die beobachteten Fehlbil
dungen waren eher unspezifisch, je
doch war das mittlere Geburts
gewicht der Kinder signifikant ver
mindert. Für D-Penicillamin besteht

Haben Sulfonyl
harnstoffe eine 
teratogene 
Wirkung?

wegen möglicher Keimschäden eine 
Kontraindikation, besonders im er
sten Trimenon (32). Eine Penicilla- 
mintherapie ist bei M. Wilson und 
Zysteinurie in jedem Schwanger
schaftsstadium indiziert, bei einer 
primär chronischen Polyarthritis 
während der Gesamtschwanger
schaft kontraindiziert.

Glukokortikoide. Kortikosteroide 
standen lange im Verdacht einer te- 
ratogenen Wirksamkeit, der sich je
doch nicht bestätigt hat. Eine Korti
kosteroidbehandlung ist somit auch 
in der Schwangerschaft z.B. als Sub
stitutionstherapie beim Morbus Ad
dison, bei rheumati- 
scher Arthritis, Asthma 
bronchiale, Kollageno
sen und hämatologi- 
schen Erkrankungen un
eingeschränkt vertret
bar. Eine weitere Indika- 
tion ist die kurzdauernde Gabe in der 
Spätschwangerschaft zur Induktion 
der Lungenreifung. Insgesamt wird 
jedoch auch in der Schwangerschaft 
zur Vorsicht geraten, da nach Lang
zeittherapien Wachstumsverzöge
rungen sowie die Induktion einer Ne
bennierenrindeninsuffizienz beob
achtet wurden.

Orale Antidiabetika. Bei der Be
handlung des Diabetes mellitus wird 
die erhöhte Rate an Spontanaborten 
und Mißbildungen nicht mehr auf 
das Insulin zurückgeführt, sondern 
eher auf Dauer, Schweregrad und 
Qualität der Behandlung der Grund
erkrankung. Allgemein gilt, daß vor 
einer geplanten Schwangerschaft 
Sulfonylharnstoff-Derivate abgesetzt 
und durch Insulin ersetzt werden 
müssen. Inwieweit Sulfonylharnstof
fe eine teratogene Wirkung haben, 
ist für den Menschen nicht zuverläs
sig bekannt. Tendenziell gilt in der 
Schwangerschaft eher die hypo- als 
die hyperglykämische Abweichung 
als günstig.

Literatur beim Verfasser
Anschrift für die Verfasser:
Dr. med. Reinhard F. Becker
Feldstraße 6

58313 Herdecke
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Diabetes und Schwangerschaft 
B. Estridge, J. Davies 
Ehrenwirth Verlag GmbH, 1995,
162 S., 28.-DM.
Sachverhalte, die im Zusammen
hang mit Diabetes für eine problem
lose Schwangerschaft und die Ge
burt eines gesunden Kindes wesent
lich sind. Zusätzliche Informationen 
über Schwangerschaftsdiabetes.

w Zu klein geboren
Informationen für Eltern und Betrof
fene über Wachstumsstörungen im 
Kleinkindesalter bietet die Pharma
cia & Upjohn GmbH im Rahmen ih
res Patientenservices an. Die Bro
schüre kann bestellt werden bei: 
Pharmacia & Upjohn GmbH i
Stichwort: »Zu klein geboren« |
91051 Erlangen |

Telefonberatung |
I

■ Medikamente in der |
Schwangerschaft |
Ratsuchende Ärzte erhalten per | 
Telefon Auskunft über aktuelle Er- j 
kenntnisse von Medikamentenein- i 
Satz in der Schwangerschaft und | 
Stillzeit sowie über teratogene Um- ; 
Weitfaktoren. Die Beratungsstelle 
der Universitäts-Frauenklinik Ulm ist ! 
gebührenfrei erreichbar unter | 
Tel: 07 3115 02-76 25 oder 
fax: 07 3115 02-66 80 '■
Mo-Do: 8-16 Uhr, Fr: 8-13 Uhr 
Ein Rückruf erfolgt nach Möglichkeit ; 
innerhalb von 24 Stunden. ;

j

Selbstmedikation |
■ jodmangel in der Schwangerschaft |

Ärzte sollten ihren schwangeren Pa- ! 
tientinnen zum Kauf von jodtablet- j 
ten raten, um die jodversorgung 
dieser Frauen und ihrer Neugebore
nen zu gewährleisten. Dies ist der In- j 
halt einer Resolution des Arbeits
kreises jodmangel. Gerade in der 
Schwangerschaft reicht demgemäß 
die Verwendung von jodiertem 
Speisesalz alleine nicht aus. Die Re
solution ist zu beziehen bei: 
Arbeitskreis Jodmangel 
Postfach 15 41, 64505 Groß-Gerau

ri
Stand^disiert^ Phytopharmaka .

natürlich vqfuMülleröÖppingen
' - ^ * V Sb- •

■SEP^ACQilD'bewirK^mit seinen überwiegend pflanzlichen Inhätts- 
stoffen eine rpilde periphere Entlastung des Herzens und lost Korohar-

xie erhöht. Stenokafdische Beschwerden klingen ab, S( 
des Herzens und Kreislauffuf^Mn werden normalisiert

requenz^

Zusammensetzung: 1 Dragee enthält Racemisches Kalium-hydrogenaspartat-Hemihydrat (entspr. 32,5 mg/ 
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
gees (N3). Stand: August '93
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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Die Frühgeburt
Behandlung und Prävention

Marc Schüßler 
Reinhard F. Becker 
Frauenklinik der 
Universität Witten-Herdecke 
Marienhospital Witten 
(Direktor: Prof. Dr. med.
W. Hatzmann)

INHALT

Die Therapie der drohenden oder in Gang befindlichen Frühgeburt gehört zu 
den anspruchsvollsten ärztlichen Aufgaben in der Geburtshilfe. In der Präven
tion wird vermutlich der Schlüssel liegen. Nur eine frühzeitige Erkennung ge

fährdeter Schwangerschaften auch durch den Hausarzt und eine geziel
te Therapie vor allem der infektiösen Erkrankungen können frustane, weil 

zu spät einsetzende und nebenwirkungsreiche »Tokolysen« verhindern. Eine 
lückenlose Schwangerschaftsvorsorge stellt die Basis aller weiteren Schritte 
dar, die in Zukunft entwickelt werden.

ie American Academy for 
Paediatrics legte 1935 fest, 
daß Kinder mit weniger als 

2.500g Geburtsgewicht als Früh
geburt galten (2). Erst 1961 fügte die 
WHO neben dem Gewicht auch das 
Schwangerschaftsalter zur Definiti
on hinzu. Bis heute gilt seitdem je
des Neugeborene vor der vollendeten 
37. Schwangerschaftswoche (SSW) 
post menstruationem als Früh
geburt. Dies hat auch für die deut
schen Mutterschaftsrichtlinien Be
deutung. So erhält die Mutter eines 
frühgeborenen Kindes wegen des hö
heren Pflegeaufwandes einen verlän
gerten Mutterschutz von 12 Wochen.

ln der modernen Perinatalogie 
hingegen wird weitaus differenzier
ter zwischen Frühgeburt, Mangel
geburt sowie Früh-Mangelgeburt un
terschieden. Im angloamerika- 
nischen Sprachgebrauch haben sich 
bei Pädiatern sowie Geburtshelfern 
vergleichbare Termini wie »small-

1 Überlegungen zu Prävention 
und Diagnostik

1. Welche Ursachen führen nach heuti
gem Kenntnisstand zur Frühgeburt- 
lichkeit? Kann man Risikogruppen 
definieren?

2. Kann eine Frühgeburt verhindert 
oder aufgeschoben werden?

3. Lassen sich die Risiken der erwarte
ten Frühgeborenen mindern?

for-gestational-age«, »intrauterine 
growth-retardation« oder »preterm 
delivery« durchgesetzt. Der Begriff 
»premature« sollte hingegen für die 
Unreife einzelner Organfünktionen 
reserviert bleiben (17).

Welche Risiken bestehen?
Jedes Kind, welches zu früh oder 

zu spät, zu klein oder zu groß zur 
Welt kommt,unterliegt erhöhten Ri
siken. Dabei kann ein zu kleines Kind 
entweder zu früh geboren oder intra
uterin nicht ausreichend gewachsen 
sein. Die Mortalität dieser Kinder ist 
erhöht, gleichzeitig 
steigt die Rate an kör
perlichen und/oder gei
stigen Behinderungen.
Dies gilt naturgemäß 
insbesondere für Früh
geburten, und zwar um 
so mehr, je jünger die Kinder beim 
Verlassen des Uterus sind: Zwischen 
1983 und 1992 lag in der Bundes
republik die Rate an frühgeborenen 
Kindern konstant bei 5,8%, die peri- 
natale Mortalität dieser Kinder zu
letzt bei 5,8%. Sie konnte somit in
nerhalb von 10 Jahren von 9,8% na
hezu halbiert werden. Die Gesamt
mortalität aller Neugeborenen lag 
bei 5,8%o (!), damit europaweit am 
niedrigsten.

Allerdings muß hier weiter diffe
renziert werden: Der Anteil der Früh
geborenen an der gesamten perina-

Erhöhte Mortali
tät, mehr körper
liche und geistige 
Behinderungen

talen Mortalität von 60% blieb über 
diese 10 Jahre praktisch unver
ändert. Berücksichtigt 
man nur die Kinder über 
1.000g Lebendgewicht 
(wie in Statistiken ande
rer Länder teilweise üb
lich), so liegt die Morta
lität nur noch bei 0,49%.
Daran kann man die Risiken der ex
trem Frühgeborenen indirekt ab
schätzen (14).

Die Grenze zwischen extremer 
Frühgeburt und Spätabort ist ständig 
im Fluß, denn die Erfolge der spezia
lisierten Pädiater (Neonatologen) 
sind durchaus spektakulär. Wenn zu 
Beginn der 80er Jahre noch praktisch 
keinem Kind unter 1000g Gewicht ei
ne Chance gegeben wurde, so häufen 
sich in den 90er Jahren die Mitteilun
gen von überlebenden Kindern der 
Gewichtsklasse um und sogar unter 
500g. 1991 untersuchte Kitchen au

stralische extreme Früh
geburten zwischen der 
24. und 28. SSW: Betrug 
in der 24. SSW die Über
lebenswahrscheinlich
keit nur 10%, hatten in 
der 28. hingegen bereits 

90% überlebt . 41% dieser Kinder 
konnten von ihm nachuntersucht 
werden, von diesen hatte im Alter 
von 8 Jahren keines eine schwere Be
hinderung. Man muß natürlich fra
gen, wie es um die verbleibenden 
59% steht.

Die Kehrseite der Früh- 
geborenen-lntensivmedizin
Trotz dieser günstigen Studie muß 

die Kehrseite der Erfolgsbilanz aber 
deutlich gesehen werden: z.B. sind in 
einer gut dokumentierten Studie 
1994 Schulkinder im Alter von 6 Jah-

Besonders hohes 
Mortalitätsrisiko 
für Kinder unter
1.000g

Z. Allg. Med. 1996; 72; 944-946. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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ren untersucht worden, deren Ge
burtsgewicht unter 1.500g gelegen 
hat. Es konnten eindeutige Intelli
genz- und Entwicklungsdefizite do
kumentiertwerden, die Rate an men
tal retardierten Kindern (IQ< 70) lag 
in der Subgruppe der Kinder unter 
750g gar bei 21% (5). Man muß sich 
als Geburtshelfer vor dem Hinter
grund der pädiatrischen Erfolgs
bilanz davor hüten, die Gefahren der 
Frühgeburt gering zu schätzen. Sa
ling warnt eindringlich vor einer pas
siven Haltung zum Frühgeburtspro
blem (16). Deshalb gilt weiter unver
ändert, Frühgeburten möglichst zu 
verhindern. In Kasten 2 sind die we- 

sentlichen Risikofakto-
Festlegung des ™ ^usammengefaßt.

^ ^ ' Von großer Bedeu-
Gestationsalters ^ ^, tung mr die Festlegung

am besten per ^ *des Gestationsalters ist
Ultraschall uitj-aschall-

Untersuchung. Durch 
Abgreifen bestimmter Meßgrößen 
(Femurlänge, Scheitel-Steiß-Länge) 
kann das Gestationsalter bis auf we
nige Tage genau festgelegt werden 
(13, 15). Dies um so genauer, je frü
her gemessen wird. Somit kann bei 
späteren Terminunklarheiten sehr 
genau zwischen einem zu kleinen, 
reifen und einem normal kleinen, 
unreifen Kind unterschieden wer
den. Dies hat enorme Bedeutung bei 
der Betreuung von Risikoschwanger
schaften.

Zunehmend in das Interesse der 
klinischen Forschung tritt heute mit 
erweiterten Kenntnissen die Infek- 
tiologie als die bedeutendste Ursache 
der Frühgeburt. Die üblichen Ent
zündungsparameter aus dem müt
terlichen Serum, wie Leukozyten 
oder auch C-reaktives Protein, sind 
nicht geeignet, die beginnende Amnio
ninfektion anzuzeigen. Das gleiche 
gilt für die fast pathognomonische 
fetale Tachykardie, die beim aus
geprägten Amnioninfekt auftritt.

Vaginal- und Frucht
wasseruntersuchungen

Die Forschung der letzten Jahre 
versucht konsequent, im Sinne der

Prävention eine Fehlbesiedlung der 
Vagina zu erkennen, bevor es zur as- 
zendierenden Infektion kommt und 
die Kaskade anläuft, die dann in ei
ne Frühgeburt mündet.

■ McGregor et al (12) konnten mit ei
nem - allerdings sehr aufwendigen 
- mikrobiologischen Screening des 
Vaginalmilieus die Frühgeburten
rate für ein Kollektiv von 1.260 
Schwangeren um 50% senken. 
Hierzu wurden Kulturen und 
Schnellteste bei jeder Vorsorge 
durchgeführt. Ein solches Procede
re würde den Rahmen einer routi
nemäßigen Schwangerenbetreu
ung sicher überschreiten.

■ In durch Amniozentese gewonne
nem Fruchtwasser konnten stati
stisch hochsignifikant verschiede
ne infektionsassoziierte Zytokine 
in den Schwangerschaften nach
gewiesen werden, die bei vorzeiti
gen Wehen auch zur Frühgeburt 
führten, nicht hingegen bei Frauen, 
die zwar vorzeitige Wehen hatten, 
jedoch keine Frühgeburt erlitten. 
Deren Werte lagen ähnlich niedrig 
wie die von Termingeburten, die 
per primärer Sectio entbunden 
wurden. Leider ist eine Bestim
mung von Zytokinen im mütterli
chen Blut nicht aussagefähig und 
die Fruchtwasserpunktion auch 
nicht ohne Risiko (6).

■ In die gesetzlichen Vorsorgericht
linien aufgenommen sind Unter
suchungen auf intrazelluläre Chla
mydien, die in der Gynäkologie ei
ne bedeutende Rolle bei den ver
schiedensten Krankheitsbildern 
haben und auch Frühgeburten aus- 
lösen können.

■ E. Saling (16) und seine Arbeits
gruppe haben sich erfolgreich be
müht, ein einfach durchzuführen
des Verfahren zu entwickeln. Die 
Schwangere wird in ihr Vorsor
geprogramm aktiv mit einbezo
gen. Sie wird zur selbständigen pH- 
Messung des Vaginalmilieus in wö
chentlichen Abständen angehal
ten. Die Vorsorge greift ein, wenn 
ein alkalischer Wert eine Störung 
des bakteriellen Milieus signali
siert. Durch diese einfache und ko
stengünstige Methode konnten er

hebliche Rückgänge an Frühgebur
ten, ebenfalls bis zur Größenord
nung von 50%, erreicht werden.

Wehenhemmer

In Kasten 3 sind die Medikamenten
gruppen aufgelistet, die Wehentätig
keit zu hemmen vermögen. Jede der 
genannten Substanzen hat eine

2 Wesentliche Risikofaktoren für Früh
geburten

Vorzeitiger Blasensprung
Ursache oft nicht zu klären, jedoch sprechen viele 
Studien für eine lokale Infektion als Auslöser.

Amnionitis •
Schätzungsweise 30% der Fälle von vorzeitigen We
hen sind durch eine Infektion der Amnionflüssigkeit 
verursacht, häufig vergesellschaftet mit einer Infek
tion der Eihäute.

Zervixinsuffizienz
In seltenen Fällen kommt es ohne uterine Aktivität 
zur »Inkompetenz« der Zervix, zur Dilatation ohne 
Wehen.

Sozio-ökonomische Faktoren
Niedriger sozialer Status, weniger oder fehlende 
Vorsorge sind signifikant korreliert mit Früh- und 
Mangelgeburten.

Vorausgegangene Frühgeburt oder Spätabort
Risikofaktor für erneute Frühgeburt.

Mehrlingsschwangerschaften
je höhergradig die Mehrlingsschwangerschaft, de
sto früher die Geburt.

Plazentationspathologien
Placenta praevia, vorzeitige Lösung (Risikofaktor: 
Cestationshypertonus).

Mütterliche Erkrankungen
Jede schwere Allgemeinerkrankung kann eine Früh
geburt auslösen.

Plazenta-fetale Ursachen
Sowohl fetale als auch plazentare Mißbildungen 
können zur Frühgeburt führen.

Überdehnung des Uterus
Sowohl eine pathologische Vermehrung des Frucht
wassers (besonders ein akutes Hydramnion) als 
auch Mehrlingsschwangerschaften gehen stati
stisch gehäuft mit Frühgeburtlichkeit einher.

Uterine Anomalien
Seltene Ursache der Frühgeburt.
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nachweisbare, unterschiedlich aus
geprägte Wirkung, keine kann aber si
cher eine Frühgeburt verhindern. 
Grundsätzlich ist der Effekt um so 
besser, je früher sie eingesetzt wer
den. Trotz nachweisbarer pharmako
logischer Wirkung lassen sich bei 
randomisiertem Einsatz jedoch ef
fektiv nur Verlängerungen der Trag
zeit von wenigen Tagen nachweisen.

Obwohl gerade in Deutschland im 
internationalen Vergleich der Ein
satz von Beta-Mimetika sehr stark 
verbreitet ist, konnte Kubli (9) keine 
Abnahme der Frühgeburtsrate in der

^3 Therapeutische Möglichkeiten der 
^ drohenden Frühgeburt

Bettruhe
Basis jeglicherwehenhemmenden Behandlung, oft 
allein schon ausreichend.

Magnesium (Mg-Aspartat, Mg-Sulfat)
Spezifischer Antagonist des depolarisierenden Cal
ciums, zellmembranstabilisierend; bei oraler Gabe 
wenig Nebenwirkungen, praktisch keine Überdosie
rung möglich, beilangfristigerGabeCefahrderCal- 
ciumverarmung (Osteoporose); bei i.v. Applikation 
auf Magnesiumintoxikation achten: Reflexstatus, 
bei hoher Dosierung auf Atemfrequenz achten 
(dann ggf. unter Intensivbedingungen).

Beta-Sympathomimetika (Fenoterol, im ame
rikanischen Sprachraum v.a. Ritodrin)
Heute Standardmedikation, dosisabhängig erheb
liche Nebenwirkungen möglich: Tachykardie (von 
Mutter und Kind), Hypotonie, ST-Senkung, Lungen
ödem, pektanginöse Beschwerden, Verschlechte
rung des Glukosestoffwechsels, Kaliumabfall i.S., 
Lakt- und Ketoazidose bis hin zu Todesfällen, Einzel
fälle fetaler Herzmuskelnekrosen beschrieben.

Prostaglandinsynthesehemmer 
Indomethacin, ASS u.a.: gute Wirksamkeit; be
schrieben sind aber schwere fetale Herzveränderun
gen, insbesondere der vorzeitige Verschluß des 
Ductus arteriosus Botalli.

Ca-Antagonisten, z.B. Nifedipin
Nifedipin wurde als besser wirksam i.Vgl. zur Stan
dardsubstanz Ritodrin beschrieben. Nachteil: Ab
nahme des fetalen Blutflusses, besonders bei hyper
tensiven Frauen, fetale Azidose, Hyperkapnie, He- 
patotoxizität.

(Alkohol)
(Nurnoch von historischem Interesse; sehr früh wur
de die wehenhemmende Wirkung entdeckt. Spielt 
keine Rolle mehr. Alkoholembryopathie).

4 Hauptrisiken der kleinsten 
Kinder

■ Atemnotsyndrom (Respiratory Dis
tress Syndrome)

■ Hirnblutungen
■ Nekrotisierende Enterokolitis
■ Neugeborenensepsis

deutschen Bevölkerung feststellen! 
So sind die längerfristigen Erfolge 
der medikamentösen »Wehenhem
mung« eher entmutigend, wenn 
auch wenige Tage Tragzeitverlänge
rung überaus wichtig sein können. 
So steigen die Überlebensraten von 
extrem frühgeborenen Kindern 
(24.-26. SSW) pro Tag um 3 bis 5%!

Risikomanagement

Diese Zeit kann nun genutzt wer
den, die bevorstehende Frühgeburt 
optimal vorzubereiten. Die Geburt ei
nes extrem kleinen Kindes sollte un
bedingt in einem entsprechend spe
zialisierten Zentrum erfolgen. Unter
bleibt eine mögliche Verlegung »in 
utero«, sind bleibende Schäden durch 
den Transport möglich, nicht zuletzt 
auch mit potentiellen juristischen 
Folgen für den betreuenden Arzt.

Die ersten drei der genannten we
sentlichen Risiken können günstig 
beeinflußt werden, indem der Mut
ter (und somit diaplazentar dem Fe
ten) Cortisonderivate appliziert wird. 
Diese Behandlung wurde 1977 von 
Howie und Liggins (7) eingeführt. Der 
günstige Effekt ist bis zur 34. 
Schwangerschaftswoche nachweis
bar, allerdings nur innerhalb von 7 
Tagen nach Injektion. Wenn es also 
gelingt, eine drohende Frühgeburt 
länger als eine Woche aufzuhalten, 
so muß diese Medikation mehrfach 
wiederholt werden.

Wirksam im Sinne der »Lungenrei
feprophylaxe« ist auch das als Anti
tussivum bekannte Ambroxol, aller
dings ist eine mehrtägige hoch
dosierte Behandlung notwendig, die 
relativ schlecht vertragen wird.

Bei all diesen therapeutischen 
Überlegungen ist aber von entschei
dender Bedeutung:

■ Wann ist der unreife Fet intraute
rin besser aufgehoben

■ und wann würde er von einer vor
zeitigen Geburt profitieren?

Gerade zum Beispiel wachstums
retardierte Kinder bei schwerer Pla
zentarinsuffizienz entwickeln sich 
auch in sehr frühen Wochen oft er
staunlich rasch und komplikations
los, wenn sie einmal aus dem für sie 
lebensgefährlichen uterinen Milieu 
heraus sind. Uns sind aus der tägli
chen Zusammenarbeit mit unseren 
Neonatologen viele solche Fälle be
kannt.

Oder gibt es andere nicht erkann
te Gründe für eine vorzeitige Geburt, 
wie eine klinisch nicht nachweisba
re Infektion, die das Kind akut ge
fährdet?

Alle diese Gesichtspunkte müssen 
unter dem Aspekt der sich weiter 
entwickelnden Neugeborenen-lnten- 
sivmedizin täglich neu und im inter
disziplinären Konsilium diskutiert 
werden. So ist bekannt, daß Geburts
helfer die extrauterinen Chancen der 
Kinder eher unterschätzen (4), wäh
rend Pädiater vielleicht manchmal 
zu großzügig zu einer Entbindung ra
ten -jeder halt aus seinem Blickwin
kel.

Auch bei sorgfältigster Abwägung 
wird sich nicht immer vermeiden las
sen, daß post festum sich eine Ent
scheidung nur als zweitbeste Lösung 
herausstellt.

Literatur beim Verfasser

Dr. med. Marc Schüßler

Ltd. Oberarzt der Frauenklinik 
Marienhospital Witten 
58452 Witten
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Diabetes mellitus 
und Schwangerschaft

Detlev Ritter 
Jürgen Tamm
Diabetes Schwerpunktpraxen KVN 
Osnabrück

pH

Die St. Vincent-Deklaration fordert u.a., das Ergebnis von Schwangerschaften 
diabetischer Frauen dem nicht-diabetischer Frauen anzugleichen. Diese Forde
rung ist prinzipiell erfüllbar: Eine Diabetikerin mit Kinderwunsch muß auf ei
ne zuverlässige Kontrazeption achten, da eine präkonzeptionelle Stoffwech
seloptimierung zur Mißbildungsprophylaxe erforderlich ist. Das Schwanger- 

TKIK ^ Schaftsrisiko für Mutter und Kind kann bei optimaler Vorbereitung und 
“**** Begleitung dem Risiko Stoffwechselgesunder angeglichen werden. Der 

Gestationsdiabetes kann nur durch ein standardisiertes Screening bei Schwan
geren oft genug diagnostiziert werden. Auch bei dieser Erkrankung kann bei 
rechtzeitiger Erkennung, sofortiger Schulung und optimaler Begleitung das 
Schwangerschaftsrisiko für Mutter und Kind dem Risiko stoffwechselgesunder 
Frauen angeglichen werden.

an muß unterscheiden zwi
schen der Schwangerschaft 
einer manifesten Diabetike

rin (»schwangere Diabetikerin«) und 
der Manifestation einer Kohlen
hydratstoffwechselstörung in der 
Schwangerschaft (»Gestationsdia
betes«). ln der Bundesrepublik wer
den jährlich ca. 1.500 bis 2.000 Dia
betikerinnen schwanger. Von den ca. 
20.000-40.000 Patientinnen, bei de
nen sich in der Schwangerschaft ein 
Diabetes manifestiert, werden bisher 
ca. 90% nicht erkannt, ln der Behand
lung der diabetischen Stoffwechella- 
ge unterscheiden sich beide Patien
tengruppen nicht.

