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Nimmt man uns 
als Fach 

noch ernst ?

Dr. med.
Heinz-Harald Abholz 
Arzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter FU Berlin 
Apostel-Paulus-Straße 39 
10823 Berlin

I Nach Vorstellung des Fakultäten
tages (Versammlung aller Medizin- 
Fakultäten) ist in Zukunft nur noch 
eine Semesterstunde Vorlesung All
gemeinmedizin nötig; Praktika, 
Kurse etc. sind in deren Entwurf zu 
einer neuen Approbationsordnung 
nicht mehr vorgesehen.

I Die Chipkarte als Einstieg in belie
biges doctor-hopping und doctor
shopping wird von Seehofer weiter 
verteidigt, obwohl inzwischen auch 
die KBV die verheerenden Auswir
kungen auf die medizinische Ver
sorgung und die Kostenentwick
lung sieht. Und wir stehen erst am 
Anfang einer sich lawinenhaft ent
wickelnden Ausweitung der Arzt
besuche mittels Chipkarte: warten 
wir einmal ab, was die Patienten 
tun, wenn wir »strenger« werden 
beim Verschreiben von Arzneimit
teln, physikalischer Therapie und 
dem Ausstellen von Arbeitsunfähig
keitsbescheinigungen 

I Der Hausarzt ist nach SGB V zur Ko
ordination der Versorgung im Sin
ne quasi eines Primärarztes ver
pflichtet - er hat weniger Möglich
keit denn je, diese Aufgabe zu über
nehmen. Inzwischen tun die Kran
kenkassen einfach einmal so, als ob 
dies alles noch erfolgen könnte und 
verhandeln die inhaltliche Füllung 
des Hausärztevertrages: Koordinati
on und Dokumentation.
Die jetzige Weiterbildung in der All
gemeinmedizin scheitert für viele 
an der Unmöglichkeit, entspre
chende Stellen in Krankenhäusern 
und bei Allgemeinärzten zu bekom
men. Was liegt da näher, als sich 
gleich zum Internisten weiterzubil
den?! Es braucht dann nur eine Wei
terbildungsstelle, später verdient 
man als internistischer Hausarzt 
dann eh mehr.
Die Krankenkassen sehen sich in 
dem von Seehofer initiierten Wett
bewerb außer Stande, das zu stüt
zen, was noch an Koordinations

tätigkeit und Versuchen des wirt
schaftlichen Umganges mit Ver
sichertengelder von einigen Haus
ärzten unternommen wird: Sie 
stimmen dem Versicherten gegen
über bei der Leistungsbewilligung 
fast allem zu, was man als medizi
nisch unsinnig oder unwirtschaft
lich abgelehnt hat. Dem Versicher
ten wird nicht selten der Rat gege
ben, er solle doch gleich zum »Fach
arzt« gehen, der habe mehr Mög
lichkeiten.

■ Die Erfahrungen, die ein weiterge
bildeter Allgemeinmediziner heute 
mitbringt, werden zunehmend ein
geschränkter. Wie in einer Unter
suchung von Wilm (demnächst in 
der ZFA) gezeigt wird, sind - auf
grund der Stellenknappheit - die 
»Karrieren« der Weiterzubildenden 
zunehmend enger auf das Notwen
dige beschränkt. Die »Kleinen Fä
cher« tauchen kaum noch - im Ge
gensatz zu früher - als Teil der Wei
terbildung auf Und wir - zumindest 
ist dies die offizielle Linie - stimmen 
unter dem »Druck von Realitäten« 
einer zukünftigen Weiterbildung 
mit nur den Pflichtfächern Innere, 
Chirurgie und Allgemeinmedizin 
zu - selbst bei fünf Jahren Weiter
bildung. Nehmen wir uns hier ei
gentlich noch selbst ernst? Und was 
soll man einem HNO-Arzt eigent
lich sagen, wenn er fragt, worauf 
unsere breite Zuständigkeit als All
gemeinarzt denn basiert?
Wenn hier überhaupt noch jemand 

helfen kann, dann wir in Selbstbesin
nung auf unser Fach und in Hoffnung 
auf eine vernünftige Politik. Man 
schaue sich um, wer diese momentan 
vertritt.

Heinz-Harald Abholz
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Wirkstoff; Cephadroxil. Zusammensetzung: Arzneilich 
wirksame Bestandteile: 1 Tablette Grüncef I g enthält 
1050 mg Cephadroxil x 1 H^O (entspr. 1000 mg Cephadro
xil) . 5 ml (enspr. 1 Meßlöffel) gebrauchsfertiger Grüncef 
Trockensaft bzw. Grüncef forte Trockensaft enthalten 262,4 
mg Cephadroxil x 1 H2O (entspr. 250 mg Cephadroxil) bzw. 
524,8 mg Cephadroxil x 1 H,0 (entsprechend 500 mg Ce
phadroxil). Andere Bestandteile; Grüncef 1 g (Tablet
ten): mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, hoch
disperses Siliciumdioxid. Grüncef Trockensaft / Grün
cefforte Trockensaft: Pharmakodynamisch relevante 
Hilfsstoffe: Pro 5 ml (= 1 Meßlöffel) gebrauchsfertiger Sus
pension 2,155 g Saccharose (^0.17 BE) bzw. 2,3 g Saccha
rose (^ 0,19 BE), Natriumbenzoat. Pharmakodynamisch 
nicht relevante Hilfsstoffe: Aromamischung, mikrokristal- 
bne Cellulose, Polysorhat 40, Traganth; zusätzlich in Grüncef 
forte Trockensaft: Amaranth (E 123). Anwendungs
gebiete: Infektionen durch cephadroxilempfindliche Erre
ger. Dementsprechend ist Cephadroxil wirksam hei bakteri
ellen Infektionen mit Erregerempfindlichkeit im HNO-Be-

GRÜNCEF
reich, der Atemwege, der Hamwege und Geschlechtsorgane, 
im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe, der Haut und 
Weichteilgewebe, der Knochen und der Gelenke. Gegenan
zeigen; Überempfindlichkeit gegen Cephalosporine oder 
anderen Bestandteilen des Arzneimittels. Hinweis: Bei Peni- 
cillin-Überempfindlichkeit mögliche Kreuzallergien beach
ten. Besondere Vorsicht bei Patienten mit ausgeprägten All
ergien oder Asthma in der Anamnese. Während der 
Schwangerschaft und Stillzeit nur bei sorgfältiger Indika
tionsstellung. Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen 
wie Hautausschlag, Juckreiz, Nesselausschlag, angioneuroti- 
•sches Ödem mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen und/oder 
Zunge, Arzneimittclfieber, Gelenkschmerzen; in Einzelfällen 
anaphylaktischer Schock; selten bis gele
gentlich: Schwindel, Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Durchfall, Magendrücken,
Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Übel
keit, Erbrechen, Zungenbrennen und Va
ginitis; selten Kolitis, vereinzelt pseudo
membranöse Kolitis möglich; ,sehr selten

GRUNENTHAL

Cephadroxil

Stevens-Johnson-Syndrom und Erythema multiforme; bei 
langfristiger Anwendung Superinfektion mit Sproßpilzen 
möglich; selten hämatologische Veränderungen wie Eosino
philie, Leukopenie, mäßige Neutropenie, Thrombozytope
nie; selten zeitweiliger Anstieg von ,Serumtransaminasen und 
der alkalischen Phosphata,se. In einem Einzelfall Sehstörun- 
gen. Verschreibungspflichtig.

Wechselwirkungen: Bakteriostatisch wirkende Antibioüka 
können die Wirkung von Cephadroxil schwächen. Probene
cid verzögert die Ausscheidung von Cephadroxil. Das Auftre
ten von starken Durchfällen kann die Resorption von Cepha
droxil beeinträchtigen. Beeinflussung des Nachweises von 

Hamzucker oder des Coombs-Tests sind 
möglich. Forcierte Diurese führt zum 
Absinken der Cephadroxil-Blutspiegel. 
Wirkungsweise: Bakterizide Wirkung 
durch Hemmung der Zellwandsynthe.se. 
Dosierungen; Die Erwachsenendosis 
beträgt im allgemeinen 2x I g täglich.

Kinder erhalten durchschnittlich 50 mg/kg Körpergewicht 
täglich, aufgeteilt in 2 Einzelgaben. Zur Therapie der Tonsil- 
lopharyngitis ist die halbe Dosis ausreichend. Die Tagesdo
sis wird auf einmal verabreicht und sollte möglichst immer 
im gleichen Zeitraum eingenommen werden. Bei Patienten 
mit eingeschränkter Nierenfunktion muß die Dosierung in
dividuell angepaßt werden. Je nach Schweregrad der Infekti
onskrankheit und der Empfindlichkeit der Erreger bnn die 
Tagesdosis bis auf 4 g erhöht werden. Handelsformen 
und Preise; Grüncef I g: 10 Tabletten (N 1) 1000 mg: 
DM 52,50; 20 Tabletten (N 2) 1000 mg: DM 98,90; Grüncef 
Trockensaft: Pulver zur Zubereitung von Saft 250 mg Cepha
droxil / 5 ml, 1 Flasche mit 3 g Wirkstoff zur Zubereitung 
von 60 ml Saft (N 1) DM 21,60; Grüncef forte Trockensaft: 
Pulver zur Zubereitung von Saft 500 mg Cephadroxil / 5 ml, 
1 Fla,sche mit 6 g Wirkstoff zur Zubereitung von 60 ml Saft 
(N 1) DM 42,00; 1 Flasche mit 10 g Wirkstoff zur Zuberei
tung von 100 ml Saft (N 1) DM 66,30. Stand: 6/1996 
Grünenthal GmbH, 52078 Aachen 
Postanschrift: 52220 Stolberg, Postfach

ANTIBIOTIKA IN CONCERT
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Keinen Respekt mehr vor wis
senschaftlichen Formulierun
gen hatten 13 Allgemeinärzte 
und -ärztinnen, nachdem sie 
die erste Autoren-Werkstatt 
von ZFA und AQUA miterlebt 
hatten. Im nächstenjahrgeht 
der Workshop in die zweite 
Runde. Sie können dabei sein 
- wie, erfahren Sie auf.

Seite 1288

Abbildungsnachweise
Titel: D. Loenicker

S. 1249 
mitte: C. Buck 
oben: Nourypharma 
unten: Photodisc

■■1 Aktuell
1250 Neueste Studien für Sie referiert

■■1 Fortbildung 
wmm Schwerpunkt
1259 Kommunikation: kein Thema für 

den Hausarzt?!
V. Ziegler

1260 Kommunikation und 
Fehlkommunikation 
H. Pillau

1267 Kommunikation in Krisen
E. Hesse

1270 Warum sich »Besucher« nicht 
behandeln lassen!
W. Huhn

1278 Heilung und Tröstung
K. Besel

■■i Fragen an die Naturheilkunde
1285 Schwefelbäder

0. Hillebrand

■■i Forum Qualität
1288 Schreiben (k)eine Kunst

G. Buck

1293 Kongreßankündigung

mm DECAM
1294 Was wird aus der allgemeinmedizi

nischen Lehre?

1303 Magazin 
1062 Buchbesprechung

mm Medikament und Praxis 
mm Therapiestudie
1313 CRP-Sofortbestimmung mit dem 

Nyco-Card-System
M. Hechler

■■1 Kongreß Aktuell
1319 Phytotherapie bei der chronischen 

Herzinsuffizienz
U.Fuchs

1321 Chronisch-entzündliche Darm
erkrankungen 
D. Jäger-Becker

1323 Diabetische Polyneuropathie
G. Buck

1325 Flupirtin - Mehr als nur ein 
Analgetikum
U. Viegener

Patienten können in drei Gruppen ein
geteilt werden: Klagende, Besucher 
und Kunden. Die Motivation für das 
Aufsuchen der Praxis ist durchaus je
weils eine andere. Sie sollten nicht nur 
dies erkennen, sondern auch wissen, 
wie Sie aus Besuchern Kunden ma
chen können!

Seite 1270

Der Stellenwert der Allgemeinmedi
zin gewinnt endlich zunehmend an 
Gewicht in der medizinischen Ausbil
dung. Die Allgemeinärzte selbst müs
sen aberfür die Qualität der Lehre sor
gen. Wie das geht, darüber gehen die 
Auffassungen weit auseinander. Was 
letztlich gefordert wird, geht alle All
gemeinärzte an. Schalten Sie sich ein 
in die Kontroverse auf.

Seite 1294

1309 Kongreßberichte 
1307 Pharmanews

1304 Intpressum
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Chefredakteur der ZFA 
sein - das muß wohl 
Spaß machen!

Wir hätten auf jeden Fall genü
gend Chefredakteure zur Aus
wahl, falls dieser Posten bei der 
ZFA - Zeitschrift für Allgemeinme
dizin eines Tages neu zu besetzen 
wäre! Jedenfalls haben wir kisten
weise Rücksender des Fragebo
gens »Möchten Sie mal Chefredak
teur der ZFA sein?« bekommen, 
bisher über 500 Stück. Überrascht 
hat uns bei der Auswertung beson
ders, daß viele Ärzte auf dem Fra
gebogen nicht einfach nur unsere 
vorbereiteten Fragen angekreuzt 
haben. Einige Rücksender haben 
den ganzen Bogen handschriftlich 
vollgeschrieben oder sogar zusätz
liche Blätter angehängt. Von der 
Schwierigkeit, die Schriften zu 
entziffern, wollen wir hier lieber 
schweigen - in erster Linie haben 
wir uns über Ihr Interesse und die 
große Resonanz natürlich gefreut!

Und was würden Sie 
anders machen?

Die meisten Rücksender (71%) 
finden Hefte mit einem Schwer
punktthema gut. Dieser Schwer
punkt sollte allerdings nicht mehr 
als etwa ein Drittel des Heftes um
fassen. Die Renner bei den The
menvorschlägen sind

■ Befindlichkeitsstörungen und
■ Naturheilverfahren, gefolgt von
■ Praxisführung,
■ Pädiatrie und
■ Rheumatologie.

Viele Ärzte haben zusätzliche 
Vorschläge gemacht, häufig ging

es dabei um psychosomatische 
und/oder psychotherapeutische 
Probleme in der Praxis. Aber auch 
Hefte zum Thema Umweltmedi
zin, Sport- oder Suchtmedizin wer
den gewünscht. Und es kommen 
auch ganz typische Praxis-Themen 
auf den Tisch, z.B.

■ Spontanverläufe und prognosti
sche Indikatoren häufiger Er
krankungen

■ Wie wenig Technik braucht ein 
moderner Hausarzt?

■ Umgang mit dem Burnout-Syn
drom.

Gott sei Dank keine 
Kochrezepte!

Um den Schwerpunkt herum er
warten unsere Leser glücklicher
weise keine Kochrezepte, Geld
anlage- oder Reisetips. (Ein Leser 
schlug allerdings vor, daß er ger
ne eine kleine Serie zum Thema 
»Arzt auf Reisen, Schwerpunkt 
Camping« übernehmen würde - 
vielleicht keine schlechte Idee...)