Diabetikerin mit 
Kinderwunsch

Vor Entdeckung des Insulins wa
ren Schwangerschaften bei Diabeti
kerinnen eine Seltenheit. Wurde 
dennoch eine Schwangerschaft aus
getragen, war die Müttersterblich
keit mit ca. 50% drastisch erhöht. Be
reits 1988 entsprach in der BRD die 
Müttersterblichkeit von Diabetike
rinnen dem Wert in der Gesamt
bevölkerung. Eindrucksvoll ist auch

der Rückgang der perinatalen Morta
lität von ca. 80% vor 1922 auf 4,2% in 
der BRD 1988. Die perinatale Morta
lität aller Schwangerschaften in der 
BRD, die mit etwa 0,6% angegeben 
wird, erreichen allerdings nur spe
zialisierte Diabetes-Ambulanzen und 
Kliniken. Parallel hierzu findet sich 
ein Rückgang der kindlichen Morbi
dität, die aber noch auf das 3fache 
der Normalbevölkerung erhöht ist.

Erst in den letzten 15 Jahren konn
te durch eine konsequente norm
nahe Einstellung eine signifikante 
Prognoseverbesserung erreicht wer
den. Voraussetzung hierfür waren ei
ne engmaschige Überwachung der 
Patientinnen, die Möglichkeit zu 
Blutzuckerselbstkontrollen mit ad
aptierten Insulingaben und struktu
rierte Schulungsprogramme.

Von dieser Prognoseverbesserung 
profitieren insbesondere Diabetike
rinnen ohne Folgekomplikationen. 
Besteht bereits ein diabetisches Spät
syndrom, ist auch bei guter Einstel
lung in der Schwangerschaft mit häu
figeren Komplikationen zu rechnen

Risiken für die Mutter
Akute Stoffwechselentgleisungen.

ln der Frühschwangerschaft besteht 
eine Hypoglykämieneigung auf

grund der in dieser Phase erhöhten 
Insulinsensitivität. Zusätzlich kann 
hier schwangerschaftsinduziertes Er
brechen mit konsekutiver H5q)oglyk- 
ämieneigung zu großen therapeuti
schen Problemen führen. Im letzten 
Schwangerschaftsdrittel kommt es 
zu einem deutlich vermehrten Insu
linbedarf aufgrund der ansteigenden 
kontrainsulinären Hormone (HPL, 
Östriol). Unterzuckerungen sind des
halb in dieser Phase selten. Hyper- 
glykämische bzw. ketoazidotische 
Stoffwechselentgleisungen stellen 
mit ihrer Bedrohung für Mutter und 
Kind zum Glück nur selten eine 
Schwangerschaftskomplikation dar.

Komplikationen durch schlechte 
Stoffwechselführung. Harnwegs
infekte mit therapiebedürftigen Pye- 
lonephritiden, das Auftreten einer 
Gestose sowie ein Hy- 
dramnion mit mehr als 
2000ml Fruchtwasserbil
dung sind bei schlecht 
eingestellten diabeti
schen Schwangeren ge
häuft zu beobachten. Das 
Hydramnion bei makrosomen Kin
dern, die Präeklampsie oder eine ma
nifeste Gestose stellen mütterliche 
Sektio-lndikationen dar. Diese Kom
plikationen sind bei optimaler Stoff- 
wechselführung während der gesam
ten Schwangerschaft seltener zu be
obachten, insbesondere bei Diabeti
kerinnen mit Spätsyndrom aber 
nicht ganz vermeidbar.

Retinopathie. Die Augenhinter
grundveränderungen schwangerer 
Diabetikerinnen können die behan
delnden Ärzte und die Patientin vor 
nahezu unlösbare Probleme stellen. 
Besteht bereits eine proliferative Re-

Sectio-Indikatio- 
nen: Hydramnion, 
Präeklampsie 
oder Gestose

Z. Allg. Med. 1996; 72:947-951. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Nephropathische 
Diabetikerinnen 

entwickeln 
gehäuft Gestosen

tinopathie mit multiplen Gefäßneu
bildungen und frischen Blutungen 
bei Diagnosestellung der Schwanger
schaft, verbietet sich nach heutigem 
Kenntnisstand eine rasche Stoff
wechselnormalisierung. Eine soforti
ge normnahe Einstellung des Blut
zuckers kann zu einer folgenschwe
ren weiteren Verschlechterung der 
Retinopathie führen. Daß sich mög
licherweise auch die Schwanger
schaft selbst ungünstig auf die Reti
nopathie aus wirken kann, wird heu
te von den meisten Experten ver
neint. Fortgeschrittene retinopathi- 
sche Veränderungen bei schwange
ren Diabetikerinnen stellen auch 
heute noch eine Indikation zur Sec
tio dar, um retinale Blutungen durch 
den erhöhten Blutdruck während 
der Wehentätigkeit zu vermeiden.

Nephropathie. Für Diabetikerin
nen, die bereits präkonzeptionell ei
ne Proteinurie, eine Einschränkung 
der GFR oder eine meßbare Erhö
hung des Serum-Kreatinins zeigen, 
birgt die Schwangerschaft ebenfalls 
Risiken. Offensichtlich kommt es bei 
nephropathischen Diabetikerinnen, 
insbesondere bei bereits erhöhtem 
Serum-Kreatinin, zu einer stetigen 
Nierenftmktionsverschlechterung in 
der Schwangerschaft. Patientinnen 
mit Mikroalbuminurie verschlech
tern sich in der Schwangerschaft er
heblich, allerdings bildet sich diese 
vermehrte Eiweißausscheidung 
postpartal oft wieder zurück.

Nephropathische Diabetikerinnen 
müssen eine konsequente antihyper
tensive Behandlung erfahren, da die 
Kombination von schlecht eingestell
tem arteriellen Hypertonus und Nie- 

reninsuffizienz fast im
mer zu einem erhebli
chen Fortschreiten der 
Nephropathie in der 
Schwangerschaft führt. 
Nephropathische Dia- 
betikerinnen entwik- 

keln gehäuft Gestosen. Sie werden 
aufgrund einer Plazentainsuffizienz 
oft von small-for-date-babies entbun
den bzw. eine frühzeitige Entbin
dung ist wegen eines pathologischen 
CTG trotz guter Stoffwechseleinstel
lung erforderlich. Abzuraten ist einer

Diabetikerin von einer möglichen 
Schwangerschaft, wenn bereits eine 
Nierenersatztherapie durchgeführt 
wird oder ein Zustand nach Nieren
transplantation vorliegt, aber auch 
bei Nephropathie mit deutlich stei
genden Kreatininwerten.

Makroangiopathie. Fortgeschritte
ne makroangiopathische Verände
rungen wie eine schwere KHK oder 
ein Zustand nach Myokardinfarkt 
stellen eine absolute Kontraindikati
on für eine Schwangerschaft dar.

Risiken für das Kind
Abortrate. Bei Blutzuckerwerten 

über 180mg% (auch postprandial) 
steigt die Spontanabortrate bei der 
schwangeren Diabetikerin deutlich 
an. ln Abhängigkeit von der Stoff- 
wechseleinstellung ist eine Erhö
hung der Abortrate um 50 bis 100% 
gegenüber nicht-diabetischen 
Schwangeren anzunehmen. Spät
aborte bzw. Totgeburten werden 
häufiger als bei Nicht-Diabetikerin
nen beschrieben. Ursache sollen Stö
rungen der Zirkulation in der Plazen
ta auf dem Boden einer Mikroangio
pathie oder schwere ketoazidotische 
Stoffwechselentgleisungen sein.

Mißbildungen. Es können sämtli
che Organsysteme betroffen sein. 
Am häufigsten sind Fehlbildungen 
des Herz-Kreislauf-Systems, des Be
wegungsapparates, der viszeralen 
Organe sowie Neuralrohrdefekte.

Nur durch eine präkonzeptionelle 
Stoffwechseloptimierung lassen sich 
embryonale Malformationen in den 
Erwartungsbereich der Gesamtbe
völkerung (1-2%) senken. Eine Erhö
hung der Mißbildungsrate findet sich 
nach O. Langer bereits bei mehrstün
digen Blutzuckererhöhungen über 
140 mg% (auch postprandial!) in der 
Phase der Organogenese (4.-7. SSW).

Weitere Risiken für das Kind. Die
Gefährdung des Kindes im letzten 
Schwangerschaftsdrittel und post
partal läßt sich anschaulich durch 
die heute unbestrittene Pedersen-Hy- 
pothese darstellen, ln Abbildung 1 
sind schematisch die Auswirkungen 
eines erhöhten mütterlichen Blut

zuckers auf den Feten aufgezeigt; 
Ein erhöhter Blutzucker der Mutter 
führt zu einem vermehrten Einstrom 
von Glukose in die Plazenta und fol
gend intraplazentaren Glykogen
ablagerungen mit Störungen der 
Sauerstoffdiffüsion. Etwa 50% der 
Glukose gelangt in den fetalen Kreis
lauf und bewirkt eine Hyperglyk
ämie. Reaktiv kommt es in der zwei
ten Schwangerschaftshälfte zu einer 
fetalen Hyperinsulinämie. Hier
durch bildet der Fetus vermehrt Fett
depots und erhöhte Glykogeneinla
gerungen in Leber und Milz. Es ent
steht das Hauptmerkmal der diabeto- 
genen Fetopathie, die Makrosomie.

Ein intrauteriner Fruchttod, 
meist nach der 30. SSW, stellt heute 
eine Seltenheit dar.

Das Atemnotsyndrom ist zum ei
nen rückläufig, weil man heute eine 
Entbindung der Diabetikerin am Ter
min und nicht die programmierte 
Geburt in der 36. SSW (wie noch in 
den 70er Jahren) anstrebt. So werden 
heute in der Regel lungenreife Kin
der geboren. Zum anderen ist auch 
das Atemnotsyndrom gehäuft bei un
günstiger Stoffwechseleinstellung 
der Mutter zu finden, da der fetale 
Hyperinsulinismus zu einer Hem
mung der Lezithinsynthese und da
mit zu einer Minderproduktion des 
Surfactant factors führt.

Das Auftreten einer postpartalen 
H)q)oglykämie findet sich ebenfalls 
gehäuft bei schlecht eingestellten 
Diabetikerinnen, wobei die erworbe
ne Hyperinsulinämie beim Neugebo
renen noch einige Tage postpartal 
persistieren kann.

Auch mentale Entwicklungsstö
rungen der Kinder (bei Diabetikerin
nen mit fortgeschrittenen Folgekom
plikationen) und eine Prägung des 
kindlichen Pankreas für einen Dia
betes mellitus im Erwachsenenalter 
(»fuel mediated teratogenesis«) wer
den durch eine chronische mütterli
che Hyperglykämie induziert.

Ärztliche Betreuung der 
schwangeren Diabetikerin
Nur eine enge Zusammenarbeit 

mehrerer Fachdisziplinen wird lang
fristig noch zu günstigeren Daten 
über schwangere Diabetikerinnen



949

DIABETES
Fortbildung

Mutter Glukose'

Plazenta 50%-►Glykogen" ►- Plazentaödem-

O2

T
-► Diffusion“

Fetus

■■jTm ■j'truingftin

■50%~

! Neu-
qeborenes

Hyperglykämie “
▼

Hyperinsulinämie- 
(ab 24. SSW)

Hypoglykämie
Krampfanfälle

Leberglykogen"

Fruchtwasser-
Insulin""

T
Surfactant
synthese”

PO2”----------
T
Erythropoese"

-► intrauteriner 
Fruchttod

Leberdysfunktion
▼

Polyzythämie

Hirnschädigung Atemnotsyndrom Hyperbilirubinämie

Abbildung 1: Auswirkung erhöhten mütterlichen Blutzuckers auf den Feten - Pedersen-Hypothese (nach Burkart)

führen. Hier kommt dem Hausarzt 
eine ganz entscheidende Bedeutung 
zu. Er sollte manifeste Diabetikerin
nen im gebärfahigen Alter immer 
wieder auf die Notwendigkeit einer 
geplanten Schwangerschaft hinwei- 
sen. Dieses beinhaltet eine zuverläs
sige Kontrazeption bei unzureichen
der Stoffwechseleinstellung. Um be
reits präkonzeptionell eine Stoff
wechseloptimierung sicherzustellen 
(dieses Ziel erreichen heute nur 30% 
der manifesten Diabetikerinnen!), 
sollte schon in dieser Phase die Zu
sammenarbeit mit einem Diabetes
arzt gesucht werden.

Bei bereits bestehender Schwan
gerschaft sollte durch den Hausarzt 
bei jedem Arzt-Patienten-Kontakt ei
ne Blutdruckkontrolle und eine Un
tersuchung auf Ödem- 
bildung erfolgen. Bei 
Infekten in der Schwan
gerschaft, bei Stoff
wechselentgleisungen 
und Schwangerschafts
erbrechen sollte die Pa- 
tientin sofort dem Diabetesarzt vor
gestellt werden.

Der Augenarzt sollte bereits bei 
Kinderwunsch eine proliferative Re
tinopathie ausschließen, da hier 
eher von einer Schwangerschaft ab
zuraten ist. Bei bestehender Schwan
gerschaft sollten sich auch asympto
matische Diabetikerinnen alle drei 
Monate zu einer Funduskontrolle 
vorstellen. Eine Schwangerschaft

Blutdruckkon
trolle und Unter 
suchung auf 
Ödembildung

stellt keine Kontraindikation zu La
serkoagulationbehandlungen dar.

Dem Frauenarzt fällt die Aufgabe 
zu, frühzeitig Fehlbildungen, Störun
gen der frühkindlichen Entwick
lung, Makrosomie oder ein Hydram- 
nion zu diagnostizieren. Jede 
schwangere Diabetikerin sollte sich 
in 2-4wöchigen Abständen dem 
Frauenarzt vorstellen. Gerade in der 
Diagnostik der Fehlbildungen haben 
leistungsfähigere Techniken zu einer 
deutlich verbesserten Risikoabschät
zung geführt. ln der 20.-22. SSW soll
te neben den Routinekontrollen ei
ne einmalige sonographische Unter
suchung durch einen spezialisierten 
Gynäkologen (Ultraschallunter
suchung Klasse III) erfolgen. Genannt 
seien außerdem dopplersonographi

sche Untersuchungen, 
AFP-Bestimmung, Am
niozentese, Chromoso
menanalyse und in der 
unmittelbar präpartalen 
Phase die Untersuchung 
auf Östriol (eventuell 

auch HPL). Die Indikation zu Frucht
wasser- bzw. Nabelschnur-Insulin
messungen wird derzeit auch noch 
von Diabeteszentren kontrovers dis
kutiert.

Gerade bei der heutigen Zielvor
stellung einer Entbindung am Ter
min sind engmaschige gynäkologi
sche Kontrollen in Zusammenarbeit 
mit dem Diabetesarzt erforderlich.

Bereits bei Kinderwunsch muß ei
ne Diabetikerin eine strukturierte 
Schulung über schwangerschafts
typische Stoffwechselveränderun
gen erhalten. Die Patientin sollte die 
Prinzipien einer normnahen Stoff
wechseleinstellung mittels intensi
vierter Insulintherapie, Blutzucker
selbstkontrollen und die Anpassung 
der Insulindosen an die gemessenen 
Blutzuckerwerte bereits präkonzep
tionell beherrschen.

Die Entscheidung zum Einsatz 
kontinuierlich subkutaner Insulinin
fusion mittels mehrfach program
mierbarer Insulinpumpen wird nicht 
allein durch die Schwangerschaft ge
rechtfertigt, hier gelten die üblichen

1 Zum Begriff des Diabetesarztes
r “ ■ ■■
: ■ Die Betreuung von Diabetikerinnen 
j mit Kinderwunsch und von schwan

geren Diabetikerinnen mußdurchein 
Team erfolgen, dem die spezielle Pro
blematik um mögliche Komplikatio
nen aus dem Praxisalltag vertraut ist 
(z.B. in spezialisierten Klinik-Ambu
lanzen oderauch in Diabetes-Schwer
punktpraxen).

I Zu diesem Team gehören in der Dia
betiker-Schulung erfahrene Ärzte 
und Mitarbeiter. j

I Neben der apparativen Ausstattung 
zur Diagnostik diabetischer Spät
komplikationen und akuter Stoff
wechselentgleisungen muß minde- | 
stens ein Mitarbeiter des Teams je- : 
derzeit erreichbar sein.
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Indikationen zu einer Insulinpum
pentherapie.

Die geschulte Patientin stellt sich 
in 2-3wöchigen Abständen zur Be
sprechung der selbstgemessenen 
Blutzuckerwerte dem Diabetesarzt 
vor. Es erfolgt eine Anpassung der In- 
sulindosen und im Laufe der Schwan
gerschaft auch eine Anpassung der 
Diät: Eine Schwangerschaft ist mit ei
nem Mehrbedarf von ca. 25.000 kcal, 
verbunden. Das sind durchschnitt
lich pro Tag 90kcal., eine Schwange
re muß also nicht für zwei essen!

Der Diabetesarzt muß eine nahe- 
normoglykämische Einstellung bei 
Kinderwunsch oder bestehender 
Schwangerschaft anstreben, dies be
deutet auch HbAlc-Werte im Norm
bereich. Es gelten hier sehr niedrige 
Ziel-Blutzuckerwerte (siehe Tab. 1).

Tabelle 1: Zielbereich der Blutzuckereinstellung
(nach Howorka)

BZ nüchtern BZ postprandial

Präkonzeptionell
bis zur 26. (28.) SSW < 100 mg% <140mg%

26. (28.) SSW
bis zur Entbindung <85mg% <120mg%

Präkonzeptionell und in den er
sten zwei Dritteln der Schwanger
schaft werden BZ < 140mg% akzep
tiert (inkl. der postprandial gemesse
nen Werte), um die Abort- und Miß
bildungsrate zu senken. Von der 
26.-28. SSW an wird der Zielbereich 
deutlich weiter abgesenkt, um eine 
fetale Hyperinsulinämie möglichst 
zu vermeiden. Nach Howorka (1996) 
sollte die mittlere Blutglukose des Ta
ges auf unter 90mg% abgesenkt wer
den. Dieses ist nur durch präprandia- 
le BZ-Werte <85mg%, postprandial 
< 120mg% zu erreichen. Eine normo- 
glykämische Einstellung gelingt im 
letzten Schwangerschaftsdrittel 
meist gut. Die Wahrscheinlichkeit ei
ner gravierenden Unterzuckerung ist 
aufgrund der jetzt vorhandenen phy
siologischen Insulinresistenz sehr 
niedrig.

Die Ziele der Diabetestherapie in 
der Schwangerschaft zeigt Kasten 2.

Diabetes in der Schwan
gerschaft

Hier ergeben sich zwei völlig neue 
Aspekte, die bei der schwangeren 
Diabetikerin keine Rolle spielen:
■ Durch ein routinemäßiges Scree

ning muß die Erkrankung recht
zeitig erkannt werden.

■ Es muß anschließend sehr rasch ei
ne intensive Schulung erfolgen, da 
die Schwangerschaft bei Diagnose
stellung schon eingetreten ist.

Die klinische Relevanz des Gestati
onsdiabetes betrifft Mutter und Kind. 
Bei der Mutter treten vermehrt Harn
wegsinfekte, Gestosen und ein Hy- 
dramnion auf, auch muß häufiger 
durch Sectio entbunden werden. Für 
das Kind entstehen die gleichen Risi
ken wie bei Kindern von manifesten 
Diabetikerinnen (siehe oben). Auch 
erhöht sich das Risiko zur späteren 
Entwicklung eines lyp-II-Diabetes.

Routinemäßig wird in Deutsch
land in der Schwangerenvorsorge

2 Behandlungsempfehlungen bei 
diabetischer Schwangerschaft

■ Optimierung der Stoffwechselein
stellung (vor Konzeption)

■ Blutdruck-Normalisierung
■ Schulung über diabetische Schwan

gerschaft
■ ggf. Behandlung sehkraftbedrohen

der Retinopathie
■ Insulinregime mit multiplen Insulin

injektionen
■ adäquate Ernährung
■ regelmäßige Augen-Funduskontrol- 

len
■ normales Schwangerschaftserleben 

ohne technische Überversorgung
■ regelmäßige Schwangerschafts-Ver- 

I laufsuntersuchungen
i ■ fetales Monitoring (mit CTG) ab 34.
I Woche
I ■ normale Entbindung am Termin 
I ■ Diabetes ist keine primäre Indikation 
1 für Sectiogeburt 
1 ■ in Entbindungsphase Glukose-In- 
; sulin-lnfusion
j ■ Neugeborenen-Intensiv-Einheitnahe 
j Entbindungsraum 
j ■ Beachtung schneller Insulinbedarfs- 
I Reduktion bei Entbindung 

(Consensus guidelines European IDDM 
i Policy Croup 1993)

bisher nur der Urinzucker bestimmt, 
dies reicht aber zur Diagnostik eines 
Gestationsdiabetes nicht aus. Zur 
Zeit wird in der BRD nur etwa jede 
10. Gestationsdiabetikerin diagnosti
ziert, ein generelles Screening aller 
Schwangeren ist zu fordern.

Screening. Nach den Richtlinien 
der Deutschen Diabetes-Gesellschaft 
sollte bei jeder Schwangeren in der 
24.-28. SSW eine ein- hm

malige Blutzucker
bestimmung 60 Minuten 
nach Einnahme von 
200ml 25%iger Glukose
lösung (entsprechend 
50g Glukose) durch
geführt werden. Bei Risi- 
kopatientinnen sollte dieser Test ggf. 
zusätzlich in der 12.-14. sowie in der 
32.-34. SSW erfolgen. Bei einem Blut
zuckerwert von < 140mg% kann ein 
Gestationsdiabetes ausgeschlossen 
werden. Die Blutzuckerbestimmung 
muß mit einer qualitätsgesicherten 
Methode erfolgen, Teststreifen rei
chen nicht aus.

Diagnosesicherung. Im nächsten 
Schritt folgt die Durchführung eines 
oralen Glukosetoleranztestes mit 75g 
Glukose bei allen Schwangeren mit 
pathologischem Screening. Ein Gesta
tionsdiabetes kann ausgeschlossen 
werden, wenn folgende Grenzwerte 
nicht überschritten sind:

■ nüchtern 90mg%
■ nach 60min 160mg%
■ nachl20min 140mg%.

Wird ein Wert überschritten, soll 
der Test nach einer Woche wieder
holt werden. Sind zwei oder drei 
Werte erhöht, wird die Diagnose Ge
stationsdiabetes gestellt. Mit diesen 
Zahlen arbeiten die meisten Dia
beteszentren, die von der Deutschen 
Diabetesgesellschaft genannten Wer
te liegen derzeit noch höher.

Schulung. Nach Sicherung der Dia
gnose muß die Schwangere sofort 
strukturiert geschult und überwacht 
werden. Es muß eine individuelle Er
nährungsberatung mit Diätplan er
folgen. Die Schwangere muß in die 
Blutzuckerselbstmessung eingewie-

In der 24.-28.SSW 
bei jeder Schwan
geren Gestations
diabetes aussch
ließen
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I ■ Screening (24.-28. SSW, Risikogruppen auch 12.-14. und 32.-34.SSW)

< 140 mg% -----------------oB.
50 g Glucose 

BZ nach 60 min

> 140 mg %

I
2. Diaenosesicherung

oGTT mit 75 g Glucose

BZ nü, 60 + 120 min

- alle Werte oB Ausschluß Gestationsdiabetes

Wert erhöht -Kontrolle oGTT nach 1 Woche

2 oder 3 Werte erhöht Diagnose Gestationsdiabetes

Normwerte: nüchtern < 90 mg% 
nach 60 min < 160 mg% 
nach 120min < 140 mg%

3.Schulung durch diabetologisch erfahrenes Team

4.Therapie
a) Ernährung wie Diabetikerin mit 30 kcal/kg KG tgl / 55% KH-Anteil

nur Diätunauffälliges BZTPpathologisches BZTP

Wöchtl. 1x BZTP : 3x Nüchtemwerte -l- 3x postprandiale Werte

Zielbereich : < 85 mg%

b) Insulintherapie bis 1 lE/kg KG

5. Nachkontrollen

oGTT (75 g Glucose) 6 - 8 Wo nach Entbindung 
-I- nach dem Abstillen 
-f jährliche Kontrollen

Abbildung 2: Diagnostik und Therapie bei Gestationsdiabetes

sen werden und diese dokumentie
ren. Diese Schulung sollte in einer 
Diabetes-Schwerpunktpraxis oder ei
ner Diabetesambulanz erfolgen.

Therapie und Therapieüberwach
ung. Der Diabetesarzt versucht zu
nächst, mit einer Diabetesdiät den 
Stoffwechsel zu stabilisieren. Ein 
eventuell vorhandenes Übergewicht 
sollte zu diesem Zeitpunkt nicht aus
geglichen werden. Dieses könnte nur 
durch unterkalorische Ernährung er
folgen und dürfte ungünstige Aus
wirkungen auf die fetale Entwick
lung haben. Übermäßige Gewichts

zunahme muß selbstverständlich 
vermieden werden.

Wöchentlich wird ein Blutzucker
tagesprofil bestimmt: je 3 x nüchtern 
vor den Hauptmahlzeiten sowie 3 x 
2 Std. pp. Nach Howorka sollten die 
Blutzuckerwerte nüchtern und vor 
dem Essen <85mg%, postprandial
< 120mg% und im Tagesdurchschnitt
< 90mg% liegen. Ist dieses erfüllt, 
wird weiter ausschließlich diätetisch 
behandelt, bei erhöhten Werten 
wird eine Insulinbehandlung nötig.

Sulfonylharnstoffe sind wegen ih
rer Plazentagängigkeit mit nachfol
gender Inselzellhypertrophie des Fe
ten kontraindiziert. Die Bestimmung

des Fruchtwasserinsulins zur Opti
mierung der Überwachung und zur 
Klärung der Insulinbedürftigkeit 
wird z.Zt. noch kontrovers dis
kutiert. Wenn beim Gestationsdia
betes Insulin eingesetzt wird, unter
scheiden sich die Therapie- und Über
wachungskriterien nicht von denen 
bei der manifesten Diabetikerin.

Nachkontrollen. Ein Gestationsdia
betes bildet sich meistens nach der 
Entbindung zurück. Es sollte - frühe
stens 6 Wochen später - erneut ein 
oraler Glukosetoleranztest durch
geführt werden, um entscheiden zu 
können, ob sich ein manifester Dia
betes eingestellt hat. Ein im Wochen
bett durchgeführter oraler Glukose
toleranztest ist nicht aussagekräftig, 
da sich die Glukosetoleranz nach der 
Entbindung zunächst immer deut
lich bessert. Stillen ist ohne Ein
schränkung gestattet. Dann muß 
aber der orale Glukosetoleranztest 
6-8 Wochen nach Abstillen noch ein
mal kontrolliert werden.

Da ein Gestationsdiabetes einen Ri
sikofaktor zur Entwicklung eines 
manifesten Diabetes darstellt, sollte 
der orale Glukosetoleranztest Ix 
jährlich wiederholt werden. Normal
gewicht und sportliche Aktivität kön
nen das Manifestationsrisiko senken. 
Bei einer weiteren Schwangerschaft 
besteht ein hohes Risiko für einen er
neuten Gestationsdiabetes.

Danksagung und Buchtip
Wir danken herzlich Frau Dr. med. 

Carola Deparade, St. Didier, Frank
reich, die unsere Arbeit als kritische 
Mentorin begleitete.

Ihr Werk »Ich bin Diabetikerin - 
und freue mich auf mein Kind« 
(Kirchheim-Verlag, Mainz) kann je
dem Arzt empfohlen werden, der 
Diabetikerinnen betreut.

Für die Verfasser;
Dr. med. Jürgen Tamm
Blumenhaller Weg 39 
49080 Osnabrück



952

ÜBERSICHT
Fortbildung

Lebererkrankungen in 
der Schwangerschaft

Hans Huchzermeyer 
Roland Praßler 
Bernd Wigginghaus 
ArneJ. Dormann 
Medizinische Klinik 
Klinikum Minden

in Ikterus oder andere Hin
weise auf eine Leberschädi
gung in der Schwangerschaft 

konfrontieren Allgemeinarzt, Inter
nisten und Geburtshelfer mit der 
Problematik der Diagnostik und The
rapie einer solchen Komplikation. Ei
nerseits können unabhängig von der 
Schwangerschaft interkurrente, aku
te Lebererkrankungen wie z.B. die 
akute Virushepatitis auftreten oder 
bisher nicht bekannt gewesene prä
existente Lebererkrankungen wie 
z.B. Leberzirrhosen verschiedener 
Ätiologien exazerbieren. Anderer
seits sind schwangerschaftsspezi
fische Lebererkrankungen abzugren
zen (Kasten 1). In der Vergangenheit 
erfolgte eine Einteilung dieser Er
krankungen in einen Ikterus in gra- 
viditate und einen Ikterus e gravidi- 
tate, heute sollte nicht mehr das fa
kultative Symptom »Ikterus«, son
dern die Lebererkrankung selbst in 
den Vordergrund gerückt werden.

1 Lebererkrankungen während 
der Schwangerschaft

Schwangerschaftsunabhängig:

■ Akute Virushepatitis A, B, C, D. E, C
■ Autoimmune Hepatitis
■ Akute toxische Leberschäden (Alko

hol, Pharmaka)
■ Chronische Hepatitis und Zirrhose 

(viral, toxisch, autoimmun)
■ Funktionelle Hyperbilirubinämien
■ Stoffwechselerkrankungen (M. Wil

son, Porphyrie)

Schwangerschaftsspezifisch:

■ Intrahepatische
■ Schwangerschaftscholestase
■ HELLP-Syndrom (EPH-Cestose)
■ Akute Schwangerschaftsfettleber

Die Leber als das zentrale Stoff
wechselorgan toleriert die funktio
nelle Mehrbelastung im Rahmen ei
ner normalen Schwangerschaft fol
genlos. Allerdings kommt es bevor
zugt zum Schwangerschaftsende zu 
einigen physiologischen Abweichun
gen der Laborparameter (siehe Ka
sten 2) und zum vermehrten Auftre
ten von Spider naevi und Palmare
rythem an der Haut, wodurch fälsch
licherweise eine Lebererkrankung 
vorgetäuscht werden kann.

Mit Hilfe von Anamnese, kli
nischen, klinisch-chemischen und 
sonographischen Untersuchungen, 
in ausgewählten Fällen ergänzt 
durch die Leberbiopsie, sollte es heu
te fast immer gelingen, die Ätiologie 
einer Lebererkrankung bei Schwan
geren zu klären (siehe Kasten 3).

Schwangerschaftsunspe
zifische Erkrankungen

Die akute Virushepatitis ist die 
häufigste Lebererkrankung in der 
Schwangerschaft. Von den sechs For
men der Virushepatitis kommt der 
HBV-Infektion (zahlenmäßig häufig
ste Hepatitisform!) die größte Bedeu
tung zu. Eine Schwangerschaft führt 
nicht zu größerer Infektionsbereit
schaft gegenüber Hepatitis-Viren. 
Auch findet sich kein Anstieg der Er
krankungen im letzten Trimenon 
(Tob. 1).

Diagnose und Differentialdiagnose 
der akuten Virushepatitis bieten in 
der Schwangerschaft keine spezi
fischen Probleme. Die Therapie folgt 
den bekannten Richtlinien. Verlauf, 
Krankheitsdauer und Ausheilung der 
Erkrankung werden - unabhängig

2 Physiologische Veränderungen 
klinisch-chemischer Parameter 
während der Schwangerschaft

Unverändert bis zum Geburtstermin 
Enzyme: COT, CPT, GLDH, LDH 
Bilirubin, Gallensäuren, BSP-Retention 
Immunglobuline 
Thrombozyten

Abnahme bis zum Ceburtstermin
Enzyme: CHE, y-GT 
Gesamteiweiß, Albumin, y-Globuline 
Haptoglobin, Eisen 
Hämoglobin, Hämatokrit

Erhöhung bis zum Ceburtstermin
Enzyme: AP, LAP, a-Amylase, Lipase 
Gerinnungsfaktoren: 1,11, VII, VIII, IX, X 
a- und ß-Globuline, a1-Antitrypsin 
Zöruloplasmin, Kupfer, Transferrin 
al-Fetoprotein 
Cholesterin, Triglyzeride 
Leukozyten, Retikulozyten 

i BSC (bis 10/30 mm n.W.)

von der Art des Erregers - in West
europa bei gutem Allgemein- und Er
nährungszustand der Erkrankten 
nicht durch die Schwangerschaft ne
gativ beeinflußt. Nekrotisierende 
Verlaufsformen und Übergang in 
chronische Hepatitis werden nicht 
vermehrt beobachtet. Auch die Leta
lität ist nicht erhöht (durchschnitt
lich 1,4%), jedoch finden sich höhere 
Letalitätsangaben (bis zu 40%) in Ent
wicklungsländern. Eine Schwanger
schaftsunterbrechung ist nicht ange
zeigt (siehe Kasten 4 und Tab. 2).

Es muß jedoch mit Rückwirkun
gen der Virusinfektion auf die Frucht 
gerechnet werden. Zwar ist nach den 
bisher vorliegenden Daten keines 
der Hepatitis-Viren in einen ursäch
lichen Zusammenhang mit dem Auf
treten von Mißbildungen zu bringen, 
jedoch sind Frühgeburtenrate und

Z. Allg. Med. 1996; 72:952-956. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Tabelle 1: Hepatitisviren und Schwangerschaft

Hepatitis A B C D E C/CBV-C

Mutter Kein Trägerstatus HBV-Trägerstatus HCV-Trägerstatus Trägerstatus nur 
mit HBV

Kein Trägerstatus (Trägerstatus)

Kind
Übertragungs- Gering 
risiko

1. und 2. Trimenon 
< 10%. Perinatal bis 
90% abhängig von 
der Menge des 
zirkulierenden HBV

Vertikale Trans
mission ca. 10%, 
abhängig vom 
HVC-RNA-Titer

Vertikal wie bei 
HBV, Daten zu 
Risiken 
unzureichend

Noch nicht sicher 
bekannt.
Epidemiologische 
Daten weisen auf 
ähnliche Verhältnisse 
wie bei HAV hin

Vertikale Transmission 
wie bei HBV/HCV. Risiko 
wahrscheinlich 
vergleichbar mit HCV.
Bei Hochrisiko- 
Population (gleichzeitig 
HBV, HCV oder HIV) 
Infektionsrate ca. 30%

Krankheits
verlauf

Selten akute
Hepatitis (2.-4. 
Lebenswoche, 
kein Trägerstatus)

Selten akute 
Hepatitis.
80-90% chroni
sche Virusträger

Erkrankung 
an HCV? 
Chronischer 
Trägerstatus?

Prophylaxe Infektion der Mutter 
peri- oder postnatal. 
Passiv: 0,2-0,5ml 
Standardimmun
globulin/kg. Mit

Aktiv-passive
Simultanprophylaxe
HB-Immunglobulin
1 ml, Gen-HB-Vax® 
oder Engerix B®

z.Zt. nicht möglich Wie bei HBV z.Zt. nicht möglich z.Zt. nicht möglich

aktiver Immunisierung 
(Havrix®) noch 
keine ausreichende 
Erfahrung

Totgeburtenrate beim Auftreten der 
Virushepatitis in der Spätschwanger
schaft erhöht. Die Infektion des Kin
des ist als das wesentlichste Risiko 
anzusehen. Allerdings ist eine verläß
liche Aussage zur Übertragung der

3 Ursachen einer Leberfunktions
störung während der verschie
denen Schwangerschaftsstadien

Erstes Trimester |
Akute Virushepatitis I
Hyperemesis gravidarum I
Toxische Schäden durch Pharmaka j

Zweites Trimester i
Akute Virushepatitis 
Chronische Hepatitis und Leberzirrhose 
Cholelithiasis '

! Akute Pyelonephritis i
i j

Drittes Trimester 1
Intrahepatische Schwangerschafts- |
Cholestase j

! Akute Virushepatitis 
i EPH-Cestose (HELLP-Syndrom) !
j Chronische Hepatitis und Leberzirrhose ! 
i Cholelithiasis I
j Akute Schwangerschaftsfettleber i

Akute Pyelonephritis |

Hepatitiserreger von der Mutter auf 
das Kind derzeit nur für das Hepati
tis A- und B-Virus möglich.

Bei einer akuten Hepatitis A wäh
rend der Schwangerschaft ist eine 
Übertragung des Virus auf das Neu
geborene bei intakter Plazenta kaum 
zu erwarten. Vielmehr werden die 
mütterlichen HAV-Antikörper auf 
das Kind übertragen, die ihm für die 
ersten 10-12 Lebensmonate Immuni
tät gegen Hepatitis A verleihen. Eine 
HAV-Exposition bewirkt dann eine 
aktive Immunisierung der Säuglin
ge, und zwar ohne die Symptome ei
ner klinischen Infektion. Insgesamt 
tritt eine akute Hepatitis A beim Neu
geborenen direkt nach der Geburt 
(zwischen 2. und 4. Lebenswoche) 
nur dann auf, wenn die Mutter 
gleichzeitig akut perinatal oder wäh
rend der Stillperiode erkrankt. 
Durch passive Immunprophylaxe 
(0,2-0,5ml Standard-Immunglobu- 
lin/kg Körpergewicht) kann das Neu
geborene geschützt werden. Für die 
aktive Immunisierung des Neugebo
renen mit einer inaktivierten Virus
vakzine bzw. für die aktiv-passive Im

munisierung hegen ausreichende Er
fahrungen bisher nicht vor. Gleiches 
gilt für die Wirkung der aktiven Im
munisierung auf Schwangere oder 
stillende Frauen. Es sollte nur bei ein
deutiger Indikation aktiv geimpft 
werden.

Neugeborene HBV-positiver Müt
ter werden häufig zu chronischen Vi-

4 Auswirkungen auf die 
^ Schwangerschaft?

I Von Schwangerschaftabzuraten 
I Dekompensierte Leberzirrhose 

Portale Hypertension (prä-, intra- und 
posthepatisch)
Größere Lebertumoren (Adenom)

Interruptio bzw. rasche Entbindung 
zu empfehlen
Akute Schwangerschaftsfettleber 
Subkapsuläres Leberhämatom, Leber
ruptur ,
HELLP-Syndrom ,
Budd-Chiari-Syndrom ■
Dekompensierte Leberzirrhose, Öso
phagusvarizen
Größere maligne (und benigne) Leber
tumoren
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Tabelle 2: Kindliche und mütterliche Prognose bei Lebererkrankungen während der Schwangerschaft

Erkrankung Kind Mutter

Intrahepatische Schwangerschaftscholestase

Akute Schwangerschaftsfettleber 
EPH-Cestose (HELLP-Syndrom)
Akute Virushepatitis

Chronisch-aggressive Hepatitis

Leberzirrhose, kompensiert

Leberzirrhose (Ikterus, Varizenblutung, Aszites)

Prähepatische portale Hypertension 
(Varizenblutung)
Posthepatische portale Hypertension 
(Budd-Chiari-Syndrom)
Morbus Wilson (Penicillamin-Therapie)
Cholestatische Ikterusformen
(z.B. funktionelle Hyperbilirubinämien)
Maligne und benigne Lebertumoren

nisträgern. Das Hepatitis-B-Virus 
wird überwiegend durch Blut, aber 
auch durch Seminalflüssigkeit und 
Speichel übertragen. Nachgewiesen 
wurde es auch in Muttermilch, Trä
nenflüssigkeit, Aszites, Liquor und 
Urin. Eine Infektionsgefahrdung des 
Kindes ist in unterschiedlichem Aus
maß bei akuter Hepatitis B und beim 
chronischen HBV-Trägertum der 
Mutter gegeben. Bei einer akuten He
patitis B kurz vor oder nach der Ge
burt werden über 90% der Kinder in
fiziert, beim Auftreten im ersten und 
zweiten Trimenon weniger als 10%. 
Offensichtlich verhindert eine intak
te Plazenta die Übertragung.

Sowohl bei einer Hepatitis B in der 
Spätschwangerschaft als auch bei 
chronischen HBs-Ag-Trägerinnen er
folgt die Infektion überwiegend pe
rinatal, wobei die Inzidenz vor allem 
von der Menge des zirkulierenden 
HBV bestimmt wird: Der Nachweis 
von HBe-Antigen und von viraler 
DNS signalisiert ein hohes Infekti
onsrisiko (etwa 90%).

ln der deutschen Bevölkerung be
trägt die Häufigkeit von HBV-Dauer- 
trägern zwischen 0,3 bis 0,8%, die In
zidenz bei den bei uns lebenden Aus

Frühgeburtenrate t 
Perinatale Mortalität T
Mortalität TT
Morbidität und Mortalität T
Frühgeburtenrate T 
Perinatale Mortalität bei Hepatitis 
in der Spät-Schwangerschaft T
Frühgeburtenrate T 
Perinatale Mortalität T
Frühgeburtenrate T 
Totgeburtenrate T
Frühgeburtenrate TT 
Totgeburtenrate TT
Totgeburtenrate T

Mortalität T

Abortrate T 
Frühgeburtenrate T

Morbidität und Mortalität T

- (Cave Blutung, 
Vitamin-K-Substitution)
Mortalität TT
Morbidität und Mortalität T 

(Europa)

ländern liegt bei bis zu 8%. Entspre
chend wird in Deutschland bei etwa 
800.000 Geburten pro Jahr die Zahl 
der Neugeborenen, die jährlich 
durch das HBV gefährdet werden, auf 
mindestens 2.500 bis 6.500 ge
schätzt. Abhängig vom Ausmaß der 
Virämie bei der Mutter schwankt das 
Infektionsrisiko dieser Kinder zwi
schen 10 und über 90% {Kasten 5 und 
6).

Von den HBV-infizierten Kindern 
entwickeln nur wenige innerhalb 
von 6 Monaten post partum das Voll
bild einer akuten Hepatitis. 80-90% 
werden zu chronischen Virusträ
gern. Die Infektion verläuft asympto
matisch und anikterisch, nur die 
HBs-Ag-Persistenz und meist leicht 
erhöhte Aktivitäten der Transamina- 
sen im Serum weisen auf die statt
gehabte HBV-lnfektion hin. Offen
sichtlich durch die unterschiedliche 
Immunreaktion des Wirtsorganis
mus bestimmt, entwickelt sich dage
gen bei Kindern im Schulalter in 
25-50% und bei Erwachsenen in et
wa 10% eine chronische Infektion. 
Die jährlich mindestens 750-1.500 
chronischen HBV-lnfektionen bei 
Neugeborenen in Deutschland stel

Mortalität T 

Mortalität T 

Mortalität T

Morbidität und Mortalität T

len nicht nur ein konstantes Virusre
servoir dar, 20-30% von ihnen ster
ben im Jugend- oder Erwachsenen
alter an Zirrhosen und hepatozellu
lären Karzinomen. Als Folge der pe- 
rinatalen Infektion sind so pro Jahr 
200-400 Todesfälle zu erwarten.

Auch das Hepatitis-C-Virus wird 
überwiegend durch Blut, Blutpro
dukte und Sekrete übertragen. Die 
innerfamiliäre oder sexuelle Übertra
gung scheint relativ selten zu sein, 
besonders im Vergleich zur HBV-ln
fektion. Da Studien mit größeren 
Fallzahlen ausstehen, ist die Frage 
nach der epidemiologischen Bedeu
tung einer perinatalen Übertragung 
der HCV-lnfektion nicht endgültig zu 
beantworten. Es wird angenommen, 
daß das Infektionsrisiko des Neu
geborenen unter 10% liegt, mögli
cherweise korreliert dieses Risiko 
mit dem Titer des HCV-RNA bei der 
Mutter. Es ist noch unklar, ob die in
fizierten Kinder an HCV erkranken 
oder zu gesunden chronischen Trä
gern werden. Eine Prophylaxe ist 
z.Zt. nicht möglich.

Sichere Aussagen zur Infektions
kette der kürzlich beschriebenen HG 
(G/GBV-C)-Viren, die ebenfalls wie
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5 Screening und Impfung

Um die vertikale Transmission des HBV 
■u unterbinden, ist ein generelles 
Schwangerenscreening auf HBs-Ag und 
eise passiv-aktive Impfung aller Kinder 
HBs-Ag-positiver Mütter gleich nach der 
. eburt erforderlich. Ende 1994 wurde 
ein generelles Screening auf HBV in der 
Schwangerschaft beschlossen: Bei allen 
Schwangeren ist nach der 32. Schwan
gerschaftswoche, möglichst nahe am 
Geburtstermin, das Blut auf HBs-Ag zu 
untersuchen.
Die unmittelbar post partum vor
genommene aktiv-passive HBV-Simul- 
tanprophylaxe des Neugeborenen mit 
Auffrischimpfungen nach4 Wochen und 
5 Monaten verhindert in 90-95% die 
neonatale Infektion. Bei der hohen Ef
fektivität auch einer ausschließlich akti
ven Schutzimpfung erscheint es sinn
voll, zukünftig die allgemeine Impfung 
von Neugeborenen und Kleinkindern zu 
empfehlen.
Die Schwangere, die einem hohen Risi
ko einer HBV-Infektion ausgesetzt ist, 
kann nach den bisherigen Erfahrungen 
gefahrlos aktiv immunisiert werden, da 
derzur Verfügung stehende inaktivierte 
Hepatitis-B-Impfstoff keine Virämie er
zeugt. Ist ein sofortiger Impfschutz er
forderlich, empfiehlt sich die kombinier
te aktiv-passive Immunisierung. Gleich
zeitig schützt eine solche HBV-Prophy- 
laxe gegen Hepatitis D.

das HCV zur Familie der Flaviviridae 
gehören, lassen sich augenblicklich 
noch nicht machen. Möglicherweise 
liegen ähnliche Verhältnisse wie bei 
der HCV-lnfektion vor.

Insgesamt dürften Infektionen mit 
HCV und HGV, aber auch mit HDV 
und mit HEV in Westeuropa keine 
größere Rolle für die perinatale He
patitis spielen. Die Hepatitis E, vor 
allem in tropischen Ländern Asiens 
und Afrikas vorkommend, wird ana
log zum HAV vor allem fäkooral über
tragen. Die Mortalitätsrate der Hepa
titis E ist höher als bei der Hepatitis 
A und der Anteil an letal verlaufen
den Infektionen ist in der Spät
schwangerschaft mit 20% besonders 
hoch, ln Europa wird die Hepatitis E 
selten und zumeist nach Auslands
aufenthalten beobachtet.

Schwangerschaften bei chronisch
entzündlichen Lebererkrankun
gen sind im Vergleich zur akuten Vi

rushepatitis selten. Schwangerschaf
ten bei inaktiven oder milde verlau
fenden chronischen Hepatitiden 
oder Zirrhosen beeinflussen weder 
die Lebererkrankung noch sind Kom
plikationen für die Schwangerschaft 
zu erwarten. Die Prognose wird bei 
Leberzirrhose eindeutig vom Vorlie
gen einer portalen Hypertension mit 
ihren Komplikationen bestimmt. 
Vermehrtes Auftreten von Ösopha
gusvarizenblutungen mit nachfol
gender Leberinsuffizienz und die 
Ausbildung eines Aszites bestimmen 
weitgehend die Prognose und bedin
gen eine erhöhte mütterliche Sterb
lichkeit.

Mit fortschreitender Schwanger
schaft treten vermehrt Varizenblu
tungen auf (Abb. 1). Das gilt sowohl 
für prä- wie intrahepatische Block
formen: Schwangerschaftsassoziier
te Hypervolämie und intraabdomi
neller Druckanstieg durch den wach
senden Uterus verstärken die bereits 
erhöhte Druck- und Volumenbela
stung im Pfortadersystem noch wei
ter. Die kritische Phase der Austrei
bungsphase kann durch vaginale

6 Wie ist die Prognose des 
Kindes?

Die kindliche Prognose ist bei chronisch- 
persistierender Hepatitis der Mutter 
nicht, bei chronisch-aggressiver Hepati
tis und Leberzirrhose mit einer erhöhten 
Zahl von Frühgeburten und perinatal 
Verstorbenen dagegen deutlich einge
schränkt. Eine besondere Gefährdung 
geht dabei von akuten ikterischen Schü
ben, von Ösophagusvarizenblutungen 
und vom Vorliegen eines Aszites aus. Bei 
HBs-Ag-positiven Müttern sollte das 
Neugeborene sofort nach der Geburt 
kombiniert passiv-aktiv immunisiert 
werden.

Entbindungsverfahren oder Schnitt
entbindung umgangen werden.

Schwangerschaftsspezi
fische Lebererkrankungen

Die Cholestase (idiopathischer 
Schwangerschaftsikterus) bildet die

18 

16 

14- 

12 - 

10

Fallzahl

iÜL

IH prähepatischer Block

□□ intrahepatischer
postsinusoidaler Block

Trimenon
Geburt Wochen

bett

■ Abbildung 1: Häufigkeit der Ösophagusvarizen

blutungen bei 29 Graviden mit prähepatischem 
Block und bei 34 Graviden mit intrahepatischem 
Block bei Leberzirrhose. (Aus: H, Huchzermeyer 
[Hrsg.]: Internistische Erkrankungen und Schwan
gerschaft, Bd. 1, S. 98, Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart 1986)

größte Gruppe unter den schwanger
schaftsspezifischen Lebererkrankun
gen. Die Erkrankung beginnt mei
stens während des letzten Schwan
gerschaftsdrittels. Das erste und kli
nisch führende Symptom ist ein 
meist intensiver Pruritus an Stamm 
und/oder Extremitäten, der nachts 
an Intensität zunimmt und das All
gemeinbefinden erheblich beein
trächtigen kann. Dem Pruritus folgt 
gewöhnlich nach 1-2 Wochen in 2/3 
der Fälle ein leichter Ikterus. Nach 
der Geburt verschwinden Juckreiz 
und Gelbsucht schnell (max. 4 Wo
chen).

Morphologisch zeigt das Leber
punktat eine unregelmäßig verteilte 
fokale Cholestase, die klinisch-che
mischen Parameter weisen die Kon
stellation einer Cholestase auf.
Durch die mangelhafte Vitamin-K- 
Resorption bedarf der Quick-Wert 
bei länger bestehender Cholestase 
der wöchentlichen Kontrolle (Ka
sten 7).

Pathogenetisch liegt dem Krank
heitsbild eine individuell gesteigerte 
Empfindlichkeit gegenüber den Ste
roidhormonen, speziell den Östroge
nen, vor, die zu einer reversiblen 
Hemmung der Gallensekretion führt:
Keine östrogenhaltigen Pharmaka 
nach intrahepatischer Schwanger
schaftscholestase! Colestyramin lin
dert den quälenden Juckreiz manch
mal. Zukünftig dürfte die Therapie
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7 Schwangerschaftscholestase:
Wie hoch ist das Risiko?

Auch wenn die mütterliche Prognose 
günstig ist - ein bleibender Schaden 
bleibt selbst bei hoher Rezidivneigung 
von 40-100% in nachfolgenden Schwan
gerschaften nicht zurück muß die in
trahepatische Schwangerschaftschole
stase in die Reihe der Risikograviditäten 
eingeordnet werden.
Für das Neugeborene besteht eine deut
liche Verschiebung zu niedrigen Ge
burtsgewichten und zur Frühgeburt so
wie zu erhöhter perinataler Mortalität, 
die jedoch nur z.T. durch die Unreife zu 

i erklären ist. Das verminderte Ceburts- 
i gewicht ist die Folge einer verkürzten 
! Schwangerschaftsdauer, die generell 
' bei allen cholestatischen Ikterusformen 
I zu beobachten ist.

Hieraus folgt, daß bis zur 36. Schwan
gerschaftswoche wöchentliche Kontrol- 

I len durch den Ceburtshelfererforderlich 
: sind, ab der37. Woche empfiehlt sich die 

stationäre Aufnahme und unter Um- 
' ständen die Einleitung der Geburt.

mit Ursodesoxycholsäure (UDCA) an 
erster Stelle stehen, deren Wirksam
keit auch in der Therapie anderer 
cholestatischer Lebererkrankungen 
dokumentiert wurde (Abb. 2).