Aber Arztrecht und Ab
rechnung

Gewünscht werden hauptsäch
lich die Themen Weiterbildung, 
Abrechnung, Arztrecht, aber auch 
Referate aus internationalen Fach
zeitschriften, Gesundheitspolitik 
und Qualitätssicherung. Wir ha
ben diese Wünsche ernstgenom
men und beschlossen, ab Januar 
1997 aus dem Magazinteil der ZFA

ein Praxis-Magazin zu machen, das 
sich diesen Themen widmen soll.

Und wer sollte diese 
Artikel schreiben?

Auch in diesem Punkt liegen wir 
mit dem Konzept der ZFA anschei
nend gar nicht so daneben. Schrei
ben sollen nämlich Hausärzte 
(65%) und Kliniker (40%) und auch 
Fachjournalisten (22%). Ein Leser 
brachte es auf den Punkt: »Schrei
ben soll, wer die Probleme aus der 
Praxis kennt, sie lebendig darstel
len und kompetente Lösungsvor
schläge machen kann«.

Und jetzt?

Wir machen einerseits weiter 
wie bisher, andererseits verstär
ken wir unsere Bemühungen, die 
beste Fortbildungszeitschrift für 
die Praxis zu sein. Viele der Ideen 
aus Ihren Fragebögen waren so 
gut, daß wir sie umsetzen werden.

Und wundern Sie sich nicht, 
wenn Sie in den nächsten Wochen 
einen Anruf von uns bekommen - 
vielleicht brauchen wir ja tatsäch
lich einmal einen neuen Chef
redakteur. ..

Günther Buck
Chefredakteur der ZFA - 

Zeitschrift für Allgemeinmedizin
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Caldumkanalblocker und 
Krebsrisiko im Senium
Calciumantagonisten können die Apoptose 

: tiädigen, einen Mechanismus des Immun
systems zur Vernichtung neoplastischer Zellen. 
Vor allem zur Langzeittherapie als Kardiaka 
und Antihypertensiva vielfach eingesetzt, kön- 
"len sie Malignome hervorrufen.
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Calciumantagonisten und erhöhtes Krebsrisiko - weitere Stu
dien sind nötig!

Diesen Zusammenhang wiesen amerikani
sche Wissenschaftler in einer prospektiven Ko
hortenstudie mit 5.052 betagten Patienten (71 
Jahre und älter, Beobachtungszeitraum 
1988-1992) nach. In 1.549 Personenjahren gab 
es 47 Malignomfalle nach Calciumka
nalblocker-Therapie, verglichen mit 17.225 Per
sonenjahren ohne Medikation und 373 Mali
gnomfällen. Daraus resultierte eine erhöhte 
Sterberate von 1,72 (95% Konfidenzintervall 
1,27-2,34, p = 0,0005) nach Einnahme von Cal
ciumantagonisten im Vergleich mit den nicht 
behandelten Patienten. Es ergab sich auch ein

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.
Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Drag6es: 1 Drag6e ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (*und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie.Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2 -3 x täglich 20 - 30 Trop
fen vordem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2-3 x täglich 1 -2 Dragöes vordem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen: 
Täglich 1 - 2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren. 
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml 
(NI) DM 9,74; 50 ml (N2) DM 15,43; 100 ml (N3) DM 25,94. 
Hyperforat-Dragäes: 30 St. (NI) DM 7,92; 100 St. (N3)
DM 19,93. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,88; 
10x1 ml (N2) DM 19,93; 25x1 ml (N3) DM 44,41; 50x1 ml 
DM 79,76; 100x1 ml DM 139,64.

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald
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signifikanter Dosis-Wirkungs-Gra- 
dient. Die Sterberaten nach Verapa
mil, Diltiazem und Nifedipin unter
schieden sich nicht signifikant; es 
wurden alle häufig vorkommenden 
Krebsarten diagnostiziert.

Eine umfassende Beurteilung der 
klinischen Auswirkungen nach die
ser bislang einzigen Studie erscheint 
den Autoren noch verfrüht; sie emp
fehlen auch nicht, Calciumkanal- 
Blocker nicht mehr einzusetzen. Es 
liegt auf der Hand, daß diese aus Be
obachtungen gewonnenen Erkennt
nisse durch experimentelle, epi
demiologische und klinische Studien 
geprüft werden müssen. (Feh)

Pahor M et al:
Calcium-channel blockade and 
incidence of cancer in aged popu
lations.
Lancet 1996; 348:493-497.

Akute Intoxikationen 
mit Zolpidem: Verlauf 
relativ harmlos
Bezüglich seiner akuten Toxizität 

wird Zolpidem häufig mit den kurz
wirksamen Benzodiazepin-Schlaf
mitteln Triazolam und Midazolam 
gleichgesetzt. Zolpidem ist aber ein 
Imidazolpjn’idinderivat, das selektiv 
an eine Untergruppe von Benzodia
zepinrezeptoren bindet; es wirkt 
kurzzeitig hypnotisch, antikonvulsiv 
und leicht muskelrelaxierend.

Die retrospektive Studie des 
Schweizerischen Toxikologischen In
formationszentrums mit insgesamt 
91 Zolpidem-lntoxikationen und im 
Vergleich mit jeweils etwas mehr als 
50 Fällen von Intoxikationen mit 
Triazolam und Midazolam zeigte, 
daß die akute Toxizität von Zolpidem 
deutlich geringer ist als die der bei
den Benzodiazepine. Bis zu der 40fa

chen therapeutischen Dosis (sie liegt 
bei 0,01-0,02g) traten keine schwe
ren Vergiftungserscheinungen wie 
Koma, Atemstörungen oder arteriel
le Hypotonie auf. Bei Überdosierung 
bis zu 0,6g stand in 77% der Fälle ei
ne nicht spezifisch therapiebedürfti
ge Somnolenz im Vordergrund. (Das 
einzige aufgetretene Koma erlitt ei
ne anorektische Patientin.) Im glei
chen Dosisbereich wurden in 11 % der 
Triazolam-Fälle und in 10% der Mi- 
dazolam-Fälle Intoxikationen mit Ko
ma beobachtet; im Gesamtvergleich 
waren es 11% nach Triazolam und 
15% nach Midazolam.

Bei Vergiftungen mit Kombinati
onspräparaten hingegen führten be
reits relativ niedrige Zolpidem-Dosen 
von 0,1-0,15g zu einem komatösen 
Zustand, auch wenn die Menge der zu
sätzlich eingenommenen Noxen al
lein noch kein Koma ausgelöst hätte. 
Die Studie zeigt, daß Zolpidem-Mo- 
nointoxikationen in der Regel beni-

Machen Sie den Turbulenzen

Hyperglykämie

Hyperglykämie

' ; ■

Hypoglykämie

Hypoglykämie
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gne verlaufen und keine spezifische 
Therapie nötig wird. Bei Kombinati
onsvergiftungen ist eine Über
wachung für 24 Stunden angezeigt. 
Bei Bewußtseinsstörungen fuhrt Flu- 
mazenil als wirksames Antidot zur 
Aufwachreaktion.

(Feh)

Wyss P et al:
Akute Überdosierungen mit Zol
pidem (Stilnox®).
Schweiz Med Wochenschr 1996; 126: 
750-756.

Hüftfrakturen im Seni
um: sonographische 
Risikoabschätzung
Mit steigender Lebenserwartung 

wird sich in den nächsten 60 Jahren 
weltweit die Häufigkeit von proxima
len Oberschenkelfrakturen verdop

peln: bekanntlich sind ältere Frauen 
besonders betroffen. Nach einer pro
spektiven Studie aus Frankreich er
weist sich die Sonographie des Calca
neus als eine Methode zur Abschät
zung des Risikos für diese Frakturen.