HELLP-Syndrom. Das HELLP-Syn- 
drom (Haemolysis, ELevated liver en
zymes, Low Plateled counts) ist eine 
schwere lebensbedrohliche Verlaufs

form der Präeklampsie. Mikrozirku
lationsstörungen und Verbrauchs- 
koagulopathie beeinträchtigen zahl
reiche Organsysteme (Gehirn, Niere, 
Leber u.a.) in wechselnder Ausprä
gung und bedingen das variable kli
nische Bild. Die Leber weist eine - un
terschiedlich ausgeprägte - akute 
Durchblutungsstörung auf. Als Folge 
des intravasalen Gerinnungsprozes
ses kommt es zu einer Behinderung 
des Blutflusses und damit zur akuten 
Leberstauung. Entsprechend ist die 
Leber vergrößert und die Kapsel 
straff, was wiederum das klinische 
Leitsymptom mit Schmerzen im 
rechten Oberbauch, oft begleitet von 
Übelkeit und Erbrechen, erklärt. Ne
ben dem rechtsseitigen Oberbauch
schmerz finden sich zusätzlich häu
fig eine Hypertonie und Proteinurie 
sowie seltener generalisierte Ödeme.

Mit einem Erkrankungsfall auf 
150-300 Geburten ist die Inzidenz 
größer als noch vielfach angenom
men wird. Klinik und laborche
mische Parameter (Anstieg von GOT, 
GPT, Bilirubin, Hämatokrit, Harnsäu
re, Abfall der Thrombozyten und 
Nachweis der Hämolyse) lassen die
ses Syndrom rasch erkennen. Nur 
mittels intensivmedizinischer Maß
nahmen ist eine Stabilisierung mög
lich, die Entbindung ist unverzüglich 
anzustreben. Und nur so wird es in 
Zukunft gelingen, Müttersterblich

Pruritus score Gallensäuren (nmol/ml)

Ausgangswert Tag? Tag14 Tag 21 Postpartum Tag 21 PostpartumAusgangswert Tag? Tag14

Ausgangswert Tag? Tag14 Tag21 Postpartum Ausgangswert Tag? Tag14 Tag21 Postpartum

Abbildung 2: Effekte von UDCA (15mg/kg/die) bei intrahepatischer Schwanger
schaftscholestase (n = 8) (mod. nach Palma J. et al: Hepatology 1992; 15:1043)

keit (3-5%) und perinatale Sterblich
keit (12-37%) zu senken.

Die akute Schwangerschaftsfett
leber ist sehr selten. Sie entwickelt 
sich fast immer im dritten Trimenon 
bei bis dahin gesunden Schwange
ren. Oberbauch- und Rückenschmer
zen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, kaf
feesatzartiges Erbrechen, Müdigkeit 
und Kopfschmerzen sind die ersten 
subjektiven Symptome. Zusätzlich 
entwickeln sich eine Tachykardie 
und rasch zunehmend ein Ikterus so
wie ein komatöser Zustand. In dieser 
Phase erweist sich die akute Schwan
gerschaftsfettleber als eine Mehr
systemerkrankung, die sich an ver
schiedenen Organen in wechselnder 
Ausprägung auswirken kann. So 
kommt es zu akutem Leberversagen, 
Nierenversagen, Verbrauchskoagulo- 
pathie, Hämolyse, Elektrolytstörun
gen, akuter oberer Intestinalblutung 
und akuter hämorrhagisch-nekro
tisierender Pankreatitis. Das zuerst 
einsetzende akute Leberversagen ist 
bedingt durch eine massive feintrop- 
fige Leberverfettung. Im wesentli
chen ist die Stoffwechselschädigung 
durch eine Störung der Oxidation der 
Fettsäuren in den Mitochondrien be
dingt, wobei die auslösenden Fakto
ren derzeit nicht sicher zu bestim
men sind.

Da anfangs Leberzellnekrosen feh
len, sind die Aktivitäten von GOT und 
GPT normal oder leicht erhöht (Ab
grenzung von foudroyant verlaufen
der Hepatitis). Die Differentialdia- 
gnose zu anderen mit Ikterus einher
gehenden Erkrankungen am Ende 
der Schwangerschaft kann schwierig 
sein. Eine spezifische Therapie ist 
nicht bekannt, die Schwangerschaft 
ist sofort zu beenden. Unter intensiv
medizinischen Bedingungen konn
ten mütterliche und kindliche Leta
lität auf etwa 50% gesenkt werden.

Literatur beim Verfasser

Für die Verfasser:
Prof. Dr. med. Huchzermeyer
Ltd. Chefarzt der Medizinischen Klinik

Klinikum Minden

Friedrichstr. 17

32427 Minden
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FRAGEN AN DIE NATURHEILKUNDE

Atemtherapie
I Therapeutische Mögiichkeiten der Atem- und 
j Leibtherapie

Karoline von Steinaecker

Über den Atem ei
ne Verbindung 

zum eigenen Be
finden hersteilen

ie hier dargestellte Atemthe
rapie wurde in den letzten 80 
Jahren in Deutschland ent

wickelt, sie wendet sich sowohl an 
geistig-seelische Dimensionen des 
Menschen wie auch an seine Körper
lichkeit. Wichtige Anregungen er
hielt sie aus Kulturen des Ostens.

In Deutschland waren es vorwie
gend Frauen, die in den 20er Jahren 
Methoden der Atem- und Körper
arbeit entwickelten: Bess Mensen- 
diek (12), Elsa Gindler (deren Litera
tur im Krieg verbrannte), Clara 
Schlafthorst, Hedwig Andersen (15) 
und Hede Kallmeyer (10). Schmitt 
(14) arbeitete die bis dahin vorliegen
den Ergebnisse in seinem Buch über 
Atemheilkunst erstmals aus medizi
nischer Sicht sehr weitreichend auf.

Seit 1990 gibt es einen Zusammen
schluß von Therapeutinnen (zu 90% 
üben Frauen diesen Beruf aus!), eine 
staatliche Anerkennung (Berufs
recht) wird angestrebt.

Der Atem als Mittler zwischen
Psyche und Physis
Die Atem- und Leibtherapie ist ei

ne psycho-physische Methode, die 
über das subjektive Kör
pererleben des Patien
ten eine Verbindung zu 
seinem psychischen Be
finden und umgekehrt 
hersteilen soll. Der 

"" Atem spielt dabei als
Mittler eine zentrale Rolle. Die enge 
Wechselbeziehung von Atem zu Um
welt, Körperhaltung, seelischer Ver
fassung, Bewegung, Denken und 
Sprechen bilden die Basis der Atem- 
und Leibtherapie.

Der Mensch kann über Körper
empfindungen Zugang zu verdräng
ten Emotionen finden, in deren Be-

Wieder in einen 
eutonen Rhyth
mus gelangen

wußtwerdung Kräfte zur Heilung lie
gen können. Atemtherapie richtet 
sich an die Gesamtheit einer Persön
lichkeit, wenn sie im Einzelfall auch 
durchaus symptomorientierte Indi
kationen gefunden hat.

Körper-, Spür- und Kontakt
arbeit...
Die wichtigsten Methoden sind 

Körper-, Spür- und Kontaktarbeit, di
rekte und indirekte Beeinflussung 
des Atems über Bewegungsübungen, 
Ruhelagerungen, Übungen mit Stim
me, Sprache und Gesang und das ko
gnitive Aufarbeiten des Erfahrenen. 
Mit den verschiedenen 
Arbeitsansätzen wird in 
Gruppen und in Einzel
therapie gearbeitet. Der 
Atem bzw. die Atembe
wegung sind Mittler, 
um gestörte Eigenrhythmen zu erfas
sen und wieder in einen ausgegliche
nen, eutonen Rh34:hmus zu gelan
gen. Gestörte Eigenrhythmen sind je
de Art von unökonomischer At
mung, die wiederum störend auf die 
Organtätigkeit und die Haemodyna- 
mik wirken. Die körperliche Selbst
erfahrung meint dabei die Wahrneh
mung der eigenen Realität innerhalb 
des jeweiligen Beziehungsfeldes mit 
ihren körperlichen und seelischen 
(psychosomatischen) Anteilen. Be
sonderer Wert wird auf die Entwick
lung eines Wohlbefindens gelegt.

Ansatz ist das vorhandene ge
sunde Potential
Die Arbeit setzt nicht primär an 

der Behebung eines Krankheitssym
ptoms oder eines seelischen Pro
blems an, sondern an dem vorhande
nen gesunden und gesundenden 
Kräftepotential. Wird im Gruppen

unterricht mit Partnerübungen ge
arbeitet, richtet sich die Aufinerk- 
samkeit auf die Bewegung oder den 
körperlichen Kontakt (Abb. 1). Hier 
lassen sich anhand von Muskelto
nusphänomenen die Leibgrenzen 
und die motorische, perzeptive 
Raumorientierung erfahren. Räumli
che Orientierung heißt dabei, die 
sinngemäße Einordnung in ein 
räumliches Bezugssystem.

Das individuelle, subjektive Erle
ben wird verbalisiert und damit auch 
der kognitiven Erfahrung zugänglich 
gemacht. So entstehen Impulse zur 
bewußten Verhaltensänderung. Die 

Wahrnehmung des eige
nen Körpers wird deutli
cher, die einzelnen Be
reiche und Strukturen 
werden qualitativ und 
quantitativ intensiver 

wahrgenommen. Es entsteht ein zu
sammenhängendes Körperbild, emo
tional-affektive Repräsentationen 
der eigenen Körperwahrnehmung, 
z.B. bezüglich ihrer symbolischen Be-

Abbildung 1: Partnerübung
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deutung oder Erinnerung an bela
stende Lebenssituationen (4).

Die Einzelarbeit ist im Erleben für 
den Patienten sehr viel intensiver, da 
das Körpererleben durch den Kon
takt mit der Therapeutin deutlich 
verstärkt wird. Der Patient liegt auf 
einer Behandlungsliege, meist mit 
geschlossenen Augen. Die Therapeu
tin verstärkt sein Empfinden mit ih
ren Händen, z.T. mit Druck, Deh
nung, leichtem Schütteln oder Strei
chen, wodurch gleichzeitig eine Sti
mulation für den Atem gegeben wird 
{Abb. 2). Hier ist das Empathiever
mögen der Therapeutin von wesent
licher Bedeutung. Ist das Erleben po
sitiv, so wird auch das emotionale 
Verhältnis des Patienten zu anderen 
Personen seiner Umgebung günstig 
beeinflußt. Als Folge sind emotional 
negativ besetzte Körperzonen bis hin 
zu schmerzbelasteten Bereichen 
leichter in das Gesamtkörpererleben 
wieder zu integrieren. Wunschbilder 
von der eigenen Person nähern sich 
der Realität an.

Das Erlebte wird verbalisiert und 
in ein Verhältnis zum Alltagsgesche
hen gebracht. Dabei erfährt der Pa
tient häufig die eigenen Potentiale, 
wie z.B. Kraft und Bewegungsffeude 
oder Aggression, Trauer, Freude und 
Mut. Diese gilt es herauszuarbeiten 
und im Laufe des Entwicklungspro
zesses sich »einzuverleiben« und zu 
akzeptieren. So kann das Handeln 
auf die persönlichen Fähigkeiten hin 
abgestimmt werden. Aufgrund die
ser Erfahrungen kommt es zur För
derung der Eigenverantwortlichkeit

Abbildung 2: Einzelarbeit

im Bereich der Persönlichkeitsent
wicklung, der Prophylaxe, der Ge
sundheitserziehung und der Krank
heitsbewältigung.

Indikationen
Die Indikationen und Tätigkeits

bereiche betreffen sowohl pädagogi
sche wie auch therapeutische Auf
gaben. Erstere werden vor allem im 
Bereich der Erwachsenenbildung 
(Gesundheitserziehung) realisiert. 
Letztere besitzen vor allem bei psy
chosomatischen Erkrankungen, 
leichteren Formen neurotischer 
Fehlentwicklungen und bei funktio
nellen und degenerativen des Bewe
gungssystems große Bedeutung.

Kontrollierte klinische Studien 
zur Wirksamkeit speziell der von uns 
vertretenen Atem- und Leibtherapie 
liegen bisher nicht vor, eine entspre
chende Forschungsförderung hat 
nicht stattgefünden. Aus theoreti
schen Überlegungen heraus scheint 
es berechtigt, Behandlungsergebnis
se ähnlicher körperorientierter Psy
chotherapien auch für Atemtherapie 
zu unterstellen. An einigen Stellen 
wird jetzt aber auch versucht, die kli
nische Effektivität der hier dar
gestellten Methode zu validieren.
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Hausärztliche Versorgung: 
Mehr Versorgungsqualität
Rahmenvereinbarung zum AOK-Hausarztmodeil

Eberhard Mehl
Jörg Meyers-Middendorf
AOK-Bundesverband

ie Rahmenvereinbarung zur 
modellhaften Erprobung ge
eigneter Maßnahmen zur 

Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der hausärztlichen Versorgung (AOK- 
Hausarztmodell) zwischen der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) und dem AOK-Bundesverband 
ist am 1.4.1996 in Kraft getreten. Auf 
der Basis dieser Rahmenverein
barung soll noch 1996 das AOK-Haus- 
arztmodell auf regionaler Ebene er
probt werden. Mit diesem Vertrag be
weisen der AOK-Bundesverband und 
die KBV ihre Handlungs- und Innova
tionsfähigkeit sowie ihre Bereit
schaft, neue Versorgungskonzepte 
zur Sicherung und Weiterentwick
lung der ambulanten Versorgungs
qualität umzusetzen.

Bereits mit den Thesen zur Weiter
entwicklung im Gesundheitswesen 
hatte die AOK die Forderung nach 
neuen Versorgungsformen in der ge
setzlichen Krankenversicherung er
hoben. Dadurch soll ein Wettbewerb 
im Bereich der Leistungserbringung 
initiiert werden, der den seit dem Ge
sundheitsstrukturgesetz geltenden 
Wettbewerb der gesetzlichen Kran
kenkassen konsequent weiterent
wickelt. Das AOK-Hausarztmodell 
zeigt, wie ein konkretisiertes Versor
gungsmodell unter Beachtung beste
hender Strukturprinzipien den Wett
bewerbsgedanken für das System der 
GKV nutzbar machen kann.

Die derzeit vorliegenden Gesetz
entwürfe der Regierungskoalition 
und der SPD-Entschließungsantrag 
wollen ebenfalls die Handlungsmög
lichkeiten im Vertragsbereich erwei
tern. Allerdings müssen die vor
geschlagenen Maßnahmen noch 
weiter präzisiert werden. Einen Auf
schaukelungswettbewerb zwischen

den Krankenkassen darf es nicht ge
ben.

Die seit Jahren bestehenden Versor
gungsbrüche zwischen den einzelnen 
Leistungsbereichen, die Medikalisie- 
rung und Hospitalisierung sozialer, 
psychischer und pflegerischer Proble
me, die Vernachlässigung von Präven
tion und Rehabilitation, mangelnde 
strukturelle ambulante Alternativen 
zur Vermeidung unnötiger stationä
rer Behandlung und alle damit ver
bundenen Konsequenzen für die Ver
sicherten skizzieren ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit die Ausgangsüber
legungen zur Konzipierung des AOK- 
Hausarztmodells. An den Schnittstel
len zwischen ambulanter und statio
närer, medizinischer und psycho
sozialer sowie rehabilitativer Versor
gung entscheidet sich die Finanzier
barkeit und das Qualitätsniveau des 
Gesundheitswesens. Ein geändertes 
Leistungsspektrum, neue Betriebsfor
men, eine bessere und engere Verzah
nung in der Infrastruktur und neue 
Kooperations- und Koordinierungs
mechanismen kennzeichnen den 
Weg, auf dem das Gesundheitswesen 
weiterentwickelt werden muß. Dem 
Hausarzt kommt dabei eine Schlüs
selrolle zu.

Ziele der Rahmenverein
barung
Die Rahmenvereinbarung mit der 

KBV zum AOK-Hausarztmodell strebt 
daher folgende Ziele an:

■ Verbesserung der hausärztlichen 
Präsenz,

■ Verbesserung der Kooperation bei 
der umfassenden Betreuung des 
Patienten,

■ Sicherung und Weiterentwicklung 
der Versorgungsqualität,

■ Organisation einer fachübergrei
fenden kontinuierlichen ambulan
ten Behandlung,

■ Steuerung der Krankenhausein
weisung nach medizinischer Indi
kation.

Verhandlungskorridor 
mit der KBV
Im Gegensatz zu amerikanischen 

Managed-Care-Modellen muß in 
Deutschland der Arzt in den Mittel
punkt der Versorgung gestellt wer
den. Der besondere gesetzliche 
Schutz, den das Arzt-Patienten-Ver- 
hältnis in Deutschland genießt, und 
die KVen als Garanten ärztlicher Frei
heitsrechte begrenzen alle Versuche 
der Kostenträger, selbst den Patien
ten kostengünstig steuern zu wollen. 
Die Kostenträger müssen daher in 
Zusammenarbeit mit den KVen dem 
Arzt eine Struktur zur Verfügung 
stellen, in der eine wirtschaftliche 
und qualitativ hochwertige Versor
gung systemimmanent stattfmdet. 
Konsequent versucht die Rahmen
vereinbarung zwischen KBV und 
AOK-Bundesverband, die Ärzte nicht 
nur durch noch zu verhandelnde Ho
norarbestandteile zu einem wirt
schaftlichen Verhalten zu bewegen, 
sondern motiviert durch nutzbrin
gende Struktur- und Serviceelemen
te zu einer Sicherung und Verbes
serung der qualitätsorientierten Ver
sorgung.

Verbesserung der Struktur- 
qualität mit Augenmaß
Die Rahmenvereinbarung enthält 

eine Reihe von Maßnahmen zur Ver
besserung der qualitativen ambulan
ten Versorgung. So können zur Ver
besserung der Strukturqualität für

Z. Allg. Med. 1996; 72:960-963. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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die Versicherten nur folgende Ärzte 
an dem Modellversuch teilnehmen:

■ Fachärzte für Allgemeinmedizin, 
I! Fachärzte für Innere Medizin, so

weit sie keine Schwerpunkt
bezeichnung fuhren und sich zur 
Teilnahme an der hausärztlichen 
Versorgung entschieden haben,

■ praktische Ärzte ohne Gebiets
bezeichnung, soweit sie eine mehr 
als dreijährige hausärztliche Tätig
keit nachweisen können.

Außerdem muß die Berechtigung 
zur Teilnahme an der psychosomati
schen Grundversorgung nachgewie
sen werden, und die Praxis sollte 
über ein leistungsfähiges elektro
nisches Datenverarbeitungssystem 
verfugen, das zur Abrechnung der 
Leistungen mittels Datenträger zuge
lassen ist.

Das gewählte Niveau der Struktur
qualität zeigt, wie bei einem neuen 
Versorgungsmodell den deutschen 
Strukturen Rechnung getragen wird. 
Würden hier zu hohe Eingangsvor
aussetzungen geschaffen, entstünde 
eine hausärztliche Versorgungselite, 
zertifiziert durch AOK und KVen. Au
ßerdem würden höhere Eingangs
voraussetzungen zu einer geringe
ren Anzahl teilnehmender Ärzte füh
ren und damit die Möglichkeit der 
AOK-Versicherten, am Modell teil
zunehmen, einschränken. Im Inter
esse einer möglichst hohen Betei
ligung an einem Modell mit verbes
serter qualitativer Versorgung dür
fen die Eingangs voraus Setzungen 
nicht zum Ausschluß vieler motivier
ter Ärzte führen. Durch die moderat 
gewählten strukturellen Eingangs
voraussetzungen für teilnehmende 
Ärzte kann auch in den Modellregio
nen eine flächendeckende hausärzt
liche Versorgung sichergestellt wer
den.

Enge Zusammenarbeit 
verbessert Prozeßqualität
Die Instrumente, mit denen eine 

neue Güte der Prozeßqualität er
reicht werden soll, sind in der Rah
menvereinbarung in den »Aufgaben 
des teilnehmenden Hausarztes«, den 
»Maßnahmen zur Qualitätssiche

rung« und den »Aufgaben der AOK« 
vereinbart worden.

Die Rolle des teilnehmenden Arztes.
Der Hausarzt übernimmt eine beson
dere Verantwortung in der Versor
gung der Patienten im AOK-Haus- 
arztmodell, insbesondere in den Be
reichen der Koordination aller ärzt
lichen und nichtärztlichen Leistun
gen und der Zusammenführung, Be
wertung und Dokumentation aller 
selbst erhobenen oder von Dritten 
übermittelten Daten. Dies kann nur 
gelingen, wenn die ärztliche Kom
petenz sichergestellt und weiterent
wickelt wird. Um diesem hohen An
spruch gerecht zu werden, muß sich 
der Arzt verpflichten, an regelmäßig 
stattfindenden, themenzentrierten 
und nachzuweisenden Fortbildungs
veranstaltungen teilzunehmen. Die 
Zielorientierung dieser Hausarzt
seminare ist die Entwicklung praxis
gerechter Handlungskonzepte für ei
ne umfassende ambulante ärztliche 
und nichtärztliche Leistungen ein
schließende Lösung von Patienten
problemen.

Ein zweiter Baustein, um einem 
höheren qualitativen Anspruch ge
recht zu werden, ist das im Vertrag 
fixierte Patientenrecht der Ein
holung einer Zweitmeinung und die 
damit verbundene Verpflichtung des 
Hausarztes, bei der Vermittlung ei
nes fachkompetenten Arztes behilf
lich zu sein.

Außerdem sieht die Rahmenver
einbarung konkrete Maßnahmen für 
den am Modellversuch teilnehmen
den Arzt vor, mit denen er seinen 
AOK-Patienten mehr Zeit zur Ver
fügung stellen kann. Um diesen Vor
satz direkt in die Realität umsetzen 
zu können, werden in den Verhand
lungen auf regionaler Ebene Maß
nahmen zur Organisation zusätzli
cher Sprechstunden in sprechstun- 
denffeien Zeiten und zur Reduktion 
von Wartezeiten für Versicherte im 
AOK-Hausarztmodell vereinbart wer
den. Damit wird ein Grundsatz des 
AOK-Hausarztmodells, nämlich 
»mein Arzt hat Zeit für mich«, ver
traglich umgesetzt.

Aufgaben der AOK. Die AOK wird 
den am Modell teilnehmenden Haus
arzt aber nicht mit seiner neuen Ver
antwortung allein lassen, sondern 
ihn durch vielfältige Dienstleistun
gen in seinen neuen koordinativen 
Aufgaben unterstützen. Die AOK 
wird einen Informationsservice an
bieten, der den Ärzten einen mög
lichst zeitnahen Überblick über Qua
lität und Wirtschaftlichkeit der ver- 
ordneten Leistungen zur Verfügung 
stellt. Außerdem werden dem Arzt 
Informationen zu flankierenden 
nichtärztlichen Einrichtungen sowie 
organisatorische Hilfe bei der Ein
weisung in Krankenhäuser zur Ver
fügung gestellt. Für Patienten mit ei
nem umfassenden Beratungs- und 
Betreuungsbedarf werden dem am 
Modellversuch teilnehmenden Arzt 
qualifizierte Ansprechpartner der 
AOK benannt, die nach Vorgabe des 
Arztes Koordinations- und Organisa
tionsleistungen in Zusammenarbeit 
mit dem Patienten übernehmen.

Qualitätssicherung. Der institutio
neile Unterbau der Prozeßqualität 
wird durch eine gemeinsame Kom
mission von KV und AOK sicher
gestellt. Wenn Zweifel bestehen über 
Art und Umfang der hausärztlichen 
Leistungen, der Teilnahme an Maß
nahmen der Qualitätssicherung, der 
Qualität der Arzneimittelverordnun
gen, dem Einweisungsverhalten in 
stationäre Einrichtungen und zur Ko
operation mit der AOK, entscheidet 
die gemeinsame Kommission über 
die weitere Teilnahme des Arztes am 
Modellversuch.

Mit der Rahmenvereinbarung zum 
AOK-Hausarztmodell wird die Zu
sammenarbeit zwischen Arzt und 
seiner KV und dem Ansprechpartner 
der AOK sowie der AOK als Kosten
träger neu definiert.

Die Wahlentscheidung für
einen Hausarzt: Kernelement 
des Hausarztmodells
Einer der zentralen Inhalte des 

Hausarztmodells ist die Entschei
dung des Versicherten für einen frei- 
gewählten, am Modell teilnehmen
den Hausarzt. Dadurch wird dem 
Hausarzt eine dauerhafte Existenz-



962

Fortbildung

FORUM QUALITÄT

Sicherung geboten, die aber nicht auf 
Kosten der Fachärzte stattfindet. Der 
Hausarzt, der seit der Einführung der 
Versichertenkarte einen erhöhten 
Erstkontakt des Facharztes beobach
ten muß, ist durch die Bedingungen 
der Rahmenvereinbarung zum AOK- 
Hausarztmodell in die Lage versetzt, 
die medizinisch und ökonomisch 
sinnvolle Kooperation mit den Fach
ärzten wieder mit Leben zu erfüllen. 
Dadurch werden in Einzelfällen am
bulante Behandlungsalternativen zu 
einer vorschnellen stationären Be
handlung geschaffen, die vor allem 
den Facharzt mit einbeziehen.

Dies bedeutet nicht nur Einspar- 
effekte für den Kostenträger, son
dern auch eine zusätzliche engere 
Kooperation zwischen Haus- und 
Fachärzten. Außerdem kann sich der 
Versicherte nach Ablauf eines Quar
tals für einen Wechsel zu einem an
deren Hausarzt, der am AOK-Haus- 
arztmodell teilnimmt, entscheiden.

Vorteile für die Versicherten. Für
den Versicherten verbindet das AOK- 
Hausarztmodell das Element der frei
en Arztwahl mit einer neuen Quali
tät der Hausarzt-Patienten-Bezie- 
hung. Der Vorteil für den Patienten 
liegt auf der Hand: Er hat einen kom
petenten Ansprechpartner seines 
Vertrauens, der ihm auch dabei hilft, 
die für sein Leiden häufig wenig 
transparente Suche nach fachärzt
lichen und nichtärztlichen Leistun
gen qualitativ hochwertig und zeit
sparend zu unterstützen. Um dieses 
zu ermöglichen, soll der Patient 
grundsätzlich eine fachärztliche Lei
stung nur nach einer hausärztlichen 
Überweisung in Anspruch nehmen. 
Für Bereiche, in denen diese koor
dinative Aufgabe des Hausarztes 
nicht erforderlich ist, wird der Di
rektzugang zum Facharzt erhalten 
bleiben. Die Rahmenvereinbarung 
sieht vor, daß auf der Landesebene 
der Direktzugang zum Facharzt für 
chronisch Erkrankte und einige 
Facharztgruppen geregelt werden 
soll. Als sinnvolles Beispiel für ein 
fachärztliches Direktzugangsrecht 
des Patienten ist die Gruppe der Gy
näkologen explizit genannt. Die kin
derärztliche Versorgung durch Päd

iater wird durch diese Vereinbarung 
nicht berührt, da am Modell nur Per
sonen teilnehmen können, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben.

Der unmittelbare Nutzen des Pa
tienten liegt in der dauerhaften Be
treuung durch den Hausarzt. Das 
Wissen um die Krankheitsgeschich
te und um das soziale Umfeld des Pa
tienten versetzt den Hausarzt syste
matisch in die Lage, nicht nur die 
Symptome des Patienten zu behan
deln, sondern aufgrund des umfas
senden Wissens über den Patienten 
die häufig komplexen Krankheits
ursachen zu diagnostizieren. Dieser 
komplexen Ursachendiagnose 
schließen sich die dann notwendi
gen interdisziplinären Therapiemaß
nahmen an, die dem Versicherten 
mit Hilfe der AOK zur Verfügung ge
stellt werden.

Durch seine freiwillige Bindung an 
einen Hausarzt bietet das AOK-Haus- 
arztmodell für den Versicherten die 
zusätzliche Wahlmöglichkeit, an ei
ner verbesserten qualitativen Versor
gung teilzunehmen. Daher gilt, je 
früher diese neue Qualität der Arzt- 
Patienten-Beziehung realisiert wird, 
desto ursächlicher werden Krankhei
ten diagnostizierbar und sind nun, 
bezogen auf die Lebenssituation des 
Patienten, interdisziplinär therapier
bar. Die Qualität der Versorgung wird 
durch diesen Mechanismus verbes
sert und ist für Junge und Gesunde, 
die vorausschauend das mit dem Äl
terwerden verbundene steigende 
Krankheitsrisiko frühzeitig absi- 
chem wollen, ebenso interessant wie 
für bereits chronisch Erkrankte und 
multimorbide Menschen.

Eine Befragung der Versicherten 
hat gezeigt, daß monetäre Anreize 
dem qualitätsorientierten Ansatz 
dieser Rahmenvereinbarung wider
sprechen und nicht ausschlaggebend 
sind für die Teilnahme der Versicher
ten an einem neuen Versorgungs
modell. Besondere Anreize für den 
Versicherten - denkbar wären zum 
Beispiel besondere Formen der Prä
vention - müssen in die qualitative 
Ausrichtung der Rahmenverein
barung zum AOK-Hausarztmodell 
hineinpassen und werden ebenfalls

auf der Länderebene vereinbart wer
den.

AOK-Hausarztmodell und 
Wettbewerb
Das Engagement der AOK, ihren 

Versicherten im Krankheitsfall eine 
medizinisch optimale Versorgung zu 
sichern, schafft in Zeiten des Wett
bewerbs Möglichkeiten der zusätzli
chen Profilierung. Der Wettbewerb 
wird nicht nur über das Kriterium 
Beitragssatzhöhe entschieden, son
dern auch über die Attraktivität ei
ner Krankenkasse. Die besondere 
Qualität der Versorgung durch das 
AOK-Hausarztmodell kann für Ver
sicherte den Wert einer Mitglied
schaft in der AOK erhöhen.

Das AOK-Hausarztmodell führt zu 
einer höheren Qualität in der medi
zinischen Versorgung und zu einer 
besseren Auslastung der ambulanten 
ärztlichen und nichtärztlichen Ver
sorgungsangebote. Medizinisch 
nicht gebotene Krankenhauseinwei
sungen können vermieden und da
mit Kosten eingespart werden. Die 
ökonomisch systemerhaltende Kom
ponente des Rahmenvertrages mit 
der KBV zum AOK-Hausarztmodell 
ist in der momentanen schwierigen 
finanziellen Situation der GKV ein 
Kernkriterium, an dem der Erfolg 
des Produktes gemessen werden 
wird.

Umsetzung der Rahmen
vereinbarung
Die Rahmenvereinbarung gibt 

Eckpunkte vor, ohne Präjudizien in 
der Umsetzung auf Länderebene zu 
schaffen. Durch diese Vorgehenswei
se werden die bereits vorhandenen 
regionalen Strukturen und Gegeben
heiten bei der Umsetzung des AOK- 
Hausarztmodells berücksichtigt. 
Dies gilt insbesondere für den Be
reich der Vergütung, der länderspe
zifisch abgestimmt werden soll. An
dererseits muß der Rahmen der Ver
einbarung so gestaltet sein, daß eine 
wissenschaftliche Evaluation einen 
Vergleich der Modellregionen er
laubt. Noch in diesem Jahr wird das 
AOK-Hausarztmodell in der Region 
Frankfurt und in einer Region in Thü
ringen modellhaft erprobt.
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FORUM QUALITÄT

Resümee
Die Rahmenvereinbarung zum 

AOK-Hausarztmodell ist der erste 
Schritt, durch ein Bündel von aufein
ander abgestimmten Maßnahmen, 
durch Verbesserung des Informati
onsflusses, durch organisatorische 
Unterstützung und nicht zuletzt 
durch die Einbeziehung der Ver
sicherten nicht nur die Wirtschaft
lichkeit, sondern auch und vor allem 
die Qualität der ambulanten Versor
gung zu verbessern. Dies bedeutet 
für den Versicherten die Option, sich 
für eine qualitativ bessere Versor
gung zu entscheiden, und unter
stützt die Finanzierbarkeit und Lei
stungsfähigkeit einer solidarischen 
Krankenversicherung ohne Rationie
rung von Gesundheitsleistungen.

Eberhard Mehl
Dr. Jörg Meyers-Middendorf
AOK-Bundesverband

Genehmigter Nachdruck aus DOK, Zeit
schrift des AOK-Bundesverbandes 1996; 
78 (7): 208-211.

Forum Qualität:

Dr. med. Ferdinand M. Cerlach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 
Abteilung Allgemeinmedizin 
30623 Hannover 
Tel: 05 111532-490512746 
Fax: 05 111532-41 76

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi 
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte
Qualitätsförderung und Forschung
im Gesundheitswesen
Hospitalstraße 27
37073 Göttingen
lei: 05 51154 15-261-27
Fax: 05 51/5415-09

Dr. med. H.-H. Abholz, Berlin

Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH, 
FRCCP, Göttingen

Buchtip

Häussler/Herold 
Qualitätssicherung durch 
Praxiscomputer
Band 12 der Reihe »Informations
verarbeitung im Gesundheits
wesen«

1995, Paperback, 127 Seiten,
ISBN 3-609-62700-X,
68.-DM/531. -ÖS/66. -sFr.

Das Buch beruht auf einer Studie, 
die mit Mitteln des Bundesministeri
ums für Gesundheit gefördert wur
de. Die von Häussler und seinem Mit
autoren Herold vorgelegten Kapitel 
dieses Buches stehen unter dem Leit
thema der Qualitätssicherung auf 
dem Markt befindlicher Praxis-Com- 
puter-Systeme. Das Thema ist einge
bettet in die gegenwärtige Debatte 
struktureller Veränderungen in der 
ambulanten Versorgung und widmet 
sich Fragen der Qualitätssicherung 
ihrer Leistungen,sowie der Rolle von 
Praxis-Computer-Systemen.

Die Analyse ist sehr übersichtlich 
gehalten, enthält 19 Abbildungen, 13 
Tabellen, eine Marktübersicht, einen 
Fragebogen und gibt dem Leser wert
volle Informationen über den Zu
stand der auf dem Markt befindli
chen Praxis-Computer-Systeme an 
die Hand. Grundlage der Studie war 
eine Befragung der Hersteller von 40 
Praxis-Computer-Systemen. Es ent
hält Problemanalysen zu den Ein
satzmöglichkeiten von Praxis-Com
putern zur Qualitätssicherung und 
formuliert die Anforderungen, die 
für diese Aufgaben verlangt werden. 
Ein Buch für den interessierten Haus
arzt, das wissenschaftlich abge
sicherte Ergebnisse und Sachinfor- 
mationen auf neuestem Stand und 
gut verständlich aufbereitet anbie
tet. Der Leser erhält jedoch weniger 
Auskunft über einzelne am Markt er
hältliche Praxis-Computer-Systeme 
im Stil von oft undurchschaubaren 
Produkt-, Leistungs- und Praxistests. 
Es werden vielmehr die verfügbaren 
Systeme nach ihrer Rolle in der Qua
litätssicherung auf Herz und Nieren 
geprüft und mit ihren Stärken und

Schwächen dargestellt. Ein nicht nur 
für den am Praxis-Computer inter
essierten Leser dienliches Buch, son
dern auch für denjenigen, der sich 
damit in Praxis, Forschung und Ent
wicklung befaßt. Es wäre wün
schenswert, wenn das Buch auch bei 
den Praxis-EDV-Herstellern eine in
teressierte Leserschaft finden würde. 
Einziger Makel ist der hohe Anschaf
fungspreis von 68.-DM.

Dr. Horst Hackauf

Buchtip

Hindringer B, Rothballer W, • 
Thomann HJ (Hrsg): 
Qualitätsmanagement 
im Gesundheitswesen 
Aktueller Ratgeber für alle Bereiche 
des Qualitätsmanagements im 
Gesundheitswesen

1995, 148,-DM (Grundwerk),
Verlag TÜV Rheinland.

Mit Hilfe von Projektberichten, 
praxisorientierten Verfahrensanwei
sungen und aktuellen Informationen 
ermöglicht die vom TÜV Rheinland 
herausgegebene Loseblattsammlung 
einen Zugang zu der Frage, wie ein 
Qualitätsmanagement-System auf
gebaut und zertifiziert werden kann. 
Obwohl der ambulante Sektor in den 
Beispielen - zumindest der aktuellen 
Ausgabe - kaum eine Rolle spielt, ist 
er auch für Leser aus diesem Bereich 
von Interesse, weil aus den Beiträgen 
grundlegende Verfahren und Metho
den deutlich werden. Bei einem Preis 
von 148,-DM für das Grundwerk 
fällt die Entscheidung für einen Kauf 
natürlich dennoch schwer.

Björn Broge
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Leserpost

Von einem kompetenten Leser, der die 
EDV-Rubrik in der ZFA seit längerem auf
merksam liest, habe ich einige Rückmel
dungen bekommen zu Punkten, die mögli
cherweise einer weiteren Erläuterung be
dürfen. Diese möchte ich hier nachtragen.

Laptop (ZFA 12/96)
Ein Beispiel: Sie übertragen am 

Freitag die Patienten X,Y und Z zur 
Nachbearbeitung in den Laptop. Am 
Samstag kommen Sie in die Praxis, 
Herr Y steht vor Ihnen und wird be
handelt. Wenn Sie nun die Karteikar
te von Herrn Y aufrufen, meldet das 
Programm, daß die Daten ausgela
gert wurden. Sie übergehen diesen 
Hinweis und ändern Daten in der 
Karteikarte von Herrn Y. Zu Hause 
vergessen Sie diesen Vorgang und be
arbeiten die Daten aller Patienten 
X,Y und Z. Wenn Sie nun am folgen
den Montag die geänderten Daten zu
rückspielen wollen, erkennt das Pra
xisprogramm, daß sowohl auf dem 
Laptop als auch im Hauptrechner die 
Daten modifiziert wurden. In der Re
gel weiß das Praxisprogramm nun 
nicht, wie diese Änderungen zu »mi
schen« sind und überschreibt einfach 
die Daten im Hauptrechner mit de
nen des Laptop: Ihre Arbeit vom 
Samstag ist verloren.

Datenbanken (Ausgabe 10/96)
Anscheinend mißfällt unserem 

Briefschreiber die Empfehlung, Da- 
tex-J zu nutzen (»Herr K. empfiehlt 
Datex J. Ich würde sagen, gegen Fie
ber und Pestilenz wirken immer 
noch der Aderlaß und Blutegel, hei
ßes Bier und eine dicke Decke, Oma, 
die die Bibel liest und Weihrauchker
zen anzündet...«)

PRAXIS-EDV

Die Empfehlung, das für die Labor
datenübertragung vorhandene Mo
dem zum Einstieg in das Internet zu 
verwenden, stellt die billigste Mög
lichkeit dar, sich probehalber einen 
Zugang zum Internet zu verschaffen. 
Wenn Sie das Datex-J der Telekom 
verwenden, können Sie sich so für 
100-200 DM mehrere Wochen dort 
umzusehen. Wenn Sie sich nach die
ser Probephase in diesem Bereich en
gagieren wollen, benötigen Sie mit 
Sicherheit einen ISDN-Anschluß mit 
zugehöriger Einsteckkarte für den 
PC, um die hohen Datenmengen 
auch in angemessener Zeit übertra
gen zu können. Dann spielt das Preis
argument nur noch eine untergeord
nete Rolle.

Spaltung bei SysmedI Spal

I AnweiAnwender der Firma Sysmed be
kommen seit einiger Zeit Post von 
zwei Seiten. Zum einen vom Käufer, 
Compumed, zum anderen von der 
Nachfolgerin der derzeitigen Ver- 
triebsgesellschaft. Beide Firmen ver
suchen, teilweise mit »Holzfäller
methoden«, diese Kunden für sich zu 
rekrutieren.

Und die Anwender?
Sicher müssen Sie sich irgend

wann für einen der beiden Nachfol
ger entscheiden, aber diese Entschei
dung müssen Sie nicht jetzt treffen. 
Die KV-Zulassung für die vorhande
ne Programmversion erlischt nicht. 
Sie können also mit Sysmed in der 
gegegnwärtigen Version solange ar
beiten, wie keine Änderungen der 
Abrechnung in der KV erfolgen, die 
sie zu einem Update zwingen oder 
Sie neue Programmodule erwerben

wollen, um z.B. ein EKG einzubin
den. Egal für welchen der Nachfolger 
dann Ihre Entsacheidung fällt. Sie 
werden sich auf eine modifizierte 
Programmversion einstellen müs
sen. Compumed wird das Programm 
weiterentwickeln (hausintem ein
heitliche Windows-Umgebung?), der 
abgespaltene Vertriebsteil kann aus 
Urheberrechtsgründen die Oberflä
che des Programmes nicht unangeta- 
ste lassen.

Mein Rat
Arbeiten Sie dieses und evtl, näch

stes Quartal noch mit der vorhande
nen Programmversion. Werfen Sie 
Schreiben, deren Inhalt nach Dro
hung klingt, einfach in den Papier
korb. Während der verbliebenen Zeit 
bis September sehen Sie sich an, was 
Ihnen von den zwei Firmen angebo- 
ten wird und entscheiden sich dann. 
Kriterien für die Entscheidung kön
nen sein: Welche Firma schreibt 
freundlicher, wo befindet sich die 
Hotline, welche Beschreibung der 
Zukunftsaussichten gefällt Ihnen 
besser?

Auch bietet dieser Umbruch für 
(evtl, vorhandene) unzufriedene An
wender von Sysmed die Gelegenheit, 
den Umstieg auf ein anderes Praxis
programm vorzunehmen.

Unser EDV-Experte:

Dieter Krieseil

Fischerei 7 

96047 Bamberg 

Tel.: 09 51/2 63 98 

Fax: 09 5112 65 77 

CompuServe: 100332, 1546

Z. Allg. Med. 1996; 72:964. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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EZZHS mCTERPYLORI

Omeprazol oder Fundoplicatio?

Persistierende Helicobacter-py- 
lori-Entzündungen führen zu Atro
phie der Magenschleimhaut und in
testine, ien Metaplasien mit erhöh
tem Entartungsrisiko.

An zwei Patientengruppen mit 
Refluxösophagitis wurden die 
histologischen Auswirkungen ei
ner Omeprazol-Erhaltungstherapie 
(20-40nig/d) und einer Fundoplica
tio auf die Magenschleimhaut über 
durchschnittheh fünf Jahre unter
sucht. Zu Therapiebeginn bzw. vor 
der Fundoplicatio wurde der H.-py- 
lori-Status bestimmt: eine nach
gewiesene Infektion wurde nicht 
behandelt.

In der Omeprazol-Kohorte wa
ren zu Therapiebeginn 59 von 105 
Patienten infiziert: neue Infektio
nen traten nicht auf. Die H.-pylori- 
negativen Patienten hatten keine

(39) oder nur leichte (7) histologi
sche Hinweise auf eine Gastritis. 
Nach fünf Jahren hatte sich nur bei 
zwei Patienten (4%) eine mäßige bis 
schwere Corpusgastritis entwik- 
kelt. Bei den H.-pylori-positiven Pa
tienten nahmen Prävalenz (von 59 
auf 81%) und Schwere der Gastritis 
signifikant zu. Die Prävalenz der 
atrophischen Gastritis stieg von 0 
auf 31% (18 Patienten).

In der Fundoplicatio-Kohorte 
waren anfangs 41 von 72 Patienten 
H.-pylori-negativ: keiner dieser Pa
tienten zeigte zu Studienbeginn 
oder -ende Entzündung oder Atro
phie der Magenmukosa. Bei den 31 
H-pylori-positiven Patienten änder
ten sich Prävalenz und Schwere der 
Gastritiden und speziell der atro
phischen Gastritis (3%) im Studien
verlauf nicht signifikant.

Eine Omeprazol-Dauertherapie 
bewirkt keine Eradikation von H. 
pylori und fördert bei infizierten 
Patienten die Entwicklung von 
atrophischen Gastritiden und ZeU- 
hyperplasien. Die Autoren empfeh
len, vor einer Omeprazol-Dauerthe
rapie den H.-pylori-Status zu be
stimmen und gegebenfalls die In
fektion zu behandeln: ob solch ei-

PRÄVENTION

ne Strategie Atrophien und Hyper
plasien verhindern kann, muß aber 
noch gezeigt werden. (ChR)

Kuipers E et al:
Atrophie gastritis and Helico
bacter pylori infection in pa
tients with reflux esophagitis.
N Engl J Med 1996; 334:1018-22.

Vitamin E senkt die Herzinfarktmorbidität!

Oxidative Veränderungen von 
Low-density-Lipoproteinen schei
nen eine Schlüsselrolle in der Ent
wicklung einer Atherosklerose zu 
spielen. Oxidiertes LDL ist in athe- 
rosklerotischen Plaques nachweis
bar: es scheint die LDL-Aufnahme 
durch Makrophagen zu beschleuni
gen, wodurch die Bildung von

Schaumzellen und Fettablagerun
gen angeregt wird.

In verschiedenen epidemiologi
schen Studien wurde für Personen 
mit hohem Obst- und Gemüsekon
sum eine erniedrigte Inzidenz von 
Krebs und kardiovaskulären Er
krankungen ermittelt. Zwar ist 
nicht klar , auf welche Inhaltsstof
fe dieser Effekt zurückzufiihren ist.

Jedem das Seine T
THIEMANN

fll

Perenteror250mg
11 Pulver

i:Perenterol
^ ? SKctürrMTce« tmkrill 

nSrmrfimefl

^ c Zur Vorbeugu
| - w und Behanüiung
^ < Durchr«Hc(1cnmkungen

Perenterol® von Natur aus schnell gegen Durchfall
Perenterol*/-forte/-250 mg Pulver. Wirkstoff: (Trockenhefe aus) Saccharomyces boulardii. Zusammensetzung: Jeweils 1 Kps./l Beutel enthält: 50 mg/250 mg/250 mg 
Saccharomyces boulardii. Hilfsstoffe (Perenterol', -forte^, Pulver^): Lactose 1 Saccharose', Fructose^ Magnesiumstearat'-^, Schwefeldioxid', Gelatine'-^,
gereinigtes Wasser', hochdisperses Siliciumdioxid^ Farbstoff Titandioxid E 171'’^, Aromastoff^. Anwendungsgebiete: Akute Durchfallerkrankungen, Prophylaxe und 
symptomatische Therapie von Reisediarrhoen sowie (nur -forteZ-Pulver) von Diarrhoen unter Sondenernährung. Durchfälle bei Antibiotika- und Chemotherapie (nur 
Perenterol). Hinweis: Rücksprache mit dem Arzt bei Durchfällen länger als 2 Tage oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen. Gegenanzeigen: Hefe
allergie bzw. bekannte allergische Reaktionen auf o.g. Präparate. Hinweis: Keine Selbstmedikation für Säuglinge und Kleinkinder. Patienten mit gestörtem Immunstatus 
oder (nur -Pulver) Fructose-Unverträglichkeit (Cave: bisher unerkannte Fructose-Intoleranz bei Säuglingen und Kleinkindern!) vor Einnahme ärztlichen Rat einholen. 
Schwangerschaft und Stillzeit: Bisher keine Risiken bekannt. Nebenwirkungen: Blähungen, Unverträglichkeitsreaktionen (Juckreiz, Urtikaria, Exanthem, Quincke
ödem). Warnhinweis: Bei Diarrhoen auf adäquaten Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten achten, insbesondere bei Kindern.
Thiemann Arzneimittel GmbH, Postfach 440,45725 Waltrop. Stand: April 1996
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■ Hohe Vitamin-E-Dosen senken die 
Infarktmorbidität, ein positiver 
Effekt auf die Mortalität ist noch 
ungewiß

doch deuten Befunde der Grund
lagenforschung auf eine wichtige 
Rolle bestimmter Vitamine hin. Mit 
der Nahrung zugefuhrte Antioxid- 
anzien wie Vitamin E, Vitamin C, 
ß-Carotin oder Flavonoide könnten 
demnach der Entstehung der ge
nannten Krankheiten entgegenwir
ken.

Vitamin E und Herzinfarkt 
Untersucht wurde der Effekt ei

ner hochdosierten Vitamin-E-Be- 
handlung auf das Myokardinfarkt
risiko in einer randomisierten Dop
pelblindstudie an 2.002 Patienten 
mit angiographisch nachgewiese
ner Koronarsklerose. Durchschnitt
lich 510 Tage lang erhielten 1.035 
Patienten täglich 400 oder 800 lU 
a-Tocopherol und 967 Patienten 
Plazebo. Die a-Tocopherol-Serum- 
konzentration stieg von 34,2|imol/l 
auf 51,1 bzw. 64,5pmol/l, während 
sie sich unter Plazebo nicht änder
te. 14 Patienten der a-Tocopherol- 
Gruppe (3/489 mit 4001U/d, 11/546 
mit 800 lU/d) und 41 Patienten un
ter Plazebo erlitten einen nichttöd
lichen Myokardinfarkt (p = 0,005). 
Der positive Effekt der a-Tocophe- 
rol-Einnahme auf die Infarktmorbi

dität setzte nach etwa 200 Tagen 
ein. Todesfälle kardiovaskulärer Ur
sache traten dagegen unter a-Toco- 
pherol etwas häufiger auf (27 bzw. 
23 Patienten, Unterschied n.s.), al
lerdings vor allem in der Anfangs
phase der Studie, als sich mögli
cherweise die Behandlung noch 
nicht auswirken konnte.

Hohe Vitamin-E-Dosen können 
demnach die Herzinfarktmorbidi
tät bei Patienten mit Koronarskle
rose senken, während ein positiver 
Effekt auf die Mortalität ungewiß 
ist (1).

a-Tocopherol und ß-Carotin 
bei Angina-pectoris

Der Einfluß von a-Tocopherol 
und ß-Carotin auf die Angina-pec- 
toris-lnzidenz wurde in einer ran
domisierten Doppelblindstudie 
mit 22.269 männlichen Rauchern 
im Alter von 50-69 Jahre unter
sucht. Zu Studienbeginn lagen bei 
keinem der Teilnehmer Zeichen ei
ner KHK vor. Die Männer nahmen 
täglich 50mg a-Tocopherol + 20mg 
ß-Carotin oder + Plazebo, ß-Carotin 
-I- Plazebo oder nur Plazebo ein. 
Während einer Beobachtungszeit 
von im Schnitt 4,7 Jahren traten 
1983 Fälle von Angina pectoris auf. 
Die Einnahme von a-Tocopherol 
bewirkte gegenüber Plazebo eine 
um 9% niedrigere Angina-pectoris- 
Inzidenz. ß-Carotin zeigte dagegen 
keinen signifikanten Einfluß (2).

Bei der relativ geringen Wirkung 
der Vitamin-E-Supplementation 
auf die Angina-pectoris-lnzidenz ist 
zu bedenken, daß die Beobach
tungszeit im Vergleich zur Entwick
lungszeit einer Atherosklerose re
lativ kurz war. (ChR)

Rapola J et al:
1. Stephens N et al:
Randomised controlled trial of 
vitamin E in patients with coro- 
naiy disease: Cambridge Heart 
Antioxidant Study.
Lancet 1996; 347; 781-86.
2. Effect of vitamin E and beta ca
rotene on the incidence of angi
na pectoris.
JAMA 1996; 275; 693-98.
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Im Juli führte die Azupharma 
mit Nitrendepat® 10/20 den ersten 
generischen Ca-Antagonisten zur 
Behandlung der Hypertonie ein. 
Das Präparat zeichnet sich durch 
eine hohe Vasoselektivität und 
blutdrucksenkende Potenz aus. 
Durch die relativ lange Halbwert
zeit ist eine Einmalgabe möglich. 
Der Preis: bis zu 30% unter Fest
betrag. (Azu pharma)

ANTIBIOTIKA

Behandlung von Chlamydia- 
trachomatis-Infektionen bei 
Neugeborenen

Der diesjährige ICMAS (Inter
national Congress of Macrolides, 
Azalides and Streptogramines), der 
weltweit größte Fachkongreß über 
Makrolide, beleuchtete anhand 
zahlreicher internationaler Studi
en eine Vielzahl von Einsatzmög
lichkeiten dieser modernsten An
tibiotika. Ein interessanter Aspekt 
war der Einsatz von Clarithromy
cin bei Neugeborenen mit Chlamy
dieninfektion.