Bei 5.662 zu Hause lebenden Frau
en, Durchschnittsalter 80,4 Jahre, 
waren Ultraschalluntersuchungen 
des Calcaneus durchgeführt worden. 
Die Messungen sowohl der Breit- 
band-Ultraschall-Dämpfüng als auch 
der Schallgeschwindigkeit lieferten 
gleich genaue Ergebnisse für die Ein
schätzung der Knochenqualität wie 
die Ergebnisse für die Knochenmi
neralisationsdichte (KMD) mit der 
röntgenologischen Knochen-Densi
tometrie (dual-photon X-ray absorp
tiometry, DPXA) des Schenkelhalses. 
Die Inzidenz einer Hüftfraktur be
trug bei Frauen mit Werten über dem 
Median für Calcaneus-Ultraschall- 
Dämpfüng (> 100,9dB/MHz) bzw. 
dem Median für Schenkelhals-Kno-

■ Das Frakturrisiko läßt sich kostengün
stig, schnell und strahlungsfrei ermit
teln!

chendichte (> 0,703glcm?) 2,7 in 
1.000 Frauenjahren. Sie stieg sprung
haft auf 19,6 um das 7fache, wenn

Glucobay%
Kontrolliert senken - langfristig lenken

Glucobay* 50
Das Acarbose Prinzip.
Wirksamkeit. Für effektive, kontrollierte Senkung des Blutzuckerspiegels. In Mono-und Kombinations- 
fherapie. Sicherheit. Keine Hypoglykämie. Keine Hyperinsulinämie. Verbessert die Insulinresistenz. 
Wenig Kontraindikationen. Senkt erhöhte Triglyzeride. Reduziert kardiovaskuläre Risikofaktoren. 
Fortschritt. Der Diabetes-Therapie modernster Stand.

Glucobay* 100

Ir/A tim. ,

etesHaus

Glucobay® 50/Glucobay® 100. Wirkstoff: Acarbose. Zusammensetzung; 1 
Tbl. Glucobay® 50/100 enthält 50/100 mg Acarbose; weitere Bestandteile: 
mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, 
Maisstärke. Anwendungsgebiete: Als Zusatztherapie bei Patienten mit Diabetes 
mellitus in Verbindung mit Diät. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen

-------------------------------------------_J Acarbose und/ oder weitere Bestandteile; Patienten unter 18 Jahren; chronische
Darmerkrankungen mit deutlichen Verdauungs- und Resorptionsstörungen; Zustände, die sich durch eine vermehrte 
^^sbMung im Darm verschlechtern können (z.B. Roemheldscher Symptomenkomplex, größere Hernien, Verengungen 
und Geschwüre des Darms); schwere Niereninsuffizienz; Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Häufig 
Blähungen, Darmgeräusche, gelegentlich Durchfall, Bauchschmerzen; in Einzelfällen Verstopfung, Insbesondere bei 
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Diabetesdiät verstärktes Auftreten intestinaler Nebenwirkungen. Gegebenenfalls 
Dosis vorübergehend oder dauerhaft herabsetzen. In Einzelfällen: schwerwiegende und ausgeprägte gastrointestinale 
oymptome (Entscheidung über Fortsetzung der Therapie mit Glucobay). In Einzelfällen besonders bei höheren Dosiemngen: 
symptomatischer Leberenzymanstieg, nach Absetzen reversibel. Daher sollte insbesondere bei Patienten, die eine 
Dosis von 600 mg Acarbose pro Tag erhalten, in den ersten 6-12 Monaten der Behandlung eine Kontrolle der Leberenzyme

erfolgen. In Einzelfällen: Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Erythem, Exanthem, Urticaria), Hepatitis und/oder Gelbsucht. 
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Haushaltszucker (Rohrzucker), haushaltszucker-haltige Nahrungsmittel 
können während der Glucobay-Behandlung leicht zu Darmbeschwerden, Durchfall führen. Glucobay wirkt 
antihyperglykämisch, verursacht selbst keine Hypoglykämie. Bei Verschreibung zusätzlich zu Sulfonylharnstoff-bzw. 
Metformin-Präparaten oder Insulin: Sulfonylharnstoff- bzw. Metformin- bzw. Insulindosis bei Absinken der Blutzuckerwerte 
in hypoglykämischen Bereich entsprechend herabsetzen. Bei Auftreten von akuten Hypoglykämien Traubenzucker, nicht 
Rohrzucker verwenden. Vermeidung einer gleichzeitigen Anwendung von Antacida, Colestyramin, Darmadsorbenzien, 
Verdauungsenzympräparaten. Dosierung: Soweit nicht anders verordnet, in der Anfangszeit 3 x 1 Tbl. Glucobay 50 pro 
Tag oder 3 X1/2 Tbl. Glucobay 100 pro Tag. Dosissteigerung biszu 3x1 Tbl. Glucobay 100 pro Tag möglich; in seltenen 
Fällen bis zu 3 x 2 Tbl. Glucobay 100 pro Tag. Mit dem ersten Bissen der Mahlzeit bzw. mit etwas Flüssigkeit unmittelbar 
vor der Mahlzeit einnehmen. Eine zeitliche Begrenzung der Anwendung von Glucobay ist nicht _ 
vorgesehen. Handelsformen und Preise: Glucobay 50: 30/120 Tabl. (N1/N2): 19,55 DM/63,50 
DM; Glucobay 100: 30/120 Tabl. (N1/N2): 25,40 DM/ 79,55 DM; Anstaltspackungen mit 240 VX7
Tbl. zu 50 mg und 100 mg Acarbose. Verschreibungspflichtig. Bayer AG, Pharma Deutschland, S^S5S5555SSS 
51368 Leverkusen Stand:D/16; August 1996 Pharma Deutschland
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die Ergebnisse jeweils unter dem Me
dian lagen. Mit der Kombination bei
der Untersuchungsmethoden lassen 
sich Frauen mit sehr hohem oder 
sehr niedrigem Risiko für Hüftfrak- 
tur identifizieren.

Da die Sonographie des Calcaneus 
kostengünstiger, schnellerund strah
lungsfrei ist und sich auch damit das 
Frakturrisiko genau bestimmen läßt, 
sollte sie bei Präventionsprogram
men für die ältere Bevölkerung ange
wendet werden.

(Feh)
Hans D et al:
Ultrasonographic heel measure
ments to predict hip fracture in 
elderly women: the EPIDOS pro
spective study.
Lancet 1996; 348; 511-514.

Asthma in der 
Schwangerschaft - 
Therapieempfehlungen
Asthma während der Schwanger

schaft erhöht das Komplikationsrisi
ko für Mutter und Kind nur gering
fügig, wenn der Schweregrad der Er
krankung nicht unterschätzt und 
dauerhaft und konsequent für eine 
gute Einstellung gesorgt wird. Dafür 
hat die Deutsche Atemwegsliga aus
führliche Empfehlungen vorgelegt.

Es werden sechs Behandlungszie
le herausgestellt;

■ Geburt eines gesunden Kindes
■ Symptomffeiheit (auch nachts)
■ Bestmögliche Lungenfunktion
■ Vermeiden einer krankheits

bedingten Einschränkung der kör
perlichen Aktivität

■ Prävention von Exazerbationen
■ Vermeiden von Nebenwirkungen 

der Asthmamedikation.

Es werden sechs Maßnahmegrup
pen definiert;

■ Vorsorgeuntersuchungen: Spiro
metrie, arterielle Blutgasanalyse, 
täglich zu protokollierende Peak- 
fiow-Messungen bei der Mutter; 
Monitoring des Feten mit Ultra
schalluntersuchungen und Beob

achtung der Herztöne und der Be
wegungen.