Neugeborene können durch va
ginale Infektionen während der 
Geburt oder durch eine Chorio- 
amnionitis während der Schwan
gerschaft mit C. trachomatis infi
ziert werden. Letzteres kann zu ei
nem Reißen der Membranen und 
zu einer frühzeitigen Geburt füh
ren. Unzureichend behandelt, sind 
diese Infektionen oft die Ursache 
chronischer Erkrankungen der 
Atemwege. Da etwa 10% der Neu
geborenen mit Chlamydien infi
ziert sind, können diese Infektio
nen unter Umständen auch eine 
der Ursachen für die Sterblichkeit 
in dieser Altersgruppe sein.

Skopnik et al. untersuchten die 
Wirksamkeit einer Clarithromy
cinbehandlung auf die Elimination 
von C. trachomatis bei Neugebore
nen. Hierzu wurden 530 Neugebo
rene am vierten Lebenstag oder 
später mittels Abstrichen des Na- 
sen-Rachen-Raums sowie beider 
Augen auf das Vorhandensein des 
Erregers untersucht. Bei 49 (9,2%)

der 530 Neugeborenen ließ sich ei
ne Chlamydieninfektion nachwei- 
sen, bei 47 wurde eine Behandlung 
mit Clarithromycin durchgeführt. 
Die Dosierung betrug 15mg/kg KG 
täglich über einen Zeitraum von 21 
Tagen. Das Serum wurde mittels 
HPLC auf Clarithromycin und sei
nen ebenfalls mikrobiologisch ak
tiven Metaboliten 14-Hydroxy-Cla- 
rithromycin untersucht.

Eine Woche und acht Wochen 
nach Beendigung der Behandlung 
wurde erneut auf das Vorhanden
sein von C. trachomatis geprüft. Be
reits nach einer Woche waren nur 
noch 8 von 41 behandelten Kin
dern positiv, d.h. bei 80,5% hatte 
die Behandlung mit Clarithromy
cin Erfolg. Nach acht Wochen ließ 
sich C. trachomatis nur noch bei 
einem Säugling nachweisen, 95,2% 
waren somit erregerfrei. Klinisch 
zeigte keines der Kinder nach vor
ausgegangener Clarithromycin-Be
handlung weitere Symptome der 
C.-trachomatis-Infektion. Neben
wirkungen traten in keinem der 
dokumentierten Fälle auf

Diese Ergebnisse bedeuten, daß 
Kinder und werdende Mütter regel
mäßig auf das Vorliegen einer 
Chlamydien-Infektion untersucht 
werden sollten. Wird eine Behand
lung vorgenommen, sollte deren 
Erfolg acht Wochen nach Beendi
gung der Therapie kontrolliert 
werden, auch wenn die Symptome 
bereits sehr viel früher gebessert 
sind. Eine weitere Kontrollunter- 
suchung ist wünschenswert. Clari
thromycin zeigte eine hervor
ragende Wirksamkeit und erwies 
sich bei dieser empfindlichen Pa
tientengruppe als sehr gut verträg
lich. (Skopnik et al.)

DARREICHUNG

Campanyl®-Granulat von 
Temmler zur Prophylaxe und Lang
zeittherapie bei Hyperkalzurie 
weist seit einiger Zeit eine dunk
lere Granulatfarbe auf Diese be
ruht auf dem verwendeten Katio
nenaustauscher und hat keinerlei 
Einfluß auf die Wirksamkeit.

(Temmler)

itzewallungen 
lopfer; 

Jucki« 
Schwiridel 
Uft
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chlafstörungen

Klimaktoplant
Das hormonfreie Regulans 
bei klimakterischen 
Beschwerden.

100 Tabletten

Klimaktoplant*

Anwendungsgebiete:
Beschwerden der Wechseljahre wie Hitzewallungen, Herzklop
fen, Schwindel, Juckreiz, Unruhe, Schweißausbrüche und 
Schlafstörungen. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält; Cimici
fuga D2 25 mg, Sepia,02 25 mg, Lachesis D5 25 mg, Ignatia 03 
25 mg, Sanguinaria 02,25 mg. Darreichungsform, Packungs
größen und Preise; 100 Tabletten (NI) AVP DM 17,20, 500 
Tabletten (N3) AVP DM 69,70.
Deutsche Homöopathie-Union • Postf. 410280 • 76202 Karlsruhe
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Akute Angina pectoris - 
wie schließt man den 
Herzinfarkt aus?

Wenn Symptome eindeutig für ei
nen Herzinfarkt sprechen, wird kein 
Arzt sich mit detaillierten Analysen 
aufhalten, sondern den Patienten un
verzüglich in die Klinik einweisen. 
Allerdings zeigen nur 10 bis 20% al
ler Patienten mit stechenden Brust
schmerzen diese eindeutige Sympto
matik. Bei der überwiegenden Mehr
heit muß ein Infarkt mit den gängi
gen diagnostischen Hilfsmitteln aus
geschlossen werden. Bei einer EKG- 
Sensitivität zwischen 51 und 84% ist 
dies nicht immer ein leichtes Unter
fangen. Zumal neuere Forschungs
arbeiten belegen, daß der Ausschluß 
eines akuten Myokardinfarktes un
ter Zuhilfenahme der WHO-Kriterien 
im Vergleich zu Herzinfarktpatien
ten keine bessere Prognose für die 
Einjahres-Überlebensrate liefert. Ge
ringfügige Nekrosen des Herzmus
kels sind verantwortlich für diese 
schlechten Aussichten. Daher sind 
hochspezifische und empfindliche 
Diagnosemethoden gefordert, um 
derartige kleine Myokardläsionen

nachzuweisen und so dem Patienten 
angemessen helfen zu können.

Prof. Dr. Hugo Katus aus Heidel
berg stellte auf einem Satelliten-Sym- 
posium der Boehringer Mannheim 
GmbH im Rahmen des XVll. Europäi
schen Kardiologie-Kongresses in Am
sterdam eine neue und schnelle Me
thode zur Erfassung kleinster Myo
kard-Nekrosen vor: den Nachweis 
des herzmuskelspezifischen Proteins 
Troponin T. Dieses Protein tritt nur 
dann im peripheren Blut auf, wenn 
es durch eine Verletzung der Herz
zellen ffeigesetzt wurde; bei gesun
den Personen oder Patienten mit be
gleitenden Muskelverletzungen ist 
kein Troponin T im Blut meßbar.

Bereits 2,5 Stunden bis 14 Tage 
nach den akuten Brustschmerzen ei
nes Patienten kann das Troponin T 
im Blut nachgewiesen werden: Bei 
positivem Ergebnis muß von einem 
geschädigten Myokard infolge eines 
Mini-Infarktes ausgegangen werden. 
Mit dem Troponin T-Nachweis als 
diagnostischem Werkzeug kann so
mit auch ein geringer Myokardscha
den erfaßt werden, der mit den her
kömmlichen Diagnosemethoden un
beachtet geblieben wäre, so Prof. Ka
tus. Im umgekehrten Fall, beim An
schluß eines akuten Infarktes, kön

ne der Troponin T-Nachweis auch zur 
Kostendämpfung beitragen, indem 
Patienten mit eindeutig negativem 
Ergebnis rechtzeitig aus der Klinik 
entlassen werden könnten bzw. gar 
nicht erst »zur Beobachtung« einge
wiesen werden müßten.

Durch einen von Boehringer 
Mannheim entwickelten Schnelltest 
aufTroponinT (der kürzlich mit dem 
Innovationspreis der deutschen 
Wirtschaft ausgezeichnet wurde), 
kann der Nachweis dieses Indikator
proteins innerhalb von 20 Minuten 
nach der Blutentnahme so einfach 
und zuverlässig erfolgen, daß er nö
tigenfalls noch am Krankenbett des 
Patienten durchgeführt werden 
kann. Der Nachweis beruht dabei auf 
einer spezifischen Antikörperreak
tion und liefert beim Aufträgen des 
Bluts gleich die Positivkontrolle mit, 
so daß eine eindeutige Aussage über 
einen eingetretenen Herzinfarkt 
möglich ist.

Ulrike Fuchs

»Secondary prevention. New horizons 
for pharmacotherapy«, Satelliten-Sym- 
posium der Boehringer Mannheim GmbH 
im Rahmen des XVII. ESC-Kongresses.

Therapeutische 
Intervention bei Osteo
porose-Frakturen

Auf dem 1. Internationalen Osteo
porosesymposium in Paris wies Prof 
Pierre Jean Meunier, Lyon, darauf 
hin, daß sich die jährlich weltweit 
vorkommenden 1,7 bis 2,0 Millionen 
osteoporotisch bedingten Ober- 
schenkelhalsfrakturen wahrschein
lich bis zum Jahr 2050 mehr als ver
doppeln werden, ln Deutschland 
rechnen Experten damit, daß derzeit 
etwa sechs bis acht Millionen Patien
ten unter dem oft sehr schmerzhaf
ten Knochenschwund leiden, der den 
unterschiedlichsten Frakturen den 
Weg bahnt. Beim europa-weiten Ver
gleich fielen den Epidemiologen 
ganz erhebliche Unter-schiede in der

Verteilungshäufigkeit der Schenkel- 
halsffakturen auf 

Ob diese Unterschiede eher auf ge
netische Faktoren zurückzuführen 
sind, oder aber mit den stark diffe
rierenden Lebens- und Ernährungs
gewohnheiten Zusammenhängen, 
bleibt vorerst heftig umstritten. Un
strittig ist dagegen, daß die Osteopo
rose unter anderem durch den jen
seits der Wechseljahre zu beobach
tenden Mangel an Östrogenen, nicht 
ausreichende körperliche Bewe
gung, ein chronisches Vitamin-D-De- 
fizit und eine nicht ausreichende 
Versorgung mit dem Spurenelement 
Calcium sowie bestimmten Nah
rungseiweißen gefördert wird. Diese 
unterschiedlichen pathogenetisch 
wichtigen Faktoren sind aber glück
licherweise therapeutischen Inter
ventionen zugänglich.

Prof P. J. Meunier konnte in einer 
an 3.270 Altenheimbewohnerinnen 
über drei Jahre durchgeführten In
terventionsstudie nachweisen, daß 
sich die Häufigkeit aller Frakturen 
dramatisch um ein Viertel vermin
dern ließ, sobald die Patientinnen 
täglich eine Kombination aus Calci
um (1,2g Tricalciumphosphat) und 
Vitamin D (800 lU Cholecalciferol) er
hielten. Die Zahl der prognostisch be
sonders ungünstigen Oberschenkel
halsfrakturen ging unter dieser Sub
stitutionstherapie sogar um 29% zu
rück.

Doch nicht nur die Zufuhr von Cal
cium und Vitamin D kann über eine 
Frakturvermeidung Leben retten: 
Prof J. Stevenson, London, erinnerte 
daran, daß sich die Anzahl der Ober
schenkelhalsfrakturen auch durch 
die Langzeitsubstitution von natürli
chem Estradiol um bis zu 50% redu-

Z. Allg. Med. 1996; 72:968-972. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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zieren läßt. Während Frauen unmit
telbar nach Beginn der Menopause 
zusätzlich zu den verabreichten 
Östrogenen gelegentlich auch Gesta
gene erhalten sollten, können die 
beiden Sexualhormone später auf 
Dauer parallel gegeben werden.

Dr. J. B. Bonjour, Genf, ergänzte die 
Aufzählung der erfolgversprechen
den Therapieansätze und betonte, 
daß auch eine mangelhafte Aufnah
me von Nahrungsproteinen die Ent
stehung einer Osteoporose fördert 
und zu verlängerten Frakturheilun
gen und Krankenhausaufenthaltszei
ten führt. In einer Interventionsstu
die konnte daher kürzlich folgerich
tig gezeigt werden, daß eine opti
mierte Eiweißzufuhr die Heilung 
von Femurfrakturen fördert. Grund 
für diese Beobachtungen könnte der

Umstand sein, so Dr. Bonjour, daß die 
Nahrungsproteine die Freisetzung 
des Insulin-like Growth Factors (IGF- 
1) fördern.

Prof Peter Burckhard, Lausanne, 
wies außerdem auf eine weitere Mög
lichkeit hin, die Häufigkeit von 
osteoporotisch bedingten Frakturen 
zu senken; Eine regelmäßige sport
liche Betätigungen führt aufgrund 
der Verbesserung des Muskeltonus 
sowie einer verbesserten Koordinati
onsfähigkeit bei den gefährdeten Se- 
niorinnen dazu, daß diese seltener 
stürzen.

Dr. med.J. Kubitschek

1. Merck International Symposium on 
Osteoporosis.

Opioide und ihre 
Applikationswege bei 
Tumorschmerz

»Zwischen 50 und 80% der Patien
ten mit fortgeschrittener Tumor
erkrankung leiden unter Schmer
zen, weil sie keine ausreichende 
Analgesie bekommen, obwohl über 
90% von ihnen mit Morphium 
schmerzfrei gehalten werden könn
ten«, erklärte Prof Michael Zenz aus 
Bochum auf einem Symposium in 
Heidelberg. Einer der Gründe dafür 
sind nicht gerechtfertigte und irra-

Die Angst vor 
dem Einsatz von 
Opioiden in der 
Tumorschmerz
therapie ist nicht 
gerechtfertigt.« 
(Prof. Dr. med. 
Michael Zenz, 
Bochum)

tionale Ängste vor dem Einsatz star
ker Opioide, obwohl inzwischen in 
der Langzeittherapie von Schmerzen 
wichtige Erkenntnisse zum sicheren 
Umgang mit Opioiden vorliegen: Sie 
sind einfach zu applizieren und - vor

ausgesetzt, sie werden richtig einge
setzt, nämlich vorzugsweise oral und 
bei chronischen Schmerzen des 
Krebspatienten nach einem fest
gesetzten Zeitschema - lindern effi
zient die Schmerzen bei den meisten 
Patienten. Vorzuziehen seien hier 
lang wirksame Opidoide (wie MST 
Continus® long zu 30mg bzw. 60mg 
mit 24-Std.-Wirkung). Mit MST Con
tinus long wird, wie Prof. Stephen 
Long aus Richmond/USA erklärte, die 
Plasma-Opioidkonzentration auf ei
nem gleichbleibenden Niveau gehal
ten, Schwankungen wie bei kürzer 
wirksamen Präparaten treten nicht 
mehr auf Infolgedessen können vie

le Patienten ambulant 
behandelt werden und 
durch den Wegfall ex
tremer Schmerzspitzen 
müssen invasive Thera
pieverfahren nicht
mehr so häufig einge
setzt werden.

Alternative zur oralen 
Gabe, beispielsweise bei 
Unverträglichkeit (Pas
sagestörungen im 

Darmbereich, therapierefraktäres 
Erbrechen, Mukositis), Kontraindika
tion oder auch in der terminalen Pha
se, ist nach Long eine transdermale 
Therapie, z.B. mit Fenantyl TDS (Jans
sen Pharmaceutica, US). Allerdings

kann man damit nicht schnell und 
flexibel auf Schwankungen der 
Schmerzintensität reagieren. Vortei
le biete eine parenterale Verabrei
chung auch bei opioidgewöhnten 
Menschen mit akuten Schmerzspit
zen, da sie eine rasche Linderung ge
währleiste.

Bei Patienten mit einem zentral
venösen Dauerkatheter empfiehlt 
sich nach Dr. Reinhard Sittl, Erlan
gen, die Schmerztherapie über den 
Katheter. Gerade im ambulanten Be
reich habe sich eine kontinuierliche 
parenterale Applikation von Opioi
den, beispielsweise auch subkutan 
oder mit Analgetikapumpen, be
währt, speziell für die Tumor
schmerztherapie bei Kindern und Ju
gendlichen. Im Vergleich zu regio- 
nalanästhesiologischen Verfahren 
sei die kontinuierliche parenterale 
Applikation von Opioiden ein ein
facheres Verfahren, das auch von nie
dergelassenen Ärzten durchgeführt 
werden könne. Dennoch sollten 
Opioide, so lange es geht und sinn
voll ist, als orale Retardpräparate ver
abreicht werden, wobei die erfolgrei
che medikamentöse Schmerzthera
pie bei Tumorpatienten an die Ein
haltung folgender Grundregeln ge
bunden ist, wie

■ regelmäßige Einnahme nach ei
nem festen Zeitschema;

■ individuelle Dosierung;
■ kontrollierte Dosisanpassung 

(Schmerz ist ein dynamischer Pro
zeß);

■ Gabe der Medikamente nach dem 
Antizipationsprinzip, d.h., die 
nächste Medikamentengabe muß 
erfolgen, bevor der schmerzstillen
de Effekt der vorangegangenen Ap
plikation vorbei ist.

■ Prophylaxe von Nebenwirkungen.

Helga Vollmer M. A.

Symposium der Mundipharma GmbH: 
»Opioide und ihre Applikationswege beim 
Tumorschmerz« anläßich des 1. Deut
schen Schmerzkongresses der Deutschen 
Gesellschaft zum Studium des Schmerzes 
(DGSS).
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Magenverträgliche 
NSAR: Diclofenac plus 
Misoprostol

Die Behandlung mit nicht-steroi
dalen Antirheumatika (NSAR) ist 
häufig mit unerwünschten gastroin
testinalen Nebenwirkungen verbun
den. Eine fixe Kombination aus dem 
NSAR Diclofenac und dem Prosta- 
glandin-Analogon Misoprostol kann 
diese Nebenwirkungen verhindern 
oder zumindest erheblich reduzie
ren. Studien zeigen, daß Diclofenac 
zu den NSAR zählt, die am unteren 
Ende der gastrointestinalen Risiko
skala angesiedelt sind. Der zweite 
Wirkstoff dieses Kombinationsprä
parates, Misoprostol, verhindert die 
Entstehung gastraler und duodena
ler Ulzerationen unter NSAR-Thera- 
pie, selbst bei Patienten mit Ulkus- 
Anamnese.

Die protektive Potenz dieser Kom
bination wurde in vielen Studien der 
USA und dem europäischen Ausland 
belegt, informierte Dr. J. Peter Kalt
wasser, Frankfurt. Die antiphlogi
stisch-analgetische Wirkung des 
NSAR werde dadurch jedoch nicht 
beeinträchtigt. Anwendungsgebiete 
dieser fixen Kombination sind ent
zündliche rheumatische Erkrankun
gen, weichteilrheumatische Erkran
kungen sowie Arthrosen und Sport
verletzungen.

Als wichtigstes Wirkprinzip ist al
len NSAR die Hemmung der Pro- 
staglandin-Synthese gemeinsam, die 
im wesentlichen für die entzün
dungshemmende, schmerzlindern
de und fiebersenkende Wirkung ver
antwortlich ist. Dadurch entsteht ein 
Prostaglandin-Defizit, und die 
Schutzfunktion der Mukosabarriere 
geht verloren. Das synthetische Pros- 
taglandin-Analogon Misoprostol er
setzt spezifisch PGE in der Mukosa 
und übt wie das körpereigene Pro- 
staglandin-E eine schützende Wir
kung auf die gastroduodenale Muko
sa aus, ohne die generelle klinisch er
wünschte Prostaglandin-Synthese- 
Hemmung durch die NSAR zu beein
flussen. Zusätzlich ist Misoprostol in 
der Lage, die Verstoffwechselung des

Bikarbonats zu fördern, das ein Re- 
gulant für die Magensäure darstellt, 
erklärte Prof Siegfried Miederer, 
Bonn. Misoprostol ist daher nach sei
ner Meinung geeignet für eine siche
re Prophylaxe von Läsionen der Ma
genschleimhaut.

Entsprechende Studien bestätigen 
das. Wie Dr. Wolfgang W. Bolten, 
Wiesbaden, berichtete, konnten 
durch die Co-Medikation die sonst 
durch NSAR entstehenden Perfora
tionen oder Magen-Darm-Blutungen 
verhindert werden, ln einer doppel
blinden plazebokontrollierten Stu
die an 339 Patienten mit chronischer 
Polyarthritis (cP) konnte nach gastro- 
skopischer Kontrolle gezeigt wer
den, daß unter der Medikation mit 
2 X 50mg Diclofenac und 2 x 0,2mg 
Misoprostol mit 4 zu 11% weniger Ul
zera auftraten als unter der Behand
lung mit Diclofenac/Plazebo bei 
gleich guter Wirksamkeit der beiden 
Behandlungsregimes, ln einer wei
teren, ebenfalls endoskopisch plaze
bokontrollierten Studie an 361 an ak
tiver Arthrose leidenden Patienten 
wiesen nach Beendigung der Be
handlung in der Plazebogruppe 4% 
der Patienten Ulzerationen auf, in 
der Verumgruppe hingegen Null Pro
zent.

Sabine Böttger

Einfiihrungspressekonferenz »Artho
tec®, das Antirheumatikum mit aktivem 
Schutz des Gastrointestinaltraktes«, Heu
mann Pharma und Albert-Roussel Phar
ma.

Sympathikus: Marker 
für Hypertonus und 
metabolisches Syndrom

ln der Pathophysiologie der Hyper
tonie spielt das sympathische Ner
vensystem eine wichtige Rolle. So 
konnte Prof Steve Julius vom Univer
sity Medical Center Ann Arbor/Michi- 
gan, USA, bei Normotonen, die im 
Laufe der Zeit eine Hypertonie ent
wickelten, vorab einen neurogenen 
Anstieg der Herzfrequenz und einen

CYNT® 0,2/0,3/0,4. Wirkstoff: Moxonidin. 
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eingeschr. Nierenfkt. (GFR > 30ml/min < 60ml/min) 
sollte die Einzeldosis 0,2 mg Moxonidin und die 
Tagesdosis 0,4 mg Moxonidin nicht überschreiten. 
Einnahme zu oder nach der Mahlzeit mit etwas 
Flüssigkeit. Hinweise: Bei komb. Behandlung mit 
einem ß-Blocker muß bei Therapieunterbrechung 
zuerst der ß-Blocker abgesetzt werden und erst 
dann im Abstand von einigen Tagen Cynt. Die Ein
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kung; Cynt 0,3: 30 Filmtbl. (NI) 47,66 DM, 100 Film
tbl. (N3) 144,42 DM, Klinikpackung; Cynt 0,4: 30 Film
tbl. (NI) 54,73 DM, 100 Filmtbl. (N3) 163,40 DM, 
Klinikpackung.
Verschreibungspflichtig. Stand Januar 1996

Beiersdorf-Lilly GmbH 
20253 Hamburg

Lilly Deutschland GmbH 
35387 Gießen



Hochdruck 
im Griff



972

Medikament & Praxis

KONCRESSBERICHTE

erhöhten Katecholaminspiegel fest
stellen. Direkte mikroneurographi
sche Messungen ergaben eine Erhö
hung des Sympathikotonus in der 
frühen Phase der Hypertonie, so daß 
also bereits bei einem Grenzwert
hypertonus eine Hyperaktivität des 
sympathischen Nervensystems be
steht. Das Problem ist nach Ansicht 
von Julius jedoch nicht allein auf den 
H3^ertonus begrenzt, sondern diese 
Hyperaktivität führt zu häufigeren 
Arrhythmien, vermehrter Hypertro
phie, einem Anstieg des Plasmainsu- 
lins,der Glukose, des LDL-Cholesterin 
und der Triglyzeride und gleichzeitig 
zu einem Abfall der koronarprotekti
ven HDL-Fraktion und schließlich zu 
einer Arteriosklerose. Die Dys- 
lipoproteinämie ist eine Folge der er
höhten Insulinresistenz bei diesen 
Patienten. Zudem setzt eine alpha-ad- 
renerg-bedingte Vasokonstriktion 
den versorgenden Blutfluß im Ske
lettmuskel herab, was wiederum das 
Hämatokrit erhöht und den Throm
bozytenumsatz steigert. Ein Minder
angebot an Glukose und Insulin wie
derum fuhrt zur Insulinresistenz.

Durch die Dämpfung des gesteiger
ten Sympathikotonus kann folglich 
ein wichtiger pathogenetischer Fak
tor ausgeschaltet werden. Die vor ei
nigen Jahren entdeckten Substanzen 
Moxonidin und Rilmenidin wirken 
als hochselektive Agonisten der Imi- 
dazolin-Rezeptoren, während ihre 
Affinität zu den zentralen 2-Rezep- 
toren äußerst schwach ausgeprägt 
ist. Die für das Clonidin, ein ebenfalls 
zentral angreifendes Antihypertensi
vum, typischen Nebeneffekte wie 
Müdigkeit und Mundtrockenheit 
werden unter Moxonidin (Cynt®), ei
nem Imidazolin-Derivat, effektiv ab
gekoppelt, gleichzeitig reduziert es 
den Blutdruck durch eine Verringe
rung des vaskulären Widerstandes, 
berichtete Prof Pieter A. van Zwie- 
ten, Amsterdam.

Von der Verbesserung der korona
ren Mikrozirkulation und von der Re
gression der linksventrikulären Hy
pertrophie bei einer Dauertherapie 
mit Moxonidin berichtete Prof Wolf
gang Motz, Greifswald, der zwölf hy
pertensive Patienten (7 Männer, 5 
Frauen) im Alter zwischen 59 ± 7 Jah

ren und alle mit einer ausgeprägten 
Hypertonie und Angina pectoris über 
9 bis 12 Monate mit 0,4-0,8mg Mo- 
xonidin/Tag behandelte. Er erzielte 
mit dieser Therapie eine deutliche 
Verbesserung der Mikrozirkulation, 
der maximale Blutfluß stieg von 143 
± 47 auf273± 110ml mini lOOgl und 
der koronare Widerstand nahm von 
0,76 ± 0,39 auf 0,52 ± 0,27mmHg min 
100g ab. Die koronare Flußreserve 
stieg von 2,1 ±0,6 auf 3,7 ±1,1 an, die 
linksventrikuläre Muskelmasse redu
zierte sich von 291 ± 65 auf209 ± 56g.