■ Vermeiden von Asthmaauslö- 
sem: Anzustreben ist ihre Identi
fikation und Allergen-Karenz. Eine 
laufende Hyposensibilisierung 
kann fortgeführt werden, sollte 
aber nicht neu begonnen werden.

■ Langzeittherapie: Sauerstoffgabe 
bei arteriellem Partialdruck unter 
60mmHg. Bei sporadisch auftre
tendem Asthma bedarfsorientierte 
Anwendung eines Beta-2-Sym- 
pathomimetikums; potentielle Ne
benwirkungen sind Tachykardien, 
Hypoglykämien und Tremor; Herz
alterationen im Feten bei Über
dosierung möglich. Empfehlung 
eines Drei-Stufen-Plans entspre
chend dem Schweregrad der Er
krankung. Orale Glukokortikoide, 
die das Wachstum beeinträchtigen 
können, auf topische Therapie um
stellen. Empfehlung von Beclome- 
tasondipropionat, Tagesdosis nicht 
über 2000pg. Theophyllinwirkspie
gel nicht über 5-15mg/l ; über 
20mg/l besteht Tachykardiegefahr.

■ Nicht eingesetzt werden sollen: 
Adrenalin, Gyrasehemmer, Tetra
cycline, Sulfonamide.

Während der Wehentätigkeit und 
in der Geburtsphase soll die regulä
re Asthmamedikation fortgesetzt 
werden. Es werden Empfehlungen 
gegeben u.a. für Überwachung von 
Sauerstoffsättigung und Lungen- 
fünktion, Analgesie, Wehenindukti
on, Blutungen. Wichtig sind Schu-

Behandlung des Asthmaanfalles

Kurz wirksames Beta-2-Sympathomi- 
metikum,2bis4Hübe:fallserforderlich, 
im Abstand von 10min wiederholen; auf 
mögliche Nebenwirkungen achten. 
Theophyllin 200mg oral oder langsam 
i.v. 50 bis 100mg Prednisolonäquivalent 
oral oderi.v.Sauerstoff2bis4l/min über 
Nasensonde. Venösen Zugang legen. 
Möglichst keine Sedativa.
Fürdie Klinik wurde ein Therapieregime 
bei unzureichender Besserung entwik- 
kelt.

lungsmaßnahmen, die informierte 
Patientin kann selbst eine Ver
schlechterung rechtzeitig erkennen. 
Sie sollte einen schriftlichen Thera
pieplan erhalten; Für die Änderung 
der Medikation bei abweichenden 
Peak-fiow-Werten, für Maßnahmen 
im Anfall, für eine zu jeder Zeit be
reite Anlaufstelle.

Im Notfall sollte die Patientin so
fort Arzt oder Krankenhaus auf
suchen, wenn

■ die Behandlung nicht wirkt,
■ der Behandlungserfolg nicht an

hält,
■ die Beschwerden stärker werden,
■ die Kindsbewegungen abnehmen.

(Feh)

Butt U et al:
Empfehlungen zur Behandlung 
von Asthma in der Schwanger
schaft.
Medizinische Klinik 1996; 91:435-437.

Indikation für Johannis
kraut: leichte bis mittel- 
schwere Depression
Zu dieser Aussage kommen die Au

toren einer umfassenden systemati
schen Übersicht und Meta-Analyse 
von 23 veröffentlichten und unver
öffentlichten randomisierten kli
nischen Studien der vergangenen 
zehn Jahre (insgesamt 1.757 ambu
lante Patienten) über die Wirkung 
von Johanniskrautextrakten. Für die
se Indikation stellten sie fest:

I Johanniskraut (Hypericum per
foratum) ist signifikant wirksamer 
als Plazebo. Statistik: 15 zusam
mengefaßte Studien mit 1.008 Pa
tienten: Johanniskraut 14mal als 
Monopräparat, Imal als Kombina
tion mit anderen pflanzlichen Se
dativa: Verhältnisrate (= Anteil der 
mit Johanniskraut erfolgreich Be
handelten/Anteil der durch Plaze
bo erfolgreich Behandelten) 2,67; 
95% Konfidenzintervall 1,78-4,01.

I Johanniskraut ist gleich wirksam 
wie die klassischen trizyklischen 
Antidepressiva (= TCA; Imipramin, 
Amitriptylin, Maprotilin u.ä.). Sta-
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tistik: 8 zusammengefaßte Studien 
mit 749 Patienten: Johanniskraut 
6mal als Monopräparat, 2mal als 
Kombination: bei Monopräparati
on Verhältnisrate 1,10: 95% Kon
fidenzintervall 0,93-1,31: bei Kom
bination Verhältnis 1,52: 0,78 bis 
2.94.
Therapieabbrüche wegen uner
wünschter Arzneimittelwirkun
gen (UAW) 0,8% bei Hypericum, bei 
den klassischen TCA 3,0%. UAW bei 
50 Patienten (19,8%) durch Hyperi
cum, durch TCA bei 84 Patienten 
(52,8%).

■ Johanniskraut - bei leichter bis mittel
schwerer Depression inzwischen eta
bliert

Die Autoren weisen auf einige 
grundsätzliche Einschränkungen ih
rer Analyse hin. ln den Studien wur
de die Diagnose »leichte bis mittel
schwere Depression« nicht nur von 
Psychiatern, sondern vielfach von 
Allgemeinärzten, Internisten oder 
Gynäkologen gestellt, die unter
schiedliche Klassifikationsverfahren 
benutzten und auch Therapieerfolg 
oder -versagen nach unterschiedli
chen Skalen bewerteten. Die verwen
deten Präparationen von Johannis
kraut mit seinen verschiedenen wirk
samen Bestandteilen waren nicht 
einheitlich, ebenso nicht die Dosie
rung und die Einnahmedauer.

Trotz dieser Unzulänglichkeiten ist 
die Wirksamkeit von Johanniskraut 
und seine Bedeutung für die ambu-

Natürlich
s'.-s

SINFRONTAL
400

gute Compliance durch einfache Dosierung 

^ Sinusitis-Präparat als Sublingual-Tablette

—> preisgünstig (TagestheraplekostennurO.SSDM)

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: arzneilich wirksame Bestandteile: Chininum arsenicosum Trit. Dl2 
(HAB 1, Vorschr. 6) 60 mg, Cinnabaris Trit. D4 20 mg, Ferrum phosphoricum Trit. D3 (HAB 1,Vorschr. 6) 60 mg, 
Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D5 260 mg, sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat. Anwendungs
gebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopathischen Arzneimittelbiidern ab. Dazu gehören 
akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Hinweis: Bei akuter Nasennebenhöhlenentzün
dung mit eitrigem Schnupfen oder Fieber und bei Beschwerden, die länger als eine Woche bestehen, ist die 
Rücksprache mit einem Arzt erforderlich. Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elektro
lyt-Ausscheidung (Kumulationsgefahr). Schwangerschaft, Stillzeit. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Klein
kindern, Nebenwirkungen: Tritt zwischen den einzelnen-Gaben von Sinfrontal® 400 übermäßiger Speichelfluß 
auf, ist das Mittel abzusetzen. Hinweis: Wenn jedoch durch den Patienten Nebenwirkungen beobachtet werden 
sollten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, ist er angehalten, diese dem Arzt oder Apotheker mit
zuteilen. Dosierung: 3mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. Auch nach dem Abklingen der akuten 
Beschwerden kann die Einnahme von Sinfrontal* 400 bis zu einer Woche fortgesetzt werden. Darreicbungsform 
und Packungsgrößen: OP mit 150 Tabletten (N1). Stand Juni 1995
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG 73008 Göppingen
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lante Therapie offenkundig. Weitere 
einheitliche Studien auch im Hin
blick auf eine mögliche Indikation 
bei Major Depression sowie im Ver
gleich mit anderen Antidepressiva 
sind außerordentlich wünschens
wert. (Feh)

Linde K et al:
St John’s wort for depression - an 
overwiew and meta-analysis of 
randomised clinical trials.
BMJ 1996; 313: 253-258.

Gentechnisch 
veränderte Sojabohnen

I Mit der diesjährigen Sojabohnen
ernte in den USA gelangt bei uns erst
mals ein Lebensmittel und Lebens- 
mittelrohstoflf auf den Markt, dem

Centechnisch verändert sind Sojabohnen resisten
ter gegen ein Unkrautbekämpfungsmittel
(Foto: Alpro)

ein gentechnisch veränderter Orga
nismus zugrunde liegt. Die vor
genommene gentechnische Verände
rung bewirkt eine erhöhte Wider
standsfähigkeit der Sojapflanze ge
genüber dem Unkrautbekämpfungs
mittel Roundup mit dem Wirkstoff 
Glyphosat.

Die Sicherheitsbewertung durch 
das Robert-Koch-lnstitut und die zu
ständigen Behörden der anderen EU- 
Mitgliedsstaaten hat eine Unbedenk
lichkeit der Sojabohnen hinsichtlich 
Gesundheit und Umwelt ergeben, so 
daß das Inverkehrbringen dieser So
jabohnen genehmigt wurde.

(RKI/au)

Haben Sie Fragen zur 
nächsten Grippewelle?
Kennen Sie das Leistungsangebot 

der beiden Arbeitsgruppen des Natio
nalen Referenzzentrums für Influen
za? Für die Praxis angeboten wird 
u.a.;

■ Beratung zu Fragen der Diagnostik, 
Immunität, (Impf-) Prophylaxe und 
zur Bewertung der epidemischen 
Potenz von Varianten des Influen
zavirus und zur Einschätzung spo
radischer Influenza-Erkrankun
gen,

■ Virusanzucht aus Untersuchungs
material von Influenzaverdachts
fallen, falls ein geeignetes virologi- 
sches Labor in der Nähe nicht ver
fügbar ist.

Angezüchtete Virusstämme soll
ten am besten als beimpfte Zellkul
turen versandt und telefonisch ange
kündigt werden. Zur Virusanzucht

Die Anschriften des Nationalen 
Referenzzentrums:

Niedersächsisches Landes
gesundheitsamt
Fachbereich Virologie/NRZ Influenza
Rosebeckstraße 4
30449 Hannover
Tel.: 05 11/45 05-201
Fax: 05 11/45 05-140

Robert-Koch-lnstitut
FB Virologie/Fg 111/NRZ Influenza 

Nordufer 20 

13353 Berlin
Tel.: 0 30/45 47-2456 oder -2313 

Fax: 030/45 47-2605

bei Ausbrüchen sollten Rachenabstri
che im Transportmedium in einer 
Kühltherme verschickt werden, eine 
vorherige telefonische Absprache ist 
empfehlenswert.

(RlO/au)

Lipidsenker: Patienten
betreuung mangelhaft
Unbefriedigende Ergebnisse er

hielten die Autoren einer kalifor
nischen Studie über den Therapie
erfolg mit synthesehemmenden Li
pidsenkern bei 90 ambulanten Pa
tienten einer Poliklinik. Nur bei 33% 
der Patienten, die mindestens ein 
Jahr lang HMG-CoA-Reduktase-Hem- 
mer (Lovastatin, Pravastatin, Simva
statin etc.) eingenommen hatten, 
wurde der LDL-Spiegel auf das Ziel
niveau gesenkt. Es ist definiert nach 
Richtlinien eines nationalen Schu
lungsprogramms (NCEP) für drei Pa
tientengruppen: Bei vorbestehender 
KHK zur Sekundärprophylaxe auf 
(< lOOmg/dL LDL: zur Primärprophy
laxe der KHK bei weniger als zwei 
der bekannten Risikofaktoren auf 
< f 60mg/dL und bei zwei oder mehr 
Risikofaktoren auf <130mg/dL.

Die unbefriedigenden Behand
lungsergebnisse resultieren fraglos 
aus einer unzureichenden Patienten
betreuung: Vernachlässigung von

Dosisanpassung und Serumkonzen
trationsbestimmung, Kontrolle der 
Lipidspiegel nur in 60% und der Le
berwerte nur in 49% der Fälle Imal 
jährlich. Es fiel auf, daß Kranken
schwestern die Überwachungsvor
gaben genauer einhielten und effek
tiver arbeiteten als das Ärzteteam: Sie 
erreichten mit 45% ihrer Patienten 
das Therapieziel, Ärzte nur mit ca. 
30%.

ln den USA wird allgemein eine Hy- 
percholesterinämie bei Erwachse
nen bei weniger als einem Drittel the
rapiert, und auch bei Patienten mit 
KHK nur bei 35%. Umso schwerer 
wiegen die geschilderten Unter
suchungsergebnisse, die zeigen, daß 
selbst im Falle einer Therapie den 
Richtlinien nur ungenügend gefolgt 
wird. (Feh)

Feingold K et al;
Inadequate treatment with HMG- 
CoA reductase inhibitors by he
alth care providers.
Am J Med. 1996; 100: 605-610.



Runter mit dem Cholesterin, runter mit dem LDL.

FOURNIER

ERBITTLICH
EGEN LDLy

%

PATIENtEN.

LIPIDIL SENKT DEN LDL-WERT BIS ZU 34% und erhöht das HDL bis zu 29%'. 

Für eine komplette Lipid-Therapie: LIPIDIL - MIKRONISIERTES FENOFIBRAT.

^ Durchschnittswerte einer kontrollierten Doppelblindstudie mit mikronisiertem Fenofibrat an insgesamt 
32 Typ lla-Patienten.Farnier et ai: Archives of Internal Medicine, Vol. 154, S. 441-449,1994.

Lipidil
Rundum stark.

FOURNIER Pharma GmbH, 66280 Sulzbach. Lipidil Wirkstoff; Fenofibrat. Zusammensetzung; 1 Kapsel enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil 200 mg Fenofibrat und als sonstige Bestandteile Natriumdodecylsulfat, 
Crospovidon, Lactosemonohydrat, Magnesiumstearat, Farbstoffe E127, E171, E172. Anwendungsgebiete; Fettstoffwechselstörungen, die weder durch eine Änderung der Ernährungsweise noch durch andere MaBnahmen wie 
vermehrte körperliche Aktivität und Gewichtsabnahme ausreichend beeinflußt werden können. Fettstoffwechselstörungen, die durch bestehende Krankheiten (z.B. Zuckerkrankheit) bedingt sind und trotz kon
sequenter Behandlung dieser Grundkrankheit weiter bestehen. Gegenanzeigen; Nieren- und schwere Leberfunktionsstörungen, Schwangerschaft, Stillzeit, Gallenblasenerkrankungen mit und ohne Gallensteinleiden. 
Besonders strenge Indikationsstellung bei Kindern. Nebenwirkungen; Magen-Darm-Beschwerden, wie Völlegefühl, Übelkeit, Verstopfung und Durchfall, die im allgemeinen vorübergehend sind und kein Absetzen des 
Medikamentes erfordern. Es wurde berichtet über Potenzstörungen, Haarausfall, Blutbildveränderungen (leichte Abnahme von Hämoglobin und Leukozyten) und einen Anstieg der Leberenzyme, die im allgemeinen nach 
Absetzen des Medikamentes rasch abklingen. Bei Auftreten einer cholestatischen Hepatitis oder allergischen Erscheinungen wie Juckreiz oder Hautreaktionen ist LipidiF sofort abzusetzen. Unter Langzeitbehandlung 
kommt es zu einem leichten Anstieg des Serumkreatinins. Eine wichtige, jedoch seltene Nebenwirkung ist eine Schädigung der Muskulatur, die mit Muskelschmerzen und Muskelkrämpfen einhergeht. In diesem Fall 
ist eine Bestimmung der Kreatinphosphokinase vorzunehmen. LipidiF verändert die Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit. Ob unter einer Langzeitbehandlung mit LipidiF vermehrt Gallensteine auftreten ist um
stritten. Verschreibungspflichtig! Dosierung; 1 Kapsel täglich mit etwas Flüssigkeit zu einer der Mahlzeiten. Packungsgrößen; 30 Kapseln (NI); 50 Kapseln (N2); 100 Kapseln (N3); Anstaltspackung. Stand 1/96.
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Kommunikation: kein Thema 
für den Hausarzt?!
Jubiläum »30 Jahre Ailgemeinmedizin als Hochschulfach 
in Deutschland« - und keiner geht hin!