Zusammenfassend konnte fest
gestellt werden, daß es bei einer län
geren Therapie mit Moxonidin auf

grund der Verminderung der sym
pathischen Hyperaktivität zu einer 
Rückbildung der kardialen Ziel
organschädigung infolge der Hyper
tonie kommt und zu einer Regressi
on der mikrovaskulären und intersti
tiellen Mykoardveränderungen.

Helga Vollmer, M. A.

Symposium der Beiersdorf-Lilly AG 
»Therapie, Evaluation und Innovation« 
während der 19. Tagung der Deutschen Li
ga zu Bekämpfung des hohen Blut
druckes/Deutschen Hypertonie Gesell
schaft in Potsdam.

Sulfonylharnstoff der 
»B.Generationii?

I Einen Sulfonylharnstoff mit ver
besserter klinischer Wirksamkeit 
wird die Hoechst AG im Laufe des Jah
res 1996 auf den Markt bringen. Des
sen neue molkulare Eigenschaften 
veranlassen den Hersteller gar, von 
Glimepirid (Handelsname Amaryl®) 
als Sulfonylharnstoff der dritten Ge
neration zu sprechen. Was der neue 
Wirkstoff zu bieten hat, klingt auch 
vielversprechend: Er wirkt bereits in 
sehr niedriger Dosis blutzuckrsen- 
kend, erleichtert durch Einmalgabe 
die Compliance, bewirkt eine gerin
gere Hypoglykämieneigung und hat 
ausgeprägte pankreatische Effekte. 
Wie Prof Dr. Helmut Mehnert vom 
Münchener Institut für Diabetesfor
schung erklärte, kann Glimepirid so 
niedrig wie kein anderer Sulfonyl
harnstoff dosiert werden. Bereits Do
sen ab einem Milligramm täglich 
zeigten blutzuckersenkende Effekte 
und eine Tagesdosis von durch
schnittlich vier Milligramm sei zur 
Kontrolle des Blutzuckerspiegels in 
der Regel ausreichend.

Als großen Vorteil wertete der Dia
betologe, daß diese Substanz nur ein
mal tägllich eingenommen werden 
muß, denn, so Mehnert: »Ich bin 
ganz sicher, daß viele Fälle von The
rapieversagen bei älteren Sulfonyl
harnstoffen nicht zuletzt darauf be
ruhen, daß die Patienten die Tablet

te am Abend nicht mehr genommen 
haben.«

Mehnert geht sogar davon aus, daß 
Glimepirid das bislang am häufigsten 
verordnete Glibenclamid in der The
rapie ds lyp II-Diabetes ablösen wird. 
Das wichtigste Argument für Glime
pirid sei dabei die im Vergleich zu Gli
benclamid deutlich geringere Hypo
glykämieneigung. Außerdem sei 
auch der insulinotrope Effekt weni
ger ausgeprägt. Dies lasse einen gün
stigen Effekt auf das metabolische 
Syndrom erhoffen, weil die beim lyp- 
II-Diabetes oft vorliegende Hyperin- 
sulinämie in Verbindung mit einer In
sulinresistenz nicht weiter verstärkt 
werde. Negativen Auswirkungen wie 
Übergewicht, Dyslipidämie, H3T)er- 
tonie und atherogenen Veränderun
gen an den großen Gefäßen würde da
mit weniger Vorschub geleistet. Als 
Indikation kommen für Glimepirid 
der ftühe Typ-IIa- und der späte lyp- 
Ilb-Diabetes in Frage. Dabei könne die 
Substanz bei Patienten mit lyp-IIb- 
Diabetes, bei denen die Insulinresi
stenz im Vordergrund des pathogene
tischen Geschehens steht, wegen sei
ner zusätzlichen extrapankreati- 
schen Effekte fhiher als andere Sulfo
nylharnstoffe eingesetzt werden.

Susi Ajnwojner
Wissenschaftliches Symposium der 

Hoechst AG, FrankfurtjMain.

Z. Allg. Med. 1996; 72: XXX-XXX. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Alltagssicherheit unter 
Kava-Kava-Extrakt, 
Bromazepam und 
deren Kombination

K.-W. Herberg 
conTest
Zentrum für Psychometrie und 
Klin. Prüfung des TÜV Rheinland 
Köln

INHALT

Während für Kava-Kava-Extrakt vs. Plazebo bereits geklärt wurde, daß keine 
nachteiligen Wirkungen auf das Leistungsvermögen von Probanden auftreten, 
sollte mit vergleichbarer Methode untersucht werden, ob sich sicherheitsrele
vante Basisleistungen bei gleichzeitiger Gabe von Bromazepam (2 x 4,5mg/d) 
und einem Kava-Kava-Extrakt (2 x120mg/dKava-Laktone) im Vergleich zur Ga

be der Einzelsubstanzen unterscheiden. Die Fähigkeiten wurden im 
Cross-over-Versuch an Probanden geprüft (6 Männer, 12 Frauen, mitt

leres Alter: 46,6 ±6,5 Jahre). Auf der Leistungsseite zeigten sich statistisch teils 
hochsignifikante Unterschiede: bei Streßtoleranz, Vigilanz und motorischer 
Koordination blieben die Leistungen unter dem Kava-Kava-Extrakt auf Baseli- 
ne-Niveau, während diejenigen unter Bromazepam und unter der Kombinati
on Verschlechterungen aufwiesen. Die Behandlungen mit Bromazepam und 
mit der Kombination unterschieden sich nicht. Grundsätzlich ergab die Befin
denserhebung, daß unter Kava-Kava die geringsten und unter der Kombinati
on die relativ deutlichsten Verschlechterungen auftraten. Eindeutige Hinwei
se für überadditive Effekte der Substanzen als Kombination gab es nicht.

ei längerfristiger Vormedika
tion mit einem Benzodiaze
pin soll ausschleichend abge

setzt werden, ln der ärztlichen Pra
xis kann beim Wechsel der Therapie 
auf einen Kava-Kava-Extrakt daher 
die Notwendigkeit entstehen, beide 
Substanzen für eine gewisse Zeit par
allel zu verabreichen. Bei den in der 
Regel ambulanten Patienten stellt 
sich die Frage, ob die Alltagssicher
heit und insbesondere die Sicherheit 
als Fahrzeugführer 
durch eine solche Kom
bination beeinträchtigt 
werden. Zu Benzodiaze
pinen gibt es wider
sprüchliche Auffassun
gen hinsichtlich ihrer 
Wirkungen auf die All
tagssicherheit. Häufig werden sie als 
deutlich beeinträchtigend einge
schätzt (10), wobei diese Beeinträch
tigungen im allgemeinen nur in der 
Anfangsphase einer Behandlung, 
nämlich in den ersten 3-10 Tagen, er
wartet werden (8, 9). Es gibt aber 
auch Autoren, die in einzelnen Lei
stungsbereichen Verbesserungen

durch - dann zumeist niedrig dosier
te - Benzodiazepine beschreiben (8). 
Für Kava-Kava-Extrakt liegen Unter
suchungsergebnisse vor, die im Ver
gleich zu Plazebo keine Unterschie
de bei IStägiger Medikation in the
rapeutischer Dosierung von 
3 X lOOmg/d (entspricht 3 x 70mg Ka- 
vapyrone) an Probanden ergaben (3). 
Es kann daher davon ausgegangen 
werden, daß Kava-Kava-Extrakt kei
ne praktisch bedeutsamen Leistungs- 

Störungen verursacht. 
Auch die Überprüfung 
einer Interaktion eines 
Kava-Kava-Extrakts 
(3 X lOOmg/d) mit Ethyl- 
alkohol in der Dosie
rung von 0,5%o Blut- 
alkoholkonzentration 

stützt diese Annahme, denn sie zeig
te im Vergleich zur Kombination von 
Plazebo und Alkohol sowohl zu Be
ginn der Behandlung als auch nach 
8tägiger Einnahme keine die reinen 
Alkohelwirkungen übersteigenden 
Effekte (4). Die vorliegende Studie 
sollte demgemäß in erster Linie Auf
schluß geben über die Effekte einer

Der Kava-Kava- 
Extrakt zeigt 

keinen Einfluß 
auf die Sicherheit 

im Alltag

Kombination eines Kava-Kava-Ex- 
trakts mit dem Benzodiazepin Bro
mazepam auf Leistung und Befinden 
von Probanden im Vergleich zu den 
beiden Einzelsubstanzen.

Material und Methode

Studiendesign. Die Studie wurde 
als doppelblinder, randomisierter, 
hinsichtlich der Medikationssequen
zen ausbalancierter dreiarmiger 
Cross-over-Versuch durchgeführt. 
Prüftnedikation waren ein Kava-Ka- 
va-Extrakt^ , Bromazepam^ und die 
Kombination aus dem Kava-Kava-Ex- 
trakt und Bromazepam. In jeder Pe
riode lagen vier Meßzeitpunkte: vor 
Medikation (Baseline), nach der er
sten und nach der zweiten Tagesgabe 
(zur Beschreibung der Effekte in der 
Initialphase) sowie nach 14 Tages
gaben (Steady state).

Beschreibung der Probanden, ln die
Studie wurden 18 klinisch gesunde 
Probanden im Alter von 35 bis 60 Jah
ren (12 Frauen, 6 Männer) einbezo
gen. Diese Alters- und Geschlechts
verteilung sollte ansatzweise die de
mographische Struktur der Patien
tenpopulation für eine Anxiol54ika- 
Therapie widerspiegeln.

Einschlußkriterien
■ Ethnische Zugehörigkeit: Kauka

sier
■ Alter: 35 bis 60 Jahre
■ Unauffällig nach Anamnese, kör

perlicher Untersuchung, Ruhe-EKG,

1 Antares 120®, Hersteller: Krewel Meuselbach 
GmbH, D-53783 Eitorf
2 z.B. Gityl® 6, Hersteller: Krewel Meuselbach 
GmbH, D-53783 Eitorf

Z. Allg. Med. 1996; 72:973-977. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Lungenfunktionsprüfung 
Routine-Laborwerten

■ Unterschrift der Probandenaufklä
rung nach entsprechender Infor
mation.

Ausschlußkriterien 
Es wurden die für Phase-I-Studien 

(Probanden-Studie) üblichen Aus
schlußkriterien gesetzt:

■ Akute Erkrankung bei Prüfüngs- 
beginn

■ Jegliche chronische Erkrankung, 
insbesondere:
■ jegliche kardiale Erkrankung 

(auch anamnestisch)
■ chronisch obstruktive Lungen

erkrankung
■ Leber- und Nierenfünktionsstö- 

rungen
■ Erkrankungen des Magen-Darm- 

Traktes
■ psychische Erkrankung (ins

besondere endogene Depression)
■ Myasthenia gravis
■ Medikamenten-, Drogen-, Alko

holabhängigkeit
■ Anamnese einer klinisch rele

vanten Allergie (insbesondere 
gegen die Inhaltsstoffe der Prüf
mittel)

■ Teilnahme an einer anderen kli
nischen Prüfung in den letzten 
zwei Monaten vor Prüfungsbeginn

■ Frauen während Schwangerschaft 
und Stillzeit

■ Frauen im gebärfähigen Alter oh
ne gesicherte Kontrazeption

■ Einnahme psychotroper Substan
zen in den letzten zwei Wochen 
vor Beginn und während der Prü
fung

■ Regelmäßige Einnahme anderer 
Medikamente innerhalb der letz
ten Woche vor Beginn und wäh
rend der Prüfung (ausgenommen: 
orale Kontrazeptiva)

■ Personen, die auf gerichtliche oder 
behördliche Anordnung in einer 
Anstalt verwahrt werden

■ Personen, die entmündigt oder un
ter vorläufige Vormundschaft ge
stellt sind

■ Positives oder nicht durchgeführ
tes Drogen-Screening auf Barbitu
rat-, Benzodiazepin- und Cannabi- 
noidrückstände

Die Einnahme von Alkohol wurde 
vor jedem Untersuchungstermin 
über Atemalkoholanalyse überprüft. 
Relevante BAK (>0,3%o) führten 
ebenfalls zum Ausschluß.

Prinzipien der Studiendurchfüh
rung. Die Studie wurde unter Beach
tung der EG-GCP-Empfehlungen und 
des nationalen Rechts durchgeführt. 
Die Probanden wurden schriftlich 
über Wesen, Risiken und Tragweite 
der Studie aufgeklärt und haben ih
re Teilnahmebereitschaft schriftlich 
erklärt.

Probandenbeschreibung. Der
Stichprobenumfang ergibt sich aus 
Fallzahlenschätzungen für p = 0,05 
und einen Beta-Fehler von 0,2. Da
nach sind - abhängig von der Korre
lation Rho - Unterschiede in der Grö
ßenordnung 5 zwischen 0,2 und 0,8 
Standardabweichungen identifizier
bar. Randomisiert wurde für 36 Pro
banden (inklusive Reserven) unter 
Ausbalancierung der Medikationsrei
henfolgen. Ein Proband hat wegen 
unerwünschter Wirkungen die Stu
die abgebrochen; er wurde ersetzt. 
Tabelle 1 enthält Beschreibungsmerk
male der Stichprobe.

Prüfsubstanzen. Der Kava-Kava-Ex- 
trakt ist ein Trockenextrakt aus dem 
Kava-Kava-Wurzelstock Piper methy- 
sticum Forster (400mg, standardi
siert auf 120mg Kava-Laktone pro Ta
blette). Er wird angewendet bei ner
vösen Angst-, Spannungs- und Unru
hezuständen. Die Dosierungsemp
fehlung des Herstellers beträgt 
120-240mg Kava-Laktone täglich. 
Bromazepam wurde als Tablette ä 
4,5mg hergestellt. Die Strukturfor
mel lautet: 7-Brom-5-(2-pyridyl)-lH- 
l,4-benzodiazepin-2(3H)-on. Die all

gemeine Dosierungsempfehlung für 
Bromazepam liegt bei 3-2mg/d bei 
Angst- und Unruhezuständen (1). Ei
ne Tablette der Kombination enthielt 
beide Substanzen in den o.g. Men
gen. Die Einnahmeregel war: täglich 
je eine Tablette morgens (7.30 Uhr) 
und abends (20.00 Uhr) p.o. mit Flüs
sigkeit nach den Mahlzeiten ein
zunehmen. Alle Prüfmittel waren 
gleich etikettiert und verpackt. Jede 
Prüfmitte Ivariante wurde 14 Tage 
lang ununterbrochen eingenom
men. Zwischen den Einnahmeperi
oden lag ein Wash-out von 7 Tagen.

Untersuchungsmethode. Zielvaria
blen der Studie waren Basisleistun
gen mit Bezug zur Alltagssicherheit: 
Wahrnehmungspräzisi- 
on (optische Orientie
rung), Konzentration, 
Reaktionsvermögen (auf 
einfache und Auswahl- 
Reize), Reaktion bei 
Streßinduzierung, Vigi- 
lanz sowie motorische Koordination. 
Für eine Sicherheitsbeurteilung von 
Medikamenten ist eine Eingrenzung 
auf eine einzige Primärvariable nicht 
sinnvoll und sachgerecht. Unsere 
über 15jährigen Erfahrungen stüt
zen die Strategie, mit einem Set von 
Testverfahren zu arbeiten, weil in 
der Regel keine konkreten Hypothe
sen zu umgrenzten Leistungsstörun
gen vorliegen (das gilt auch für Ben
zodiazepine). Deshalb wurde hier 
ebenfalls die vom TÜV Rheinland 
entwickelte Standard-Testbatterie 
mit dem Wiener Testsystem WTS 90 
(6) angewendet. Dabei handelt es sich 
um eine Computer-gestützte Testein
richtung der Firma Dr. Schuhfried 
GmbH, Mödling/Österreich, die eine 
automatisch ablaufende Testinstruk
tion mit Kontrolle, Korrektur und

Beurteilung der 
Sicherheit: im
mer anhand meh
rerer Parameter

Tabelle 1: Probandenbeschreibung

Anzahl Mittl. Alter (Jahre) 
±SD

Mittl. Größe (cm) 
±SD

Mittl. Gewicht (kg) 
±SD

Gesamt 18 46,56 ±6,49 167,22 ±6,37 70,78 ±16,17
Männer 6 44,67 ±4,18 173,00 ±4,86 79,83 ±10,28
Frauen 12 47,50 ±7,37 164,33 ±4,96 66,25 ±17,00

SD = Standardabweichung
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Einübung sowie die Präsentation des 
eigentlichen Testdurchganges selbst 
enthält. Die Daten für die Auswer
tung werden automatisch struktu
riert, verrechnet und gespeichert. 
Folgende Variablen und Meßwerte 
wurden verwendet:

■ Optische Orientierung (Testname: 
TAVT, Meßwert: Fehler)

■ Dauerkonzentration (Testname: 
SIGNAL, Meßwert: Zeit + aT Zeit x 
Fehler)

■ Akustische Reaktionszeit (= Ein
fach-Reaktion, Testname: RG, Meß
wert: ms)

■ Wahl-Reaktionszeit (Testname: 
RG, Meßwert: ms)

■ Streßtoleranz (Testname: WDG, 
Meßwert: erreichtes Signal-Tem- 
po)

■ Vigilanz (Testname: VIGIL, Meß
wert: Zeit -I- aT Zeit x Fehler)

■ Motorische Koordination (Test
name: GORT, Meßwert: mm).

Als Sekundärvariablen wurden 15 
über vierstufige Skalen erfaßte Befin
densbeschreibungen mit Sicher
heitsbezug und die mit Formblättern 
erhobenen unerwünschten Ereignis
se definiert.

Auswertung. Zur Auswertung der 
Erhebungen zu den Primärvariablen 
wurde eine univariate Covarianzana- 
lyse ANCOVA nach dem allgemeinen 
linearen Modell durchgeführt. Von 
Anfang an bestehende Leistungs
unterschiede wurden durch Verwen

dung der Baseline-Resultate als Cova- 
riate kontrolliert. Berücksichtigt 
wurden die Faktoren Behandlung, 
Permutation (Medikationsfolge, un
ter Proband geschachtelt) und Peri
ode (durch welche die mit Dauer der 
Studie zunehmende Routine und 
daraus folgende Leistungsverbes
serung kontrolliert wird). Der Faktor 
Proband kontrolliert denjenigen Va
rianzanteil, der durch individuelle 
Reaktionsweisen der teilnehmenden 
Personen bedingt wird. Die Daten 
der standardisierten Befindenserhe
bung (Sekundärvariablen) wurden 
mit dem Friedman- und dem Wilco- 
xon-(Vorzeichenrang-)Test für abhän
gige Stichproben ausgewertet. Es galt 
das Signifikanzniveau p = 0,05. Die 
Auswertung erfolgte mit validierter 
Standardsoftware (SAS® [7]).

Ergebnisse

Leistu ngstest-Resu itate
Bei drei der sieben geprüften Teil

leistungen wurden statistisch be
deutsame Unterschiede zwischen 
den Behandlungen deutlich: bei der 
Vigilanz, der Streßtoleranz und mo
torischen Koordination. Die Resulta
te zu vier Teilleistungen blieben sta
tistisch über die gesamte Studien
dauer unauffällig (Tab. 2).

Die Abbildungen 1-3 zeigen die Mit
telwertverläufe für die statistisch 
auffälligen Leistungsvariablen.

Tabelle 2: Unterschiede in den Leistungstests (p-Werte)

Meßzeitpunkte

Testverfahren nach
1. Tagesgabe

nach
2.Tagesgabe

nach
14. Tagesgabe

Optische Orientierung
Dauerkonzentration
Einfach-Reaktion
Wahl-Reaktion
Streßtoleranz 0,0002 (K<B,BK) 0,0001 (K<B,BK) 0,0001 (K<B,BK)
Vigilanz 0,004 (K<B,BK) 0,0001 (K<B,BK)
Motorische
Koordination 0,005 (K<B,BK) 0,0009 (K<BK,B) 0,02(K<B,BK)

Erläuterungen: Kava-Kava-Extrakt = K, Bromazepam = B, Kombination = BK, < = besser

Zeit + (Zeit • Fehler)

Kava-Kava-Extrakt Bromazepam -^Kombination

p<0.001

Abbildung 1: Mittelwerte und Standardabwei
chungen für Leistungstestergebnisse zur Vigilanz

Signalablauttempo

Kava-Kava-Extrakt ♦•Bromazepam -^Kombination

p<0.001 p<0.001 p<0.001

14. Tagesgabe

Abbildung 2: Mittelwerte und Standardabwei
chungen für Leistungstestergebnisse zur Streß- 
toleranz

Kava-Kava-Extrakt ♦•Bromazepam -^Kombination

p<0.001

Abbildung 3: Mittelwerte und Standardabwei
chungen für Leistungstestergebnisse zur 
motorischen Koordination

Resultate zu den Befindens- 
variablen

Bei der standardisierten Erhebung 
von Befindensveränderungen stan
den im Vordergrund Unterschiede 
zwischen Kava-Kava und der Kom
bination, aber es zeigten sich hier 
auch gelegentlich Unterschiede zwi
schen Bromazepam und der Kom
bination. Grundsätzlich galt, daß un
ter Bromazepam und unter der Kom-
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bination die relativ deutlichsten Be
findensverschlechterungen auftra
ten. Insgesamt wurden 77 uner
wünschte Ereignisse angegeben (22% 
aus der Behandlung mit Kava-Kava, 
36% aus der mit Bromazepam, 42% 
aus der mit der Kombination). Haupt
symptom war Müdigkeit: 4 Nennun
gen unter Kava-Kava, 11 unter Brom
azepam, 14 unter der Kombination.

Zeit + ^ (Zeit • Fehler)

Kava-Kava-Extrakt ♦ Placebo

Tag 1 Tag 15
der Behandlung

Abbildung 4: Mittelwerte und Standardabwei
chungen für Leistungstestergebnisse zur Vigilanz 
[aus früherer Untersuchung (3)]

Signalablauftempo

* Kava-Kava Placebo

der Behandlung

Abbildung 5: Mittelwerte und Standardabwei
chungen für Leistungstestergebnisse zur Streß
toleranz [aus früherer Untersuchung (3)]

Kava-Kava ♦■ Placebo

Baseline Tag 1 Tag 15
der Behandlung

Abbildung 6: Mittelwerte und Standardabwei
chungen für Leistungstestergebnisse zur 
motorischen Koordination [aus früherer Unter
suchung (3)]

Diskussion

Im Vordergrund des Interesses 
stand die Frage, ob durch die Kom
bination von Kava-Kava-Extrakt und 
Bromazepam andere Effekte auf das 
Leistungsvermögen von Probanden 
entstehen als durch die isolierten 
Substanzen (überadditive oder po
tenzierende Wirkungen). Ein solcher 
überadditiver Effekt ist 
in dieser Studie nicht 
nachweisbar. Die Wir
kungen von Bromaze
pam und der Kombina
tion haben sich bei den 
Primärvariablen nie, 
bei den Befindensska- 
len nur singulär und mit geringen In
tensitäten voneinander unterschie
den, so daß die Behandlung mit 
Bromazepam selbst als für die Lei
stungsveränderungen ursächlich an
gesehen werden muß. Unter dem Ka- 
va-Kava-Extrakt verharrten die Lei
stungen während der Medikation 
praktisch auf Baseline-Niveau. Dieses 
Resultat wird bestätigt durch eigene 
frühere Untersuchungen mit ähn
licher Methodik (3), wie auch in den 
Abbildungen 4-6 für die oben beschrie
benen Variablen verdeutlicht wird.

Ein Vergleich des gleichen Kava-Ka- 
va-Extrakts mit Diazepam im Akut
versuch (240mg Kava-Laktone gegen 
10mg Diazepam und Plazebo) zeigte 
bei Probanden nach Einnahme des 
Kava-Kava-Extrakts Verbesserungen 
relativ zu Plazebo bei verschiedenen 
psychomotorischen Testvariablen 
(2). Allerdings deuteten sich hier 
nach Diazepam in Einzelbereichen 
auch Verbesserungen an. Verschlech
terungen waren dagegen nicht fest
zustellen.

Angaben aus der Literatur zu Ben
zodiazepin-Wirkungen auf das Lei
stungsvermögen ergeben kein ein
heitliches Bild (z.B. 8, 9,10). ln einer 
Übersichtsarbeit (8) werden neben 
teils geringfügigen Verschlechterun
gen und auch deutlichen Beeinträch
tigungen ebenfalls Verbesserungen 
nach Benzodiazepin-Gabe beschrie
ben. Letzteres dürfte nach unserer 
Auffassung primär bei Patienten zu
treffen, deren Leistungsvermögen

Keine Adaptation 
der Leistungsstö- 
mngen bei 14tägi- 
ger Benzodiazepin- 
Behandlung

vor Medikation bereits deutlich ge
stört war.

Die doch recht deutlichen und an
haltenden Leistungsstörungen unter 
Bromazepam werfen die Frage auf, 
warum nicht auch die weiteren un
tersuchten Leistungen beeinträch
tigtwurden. Eigene Untersuchungen 
zu Chloralhydrat haben z.B. bei Prü
fung der Akutwirkungen ergeben, 
daß die Informationsverarbeitung 

und einfache Reaktions
leistungen gestört wur
den (5). Es gibt eine Rei
he weiterer Belege, daß 
die Sensitivität der ange
wendeten Methode ge
währleistet ist. Daher 
scheint eher ein spezi

fisches Profil für Leistungsstörungen 
bei Benzodiazepinen bzw. Benzodia
zepin-Klassen vorzuliegen. Die hier 
gefundenen Resultate korrespondie
ren von der Art der Beeinträchtigun
gen her mit den sedierenden (Vigi- 
lanz-Test) und muskelrelaxierenden 
Effekten der Benzodiazepine (Test 
zur Reaktion unter Streß, wo schnell 
mit verschiedenartigen Hand- und 
Fußbewegungen über Knöpfe und 
Pedale auf Signale geantwortet wer
den muß; Test zur motorischen Ko
ordination). Weiterhin bemerkens
wert und im Gegensatz zur Auffas
sung mancher Autoren ist, daß sich 
keinerlei Verbesserungen und nur 
partiell Anpassungen an das Baseli
ne-Niveau am Ende der 14tägigen Be
handlung mit Bromazepam und der 
Kombination ergaben (bei der Vigi
lanz), während das Reaktionsver
mögen unter induziertem Streß und 
die motorische Koordination - ver
mutlich aufgrund der anhaltenden 
muskelrelaxierenden Wirkungen - 
auch bei Behandlungsende noch 
deutlich beeinträchtigt waren.