Volker Ziegler
Lehrbeauftragter für Allgemein
medizin derAlbert-Ludwigs- 
Universität Freiburg

as Thema war gut gewählt: 
»Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient« - interdis

ziplinär und wichtig im Alltag eines 
jeden Arztes. Der Ort (Freiburg) und 
die Jahreszeit (Mai) waren attraktiv. 
Fs kamen viele: Hochschullehrer für 
Allgemeinmedizin, Vertreter der 
gastgebenden Universität, der Poli
tik, der Berufspolitik und der Fach
gesellschaften. Es wurde gratuliert, 
die Wichtigkeit des Faches beschwo
ren, und es wurden Verbesserungen 
versprochen. Die Diskussion war leb
haft-, aber sie erreichte lediglich die 
bereits zum rechten Glauben Be
kehrten. Es fehlten: die Allgemein
ärzte der alltäglichen Front, ohne 
Hochschullehrauftrag. Die vielen 
Einzelkämpfer des hausärztlichen 
Alltags in Stadt und Land waren nicht 
gekommen.

■ Hingen sie in den Sielen der Patien
tenversorgung, im Joch aus Prä
senzpflicht, administrativen Auf
gaben und Sorgen mit Budget- und 
Gebührenordnung?

■ Glauben sie sich nicht wieder- 
zufmden in einem abgehobenen, 
akademischen Thema?

■ 1st die Vereinzelung schon zu weit 
fortgeschritten?

■ Oder ist gar durch die alltägliche 
Kommunikation mit den Patien
ten die Energie zur Kommunikati
on untereinander verbraucht?

Diese Fragen stellen sich auch die 
Veranstalter etablierter und renom
mierter Fortbildungskongresse.

Auch nicht gekommen waren die 
Hochschulkollegen - die Kliniker 
und die Vertreter der anderen medi
zinischen Fächer.

■ Haben wir Allgemeinärzte unseren 
Partnern in Lehre und Patienten
versorgung nichts zu sagen?

■ Haben wir an den Hochschulen die 
Aufgaben, die Spezifität unseres 
Faches noch nicht verdeutlicht?

■ Sind wir dort immer noch Vertre
ter eines anwendungsbetonten 
Querschnittfaches, nämlich der 
»allgemeinen Medizin«?

■ 1st das, was wir zu sagen haben, für 
den Kliniker zu wenig fokussiert 
auf Molekül, Zelle, Organ oder we
nigstens Krankheitsentität?

Auch hier liegt noch ein weites 
Feld zur Bearbeitung vor uns. Wenn 
die Klinik nicht zu uns kommt, müs
sen wir dorthin gehen. Kommunika
tion ist angesagt.

Ärzte halten Sprechstunden ab 
und haben ein Sprechzimmer. Pa
tienten kommen zur Sprechstunde 
und wollen be-handelt werden. Spre
chen hat etwas mit dem Mund - be
handeln mit der Hand zu tun. Mund 
und Hände sind die wichtigsten Kom
munikationsorgane. »Ich bin in Be
handlung bei...« sagt man. »Ich bin in 
Diagnostik bei...« hört man nie oder 
selten. Dennoch hat das Erkennen 
und Einordnen von Krankheitsenti
täten - also Diagnostik - ein Primat 
bei der Ausbildung des ärztlichen 
Nachwuchses.

ln unseren Praxen sehen wir täg
lich Menschen, die von spezialisier
ten Kollegen ausgezeichnet, mit mo
dernsten Methoden diagnostiziert 
wurden und denen kunstgerechte, 
optimale therapeutische Angebote 
gemacht wurden. Dennoch sind sie 
ratlos. Man hört zwei Klagen:
■ »Meine Krankheit ist wohl er

kannt, aber mein Problem nicht.«

■ »Man hat mich nur mit Labor und 
Technik untersucht, aber nicht 
richtig mit den Händen.«

Kommunikationsfähigkeit - 
eine ärztliche Tugend
Es ist also höchste Zeit, sich an ei

ne wichtige ärztliche Tugend zurück
zubesinnen: die Kommunikations- 
fahigkeit. Dies hat nichts mit Tech
nik- oder Apparatefeindlichkeit zu 
tun. Nicht der Ersatz fortschrittlicher 
Möglichkeiten ist angesagt, sondern 
Ergänzung.

Die langjährige Kenntnis des Pa
tientenumfeldes und der besonderen 
Lebenssituation des Patienten - also 
des eigentlichen Problems - prädesti
nieren den Hausarzt zum Vermittler 
zwischen moderner Medizin und 
persönlichen Bedürfnissen. Dies ge
schieht kommunikativ. Der geeig
nete Ort, diese Grundversorgung zu 
betreiben, ist das Sprechzimmer. 
Kluge spezialisierte Kollegen nutzen 
dieses fachspezifische Angebot der 
Hausärzte ihrer Patienten. Sie kom
munizieren ihrerseits interkollegial, 
z.B. telephonisch oder im Qualitäts- 
zirkel. Die Patienten erwarten so et
was von uns.

ln diesem Heft wiedergegeben sind 
einige der Referate von Freiburg.

Dr. med. Volker Ziegler
Lehrbeauftragter für 

Allgemeinmedizin derAlbert- 
Ludwigs-Universität Freiburg 

Hauptstr. 54 

78713 Schramberg

Z. Allg. Med. 1996; 72:1259. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Kommunikation und 
Fehikommunikation
Wie kommen Fehikommunikationen zwischen Arzt und 
Patient zustande, wie iassen sie sich vermeiden?

Helmut Pillau
Facharzt für Allgemeinmedizin 
München

or vielen Jahren berichtete 
eine große Tageszeitung in 
irgendeinem Feiertagsheft 

von einem Text, den die Redaktion 
von verschiedenen Übersetzern in 
verschiedene andere Sprachen über
setzen ließ und dann von wieder an
deren Übersetzern zurück ins Deut
sche. Der ursprüngliche Text war 
kaum mehr zu erkennen. Eine Rück
übersetzung war fast ein Krimi, eine 
andere reine Lyrik, die dritte eine Re
portage und eine vierte ein miß
glückter Schulaufsatz. Eine Analyse 
ergab, daß allein die Wortwahl den 
Text verändert hatte und zusätzlich 
die Person des Übersetzers den Sinn.