Mit unseren Resultaten verbindet 
sich eine Kritik an experimentellen 
Arbeiten, die mit einem engen Spek
trum von Untersuchungsvariablen, 
häufig mit - in der Praxis selten re
levanten - Akutversuchen oder mit 
wenigen bzw. ungünstig plazierten 
Meßzeitpunkten operieren. Dadurch 
werden pauschalierte Thesen zur 
Vertretbarkeit des Kraftfahrens un
ter einer Benzodiazepin-Behandlung
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gestützt (wie z.B. bei [8] geäußert), die 
sich zumindest für Bromazepam in 
der geprüften Dosierung nicht bestä
tigen lassen. Auch wenn die Art des 
Tranquilizers (Halbwertzeit) und die 
Dosis in die Überlegungen einbezo
gen werden, so scheint doch eine 
grundsätzliche Skepsis angebracht, 
ob Autofahren unter einer Benzodia
zepinbehandlung tolerierbar ist.

Die phytotherapeutische Alterna
tive Kava-Kava-Extrakt hat auf dem 
betrachteten Gebiet der Alltags
sicherheit offensichtliche Vorteile, 
die sich mittlerweile in verschiede
nen kontrollierten Studien bestätigt 
haben. Auch unter diesem Aspekt 
sollte die Behandlung mit einem Ka
va-Kava-Extrakt verstärkt in die the
rapeutischen Überlegungen einbezo
gen werden. Bei Kombination des Ka- 
va-Kava-Extrakts mit einem Ben
zodiazepin sind nach den vorliegen
den Erkenntnissen keine stärkeren 
Effekte auf das für die Alltags Sicher
heit notwendige Leistungsvermögen 
und auf das Befinden von Patienten 
zu erwarten als durch das Benzodia
zepin alleine. Es entstehen somit in 
der Phase der Parallelmedikation kei
ne zusätzlichen Belastungen oder Ri
siken für den Patienten.
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Summary

Safety-related performance after 
intake of kava-extract, bromazepam 
and their combination. Whereas the 
absence of any performance impair
ment in healthy volunteers has alrea
dy been established for kava-extract 
against placebo, the aim of this stu
dy was to use the same method to in
vestigate whether effects on basic 
performance aspects can be expected 
with simultaneous administration of 
bromazepam (2 x 4,5 mg/d) and a ka- 
va extract (2 x 120 mg kava lactone) 
other than those to be anticipated

with the individual substances. The
se abilities were tested on eighteen 
healthy volunteers (6 men, 12 wo
men, mean age 46,6 + 6,5 years) in a 
crossover trial. In some cases highly 
significant differences were obser
ved in the performance area: in the 
fields of stress tolerance, vigilance 
and motor coordination the test re
sults remained at the baseline level 
with kava extract, whereas perfor
mance was impaired after treatment 
with bromazepam and with the com
bination. There were no differences 
between the bromazepam treatment 
and the treatment with the combina
tion. In principle, it could be stated 
that the least impairment of well
being occurred with kava and the re
latively greatest impairment was 
found with the combination. There 
were no definitive indications of 
overadditive interactions.

Keywords: kava-extract, bromaze
pam, benzodiazepine, combination, 
interaction, performance, safety, 
well-being.

Dr. rer. nat. Klaus-Wolfgang 
Herberg
conTest, TÜV Rheinland 
Am Grauen Stein 
51105 Köln
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Die Bedeutung der Zytokine 
beim Knorpeiabbau

Uwe Schöning 
Uetersen

INHALT

Arthrose wird häufig mit der mechanischen Zerstörung der Gelenkknorpel
oberfläche gleichgesetzt. Neueste Erkenntnisse der Rheumaforschung zeigen 
jedoch, daßder Arthroseprozeß wesentlich komplexerverläuft. Bestimmte Zy

tokine (Immun-Botenstoffe) spielen in der Pathogenese der Arthrose ei
ne zentrale Rolle. Sie induzieren in Knorpelzellen die Synthese von knor

pelzerstörenden Enzymen und Entzündungsmediatoren. Zytokine sind somit 
für wesentliche Entzündungs- und Knorpelabbau-Prozesse im Gelenk mitver
antwortlich. Dieses neue Wissen über den Zytokin-vermittelten Knorpelabbau 
hat für künftige therapeutische Maßnahmen enorme Bedeutung.

Was sind eigentlich 
Zytokine?

An den verschiedenen Abwehr
und Entzündungsreaktionen im Kör
per sind eine Vielzahl verschiedener 
Zelltypen beteiligt. Damit diese kom
plexen Vorgänge koordiniert ablau
fen können, sind chemische Boten
stoffe notwendig. Zytokine sind Bo
tenstoffe, die bei einer Immunant
wort zur Verständigung und Koor
dination der Zellen freigesetzt wer
den (Kasten 1} (1). Es handelt sich da-

1 Einige der bekannten Zytokine 
sind

I ■ Interleukine (IL) |
j ■ Tumornekrosefaktoren-a (TNF-a) i
i ■ Interferone (INF) |
; ■ Wachstumsfaktoren (u.a. CSF) j

bei um kleine Proteine mit 70 bis 200 
Aminosäuren. Sie werden normaler
weise von den Zellen des Immun
systems, d.h. von Makrophagen und 
Monozyten, als Antwort auf einen 
äußeren Stimulus gebildet und ins 
umgebende Medium abgegeben 
(Abb.l).

Zielzellen von Zytokinen sind u.a. 
Endothel- und Knorpelzellen. Diese 
besitzen spezifische Rezeptoren an

der Zelloberfläche, mit denen sie die 
Botenstoffe mit hoher Affinität bin
den können. Durch die Zytokin-Re- 
zeptor-Bindung werden intrazellulä
re Signale und anschließend Reaktio
nen ausgelöst, wie z.B. eine Enzym
synthese oder ein verstärktes Wachs
tum.

Allgemein kennzeichnend für Zy
tokine ist, daß sie häufig redundant 
und pleiotrop wirken, d.h., eine be

stimmte zelluläre Reaktion kann 
durch mehr als nur ein Zytokin aus
gelöst werden und gleichzeitig kann 
ein bestimmtes Zytokin verschiede
ne Zellarten steuern (Abb. 2).

Makrophage

Botenstoffc des Immunsysiems 
Zytokine

Abbildung 1: Zytokine als lösliche Mediatoren

Zytokine können sich aber auch 
gegenseitig beeinflussen, indem sie 
sich in ihrer Wirkung gegenseitig 
verstärken oder hemmen. Ein be
kanntes Beispiel für eine entspre
chende »Verstärker«-Funktion sind 
die überlappenden biologischen Ak-

(2) neutrophHer Granulozyt
(Aktivierung der Phagozytose 
u. Toxizität, Verstärkung der 
Actttärenz)

Cl) Monozyt/Makrophage

(Aktivienjng der Phagozytose u. ToxizitSt 

•L-l TNF a..6

V''

G^fäßendothel
(ffxkjktion von E- 
Seieclin \tn6 ICAM-1, 
Verstärkurtg der 
Leukozytenadhärera. 
Aktivierijrtg der 
Gerirmur^ Bildung 

Zylotanen)

® Gefäß
muskulatur 

(ErschMlurtg)

Fibroblasten 
Sekretion von Zytokinen 
u. PGE2. Aktivierung der 
Koiagenase)

(13) eosinophiler Granulozyt
(Verstärkurtg der anti-Parasiten-Toxizit6t)

T-Lymphozyf
(Aktiviening)

@ NK-Zelle
(Aktivierur)g}

hämatopoetiscbe 
Stammzelle

(Hemmung der PioMeration)

Leberzellen
(Sekretion von Typ-1 akute 
Phase-Proteinen. CRP, 
SAA. Faktor Bu.(^)

Fettzelle
(Hemmung der Lipoproleirv 
Lipase. Kachexie)

Zentralnervertsystem
(Hypotoalamus: Vsrsürkte PGE^rBüdung -• Fieber. 

Lyse von Otigodendrozyton. Aktivierung von Asirozylen)

Tumorzellen
{Zytotoxizität)

Abbildung 2: Übersicht bekannter Eigenschaften des Tumornekrosefaktors-a (TNF-a) 
(nach H. W. Baenkler)

Z. Allg. Med. 1996; 72; 978-980. © Hippokrates Verlag GmbFI, Stuttgart 1996
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tivitäten von Tumornekrosefaktor-a 
(TNF-a) und Interleukin-1 (IL-1) auf 
Knorpelzellen (2). Kasten 2 faßt die 
wichtigsten synergistischen Eigen
schaften beider Zytokine zusammen.

2 Gleichsinnige Wirkung von IL-1 
und TNF-a auf Chondrozyten

Zelluläre Reaktionen

W Stimulation der Synthese von knor
pelabbauenden Enzymen (Kollage- 
nase, Stromelysin).

■ Hemmung der Matrixkomponenten- 
Synthese (Kollagen, Proteoglykan).

■ Stimulation der Prostaglandin-Syn- 
these.

Knorpel und Zytokine

Der druckfeste Knorpel gehört zu 
den Stützgeweben des Körpers. Er 
hält extrem hohen mechanischen 
Belastungen stand, insbesondere 
Scherkräften. Aufgrund dieser Eigen
schaft ist der Knorpel für den Schutz 
der Knochen in Gelenken besonders 
geeignet. Wesentlich für die physio
logische Funktion des Knorpels ist 
neben den Chondrozyten - als einzig 
lebenden Elementen - die Knorpel
matrix, die die Zellen umlagert und 
aus Proteoglykanen und Kollagenfa- 
sern besteht, ln gesunden Knorpelge
weben ist das Verhältnis zwischen 
Abbau und Aufbau der Matrixkom
ponenten ausgewogen. Gesteuert 
wird dieses Gleichgewicht durch ein 
kompliziertes Zytokin-Netzwerk (2). 
Während bestimmte Wachstumsfak
toren (u.a. lGF-1, TGF-a) im Knorpel
gewebe die Gewebsbildung neu an
regen, leiten lL-1 und TNF-a den 
Knorpelabbau ein (Abb. 3).

Aktivierte Makrophagen 
durch Knorpelabrieb

Zytokin-Expression

Interleukin-) (5 Tumor-Nekrose-Faktor-(/

Entzündung norpeh 
desfruktion

\

Abbildung 4: Mechanismus der Knorpeldestruktion bei der Arthrose

Bei Arthrose-Patienten ist der 
Knorpelzellstoffwechsel deutlich ge
stört. Flierbei ist das natürliche 
Gleichgewicht zwischen Auf- und Ab
bau von Matrix-Komponenten zu
gunsten der katabolen Prozesse ver
schoben.

Wichtige Roiie der 
Zytokine bei Arthrose

Am Anfang einer Arthrose (engl. 
Osteoarthritis) steht die mecha

Wachstumsfaktoren IL-1/TNF

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Zytokinen und Homöostase der Knorpel- 
Matrix-Synthese

nische Verletzung der Gelenkknor
peloberflächen. Ursache für den in
itialen Knorpelabrieb ist meist ein 
Mißverhältnis zwischen Belastung 
und Widerstandsfähigkeit der Gelen
ke. Bei kleineren Knorpelläsionen ist 
das Knorpelgewebe z.T. zur Knorpel
regeneration, also einer »Selbsthei
lung« in der Lage. 1st das Gelenk je
doch permanent einer unphysiologi
schen Belastung ausgesetzt, über
wiegt die Knorpelerosion, ln diesem 
Fall werden im weiteren Verlauf des 
Arthroseprozesses Makrophagen re
krutiert, die im Gelenk - durch Knor
pelfragmente aktiviert - in erhöhtem 
Maße Zytokine sezernieren (Abb. 4).

Das erkrankte Gelenk wird folg
lich mit Botenstoffen über
schwemmt. Inzwischen ist nach
gewiesen, daß die Z5ftokine IL-1 und 
TNF-a eine zentrale Rolle beim Knor
pelabbau spielen (3). In Knorpelzel
len hemmen sie zum einen die Neu
synthese der Knorpelmatrix (Kolla-
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Abbildung 5: Typischer röntgenologischer Befund einer fortgeschrittenen Gon
arthrose (links) mit erosiven Veränderungen des Knorpel- und Knochengewebes. 
Rechts das Kniegelenk eines Gesunden

genfasem, Proteoglykan), zum an
dern induzieren sie die Synthese 
knorpelzerstörender Proteinasen 
(Kollagenase, Stromelysin). Durch 
diese beiden Proteinasen wird die 
Knorpelmatrix enz5miatisch abge
baut (4). Während Kollagenase die 
Kollagenfasem zerstört, greift Stro
melysin alle nichtkollagenhaltigen 
Komponenten der extrazellulären 
Matrix an, wie z.B. Proteoglykane. 
Ein weiterer Effekt dieser beiden Zy
tokine ist die erhöhte Freisetzung 
von Prostaglandinen (3), die ursäch
lich für Entzündung und Schmerz im 
erkrankten Gelenk sind.

Zusammenfassend kann man fest
stellen, daß die bei Arthrose-Patien
ten zu beobachtenden Knorpelero
sionen (Abb. 5) nicht nur - wie bislang 
angenommen - durch abnormen 
Streß, wie starke mechanische Bean
spruchung, hervorgerufen werden, 
sondern hauptsächlich auf Zytokin
vermittelte Abbauprozesse zurück
zuführen sind.

Fazit

Nach dem derzeitigen Stand der 
Rheumaforschung spielen die von 
Makrophagen ff eigesetzten Z3d;okine 
lL-1 und TNF-a eine zentrale Rolle im 
Rahmen des Arthroseprozesses, da 
sie sowohl die Gelenkentzündung als 
auch den Knorpelabbau auslösen 
und auffechterhalten. Das neue Wis
sen über die Bedeutung der Zytokine 
im Krankheitsbild der Arthrose läßt 
auf neue Therapieansätze hoffen. Es 
werden derzeit Strategien zur Hem
mung der Zytokins3mthese und -ak- 
tivität entwickelt (5). Bereits heute 
können Zytokine u.a. durch spezi
fische Antikörper oder durch die 
Blockade der entsprechenden Rezep
toren inaktiviert werden. Erste kli
nische Studien zum Z5d;okin-Antago- 
nismus waren bereits vielverspre
chend, es sind aber noch Langzeitstu
dien erforderlich, um die klinische 
Wirksamkeit solcher Anti-Zytokin-

therapien bei der Behandlung der Ar
throse bewerten zu können.
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Wie wird »Krätze« 
heute behandelt?

ie »Krätze« oder Skabies ist ei
ne durch die Milbe Sarcoptes 
scabiei var. hominis (Abb. 1) 

verursachte Infektionskrankheit. Sie 
ist weltweit verbreitet, die angegebe-

.,.»1

Abbildung 1: Sarcoptes scabiei var. hominis

nen Häufigkeiten weisen eine breite 
Streuung auf {Kasten 1).

Die Diagnose »Skabies« muß durch 
den Erregernachweis gesichert wer
den, ehe die Therapie eingeleitet 
wird - dies um so mehr, als die Be
handlung durch toxische Substan
zen erfolgen muß. Dies erfordert 
auch genaue Kenntnisse der ver
schiedenen Formen der Krätze. Meist 
ist es der vor allem nachts unerträg
lich werdende Juckreiz, der den Pa
tienten zum Arzt fuhrt. Die Inspekti-

1 Häufigkeit der Skabies

■ Weltweit ständig 300 Millionen Men
schen (Alexander 1984)

■ 11 bis 27% der Bevölkerung Zentral
amerikas (Meinking undTaplin 1990)

■ 2% HlV-lnfizierte (Orkin 1982)
■ 74% in einer Dermatologischen Klinik 

(Hebra 1984)
■ 1,96% in einer Dermatologischen 

Ambulanz (Janap 1989)
■ 1,2% in einer Dermatologischen Kli

nik (Agathos 1992)

on zeigt das Bild des Ekzems; Erythe
me und erythematöse Papeln, teils 
follikulär gebunden, vor allem im 
Beckenbereich, an den Oberschen
keln, periumbilikal, perimammillär, 
an den Armen und Unterschenkeln 
sowie genital. Gesicht, der behaarte 
Kopf und der obere Rücken sind in 
der Regel frei. Diese klassische Form 
der Skabies ist heute aber eher die 
Ausnahme (Abb. 2), immer häufiger 
fuhren Sonderformen zu diagnosti
schen Schwierigkeiten.

Diagnosesicherung durch
Nachweis der Milben
Bei Personen, die sich häufig wa

schen und duschen, findet man die 
»gepflegte« Skabies: es sind nur ver
einzelte Papeln festzustellen, vor al
lem am Stamm. Im krassen Mißver
hältnis dazu steht oft der angegebe
ne starke Juckreiz. Vor allem in Mit
teleuropa tritt häufig diese Form auf 
Bei Säuglingen und Kleinkindern 
können auch das Gesicht und der 
Kopf mitbefallen sein, vor allem ver
läuft die Krätze bei ihnen exsudativ, 
häufig mit Pusteln an den Handflä
chen und den Fußsohlen (Abb. 3), 
oder sogar mit Superinfektionen. Oft 
gibt es differentialdiagnostische 
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung 
zur Neurodermitis. Bei pflegebedürf
tigen alten Menschen ist vielfach 
der Rücken mit befallen.

Die gefährlichste Sonderform ist 
jedoch die Scabies crustosa oder Sca
bies norvegica: Während ein »norma
ler« Skabieskranker im Schnitt 12 er
wachsene weibliche Milben beher
bergt, die bei engem Kontakt über
tragen werden können, sind es bei 
der Scabies norvegica Hunderttau
sende! Klinisch finden sich psoriasi
forme dicke Hyperkeratosen, Kru-

■ Abbildung 2: Skabies

sten und Schuppenkrusten, histolo
gisch von Milbengängen durch
zogen, in denen unzählige Milben 
nachweisbar sind. Bei dieser hoch- 
kontagiösen Form muß man auch 
mit der Ansteckung über »tote« Ge
genstände rechnen. Diese Skabies- 
form kommt vor allem bei immun- 
supprimierten Patienten vor und 
führt häufig in Krankenhäusern, 
Pflege- und Altenheimen zu kleinen 
Endemien. Es gibt jedoch einige Zei
chen, die typisch für alle Skabiesfor- 
men sind (Kasten 2).

Therapie der Skabies
In Deutschland sind derzeit Lin- 

dan, Benzylbenzoat, Crotamiton und 
Allethrin kombiniert mit Piperonyl- 
butoxid zur Therapie zugelassen. 
Lindan (Jacutin) tötet Milben und Ei
er in 12- bis 24stündiger Anwendung 
zu 100% ab. Es ist aber resorbierbar 
und kann neurotoxisch wirken. Bei 
geschädigter Barriereftmktion der 
Epidermis wird die Resorption be-

Abbildung 3: Befall der Planta bei 
einem einjährigen Kind

Z. Allg. Med. 1996; 72:981-982. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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2 Wie man eine Skabies erkennen 
kann

■ Bei allen Formen tritt der nächtliche 
Juckreiz auf, der die Befallenen nicht 
schlafen läßt (nur bei Kortikoid-Be
handlung kann erfehlen).

■ Als sogenannte »Primäreffloreszenz« 
sind bei allen Formen die Milbengän
ge nachweisbar. Sie sind fein ge
krümmt und teils komma-, teils fra
gezeichenförmig zu sehen, am be
sten an den Unterarmen, an den 
Handgelenken, den Palmae und den 
Fingerseitenkanten.

i Am blinden Ende des Ganges sitzt die 
Milbe, mit einer Länge von 0,375mm 
gerade noch als Punkt mit bloßem 
Auge zu erkennen.

I Zum mikroskopischen Nachweis 
kann man die Milbe mit einer Kanü
lenspitze vorsichtig aus dem Stra- 
teum corneum hebeln.

I Andere Nachweismöglichkeiten sind 
Tesafilmabrisse, vorsichtige ober
flächliche Kürettage, die Auflicht
mikroskopie oder Dematoskopie.

günstigt. Feuchte Haut resorbiert 
mehr als trockene, weshalb das Ab
waschen kurz nach der Anwendung 
zur Verhinderung der »Giftresorpti
on« genau das Gegenteil bewirkt. Bei 
korrekter Anwendung muß jedoch 
nicht mit Nebenwirkungen gerech
net werden. Bei Schwangeren und 
stillenden Müttern ist Lindan aller
dings kontraindiziert: Säuglinge und 
Kinder unter drei Jahren sollten 
grundsätzlich nur in der Klinik da
mit behandelt werden.

Crotamiton (Crotamitex) hat eine 
deutlich geringere skabizide Wir
kung, ein Vorteil ist seine juckreizstil
lende Eigenschaft. Crotamiton muß 
über fünf Tage angewendet werden.

Benzylbenzoat (Antiscabiosum, 
10%ig für Kinder, sowie 25%ig) ist 
praktisch genauso wirksam wie Lin
dan - es treten aber leichter Hautrei
zungen auf. Es kann aber - bei stren
ger Indikation - auch in der Schwan
gerschaft eingesetzt werden, da es 
bisher auch nach umfangreicher An
wendung am Menschen keine Hin
weise auf embryotoxische und/oder 
teratogene Eigenschaften gibt. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern sollte 
es nur in der Klinik eingesetzt wer
den, bei Neugeborenen ist es in to

pischer Anwendung kontraindiziert. 
Allerdings sind die in der zugrunde
liegenden Monographie beschriebe
nen Nebenwirkungen - das sog. »Ga- 
sping-Syndrom« - in völlig anderem 
Zusammenhang beschrieben wor
den: Nach Anwendung von Benzyl
alkohol, der als Konservierungsmit
tel und Bakteriostatikum für Infekti
onslösungen bei unreifen Frühgebo
renen verwendet wurde, war es zu In
toxikationen gekommen, u.a. mit 
metabolischer Azidose, Enzephalo
pathie, respiratorischer Depression 
(gasping). Benzylbenzoat wird in 
Benzoesäure und Benzylalkohol hy
drolysiert, dieser ist bei lokaler An
wendung resorbierbar. Während der 
60jährigen Anwendung von Benzyl
benzoat sind Nebenwirkungen im 
Sinne des »Gasping-Syndroms« bei 
Säuglingen und Kleinkindern nie be
schrieben worden.

Bei Allethrin handelt es sich um 
das erste (1949) hergestellte synthe
tische Pyrethroid, seit 1995 in Kom
bination mit Piperonylbutoxid als 
Spregal-Spray im Handel. Bei ein
maliger Anwendung wird eine Effek-

3 Ziele der Therapie und Anforde
rung an das Therapeutikum

■ Sichere Abtötung der Milben
■ Abheilung der Hauterscheinungen
■ Verhinderung weiterer Infektionen.
■ Schnelle Abtötung derMilben in allen 

Stadien
■ Möglichst geringe Toxizität für den 

Wirt - sytemisch und lokal
■ Wirtschaftlichkeit.

tivität von 86,5% angegeben. Es gibt 
aber neuere, stabilere und weniger 
toxische Pyrethroide. Auch ist die An
wendung als Spray eine nicht gut ge
eignete Form, da dabei mehr Wirk
stoff als erforderlich in der Atemluft 
verteilt wird.

Wo die Behandlung besonders 
schwierig ist
Besondere Probleme stellen sich 

bei Schwangeren, Stillenden und Pa
tienten mit exsudativen, impetigini- 
sierten Hauterscheinungen. Bei 
Schwangeren und Stillenden emp
fiehlt sich Benzylbenzoat - weil da
mit jahrzehntelange Erfahrungen

vorliegen. Die Mamillen dürfen je
doch nicht mitbehandelt werden, da
mit der Säugling nichts aufiiimmt. 
Allerdings ist es im Sinne der voll
ständigen Therapie besser, die Ma
millen mitzubehandeln und die 
Milch in den drei Tagen der Therapie 
abzupumpen.

Bei stark exsudativen und/oder im- 
petiginisierten Hauterscheinungen 
sollte die skabizide Therapie erst 
nach entsprechender Vorbehand
lung erfolgen, möglichst in einer der
matologischen Klinik.

Fazit: Wie ist die Therapie 
erfolgreich?

1. Skabies durch Nachweis der Milbe 
sichern.

2. Skabizid vom Hals bis zu den Ze
henspitzen applizieren (i.d.R. wer
den Gesicht und behaarter Kopf 
ausgespart). Milbenreservoir unter 
Nägeln beachten.

3. Skabizid beim Erwachsenen an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen (Alle
thrin nur einmal) auftragen, mor
gens abduschen. Bei Kindern von 3 
bis 10 Jahren an zwei aufeinander
folgenden Tagen je drei Stunden 
einwirken lassen, bei kleineren 
Kindern alternierend die obere und 
die untere Körperhälfte je zweimal 
für drei Stunden behandeln.

4. Wäsche, Bettwäsche und Kleidung 
wechseln. Bett- und Unterwäsche 
so heiß wie möglich waschen, üb
rige Kleidung (Schuhe nicht verges
sen) fünf Tage nicht benutzen - so 
lange überlebt die Milbe nicht oh
ne den Wirt.

5. Alle engen Kontaktpersonen mit
behandeln - auch wenn sie (noch) 
keine Symptome zeigen.

6. ln vielen Fällen empfiehlt sich im 
Anschluß über einige Tage eine an
tiekzematöse Behandlung zur Beru
higung des gereizten Hautorgans.

7. »Therapieversager« sind häufig fal
sche Diagnosen, Patienten mit 
schlechter Compliance oder Rein
fektionen durch nicht behandelte 
Kontaktpersonen.
(nach Informationen von Dr. M. 
Agathos, München)

Günther Buck
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