Ärzte als Übersetzer: Fach
texte und Laienverständnis
Wir Ärzte befinden uns in einer ver

gleichbaren Situation. Wir überset
zen einem Laien den Inhalt unserer 
Fachtexte in eine andere Sprache, in 
die Sprache des Patienten. Und wenn 
der Patient uns etwas sagt, versucht 
er auch Inhalte zurückzuübersetzen, 
die er übersetzt bekommen hat.

Verzichten wir auf die alte Kritik 
an Ärzten, daß sie, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht zu die- 

ser Übersetzung bereit 
oder fähig sind. Gerade 
wir Allgemeinärzte ha
ben am längsten auf un
sere Übersetzerrolle 
hingewiesen, ohne die 
eine Kommunikation 

zwischen Arzt und Patient mißlin
gen muß.

Die Kenntnis über unsere Kom
munikationsfähigkeit und -technik 
hat eine lange Geschichte, in der die 
Psychosomatiker Grundlegendes ge
leistet haben. Kommunikation wird 
gelehrt, sie ist Inhalt der allgemein

Ohne Übersetzer 
keine Kommuni
kation zwischen 
Arzt und Patient

ärztlichen Weiterbildung, sie ist Be
standteil des 240-Std-Kurses. Auch die 
non-verbale Kommunikation, als Teil 
jeder Interaktion, ist Gegenstand. 
Kommunikation ist nach dem Lexi
kon der Austausch von Nachrichten 
oder Informationen, ln allen Lehr
büchern der Allgemeinmedizin und 
Psychosomatik sind im Stichwortregi
ster vielfache Hinweise unter dem 
Stichwort »Kommunikation«. Danach 
gibt es Kommunikationsdefizite, die 
durch Lernprozesse gemildert oder 
behoben werden können. Von der 
Gesprächsführung, Gesprächstech
niken, der non-verbalen Kommunika
tion, der Empathie bis hin zur Selbst
erfahrung in Gruppenarbeit (Bahnt) 
reichen die Anleitungen.

Fehlkommunikation ist wie
eine paravenöse injektion!
Das Wort »Fehlkommunikation« 

habe ich in Nachschlagewerken nir
gendwo gefunden. Gibt es keine? 
Was könnte Fehlkommunikation be
deuten? Helfen wir uns mit einer Par
allele: Die paravenöse Injektion ist 
zwar eine Injektion, aber halt etwas 
daneben. Entsprechend gibt es eine 
Kommunikation, die halt etwas da
nebengeht.

Ursachen für 
Fehlkommunikation

Übersetzungsfehler. Der Patient 
hat Schuppen, im Volksmund und 
bei Friseurinnen Schuppenflechte. 
Wir übersetzen sie völlig korrekt in 
Psoriasis und haben damit dem Pa
tienten eine Krankheit angehängt, 
die er gar nicht hat. Patienten klagen 
über Herzschmerzen, wenn sie nach

Typische Fälle von Fehlkommuni
kation!

Lieber eine Gastritis 
Eine Patientin hat mir nie verziehen: Ich 
hatte eine Magenschleimhautentzün
dung genannt, der von ihr konsultierte ^ 
Internist aber eine Gastritis. Raten Sie, j 
welche Diagnose mehr Gewicht hatte! !

Nur ein Karzinom |
Ein Patientvon mir wurde aus dem Kran- j 
kenhaus entlassen. Er sagte: »Ich fürch- j 
tete, ich hätte Krebs. Gott sei Dank habe | 
ich nur ein Karzinom.« Kommunikation | 
- Fehlkommunikation? Oder war es Ab- i 
sicht des Arztes? Oder Ignoranz des Arz- 1 
tes? Oder hatte sich die »schonungslose 1 
Aufklärung«, der heute viele anhängen, I 
ins Gegenteil verkehrt?

Die vergessene Thrombophlebitis 
Eine35jährige Patientin kam neu in mei
ne Sprechstunde mit einer Thrombo
phlebitis. Die Standard-Routine-Fragen 
waren: »Rauchen Sie, nehmen Siedie Pil
le?« Es gibt in der Allgemeinmedizin 
nichts Besseres, aber auch nichts Ge
fährlicheres, als Routinen und Stan
dards. Die Situation mit der Patientin 
war plötzlich eine völlig andere. Die 
Thrombophlebitis war fast vergessen. 
Denn die Frage nach der Pille brachte die 
Begegnung in eine völlig andere Dimen
sion. Die Patientin brach in Tränen aus 
und berichtete, daß sie nach einer drit
ten vergeblichen Insemination »...der
zeit wohl kaum eine Pille...« benötige.

Traditionelle Therapie
Regionale traditionelle Meinungen von 
Patienten muß man kennen. In meinem 
Einzugsbereich besteht ein Patient dar
auf, daß ein Magengeschwür »eintrock
nen« müsse. Mit einer Heilung ist er ganz 
und gar nicht zufrieden.

unserer Diktion Thoraxschmerzen 
haben. Im Gegensatz dazu spricht 
der Patient von Kopfschmerzen und 
nicht von Gehimschmerzen. Einmal

Z. Allg. Med. 1996; 72:1260-1262. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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unterstelllt er eine Region, ein ande
res Mal ein Organ. Ist ihm das Herz 
wichtiger als das Gehirn?

In diesen Beispielen gab es nur ei
ne Übersetzung. Um wieviel proble
matischer wird eine Mehrfachüber
setzung?

Unterschiedlicher Wissensstand.
Wir gehen unreflektiert davon aus, 
daß der Patient Wissen besitzt und 
dieses Wissen zwar nicht quantitativ, 
aber qualitativ unserem entspricht. 
Ich halte es für schier unmöglich, 
von jedem Patienten Informationen 
über seinen individuellen Wissens
stand zu erhalten und erst recht fal
sche Vorstellungen erkennen und 
immer angemessen und erfolgreich 
korrigieren zu können.

Emotionen. In der Biographie des 
Patienten, die wir zunächst gar nicht 
kennen, gibt es Traumata. Diese müs
sen wir ansprechen, wenn wir eine 
Anamnese erfragen. Dazu ein wei
teres Beispiel: Bei der Krebsvorsor
geuntersuchung einer 70jährigen Pa
tientin frage ich pflichtgemäß nach 
der Zahl der Geburten und Fehl
geburten. Lässig antwortet sie: »Na so 
zehn Fehlgeburten werden es gewe
sen sein.« Betroffenheit bei mir. Die
se Abtreibungen - es waren nämlich 
welche - waren für die Patientin kei
ne Be-, sondern Entlastungen. Die 
weitere Befragung ergibt: Sie war 
nach dem Krieg Lastzugfernfahrerin

»Endlich ist er krepiert...«

Ein 78jähriger Patient wird von mir im 
ärztlichen Notdienst mit einem Schlag
anfall in die Klinik eingewiesen. Der Zei
tung entnehme ich, daß er dort gestor
ben ist. Tage später kommt die Ehefrau 
in die Praxis. Ich lege mir passende Wor
te zurecht.
Das unpassendste Wort ist nach mei
nem Gefühl »Beileid«. Es ist eine der ab
gegriffensten Floskeln und beweist alles 
andere als Empathie.
Noch bevor ich etwas sagen kann, bricht 
es aus ihr heraus: »Dieser Haderlump, 
endlich ist er krepiert, seit 50 Jahren 
wünsche ich mir nichts mehrals dies, das 
Leben hat er mir zur Hölle gemacht, je
der Schürze ist er nachgelaufen...«

und »Die Abende ohne Fernsehen wa
ren so lang.«

Sicher sind auch Fehlkommunika
tionen möglich, die keinen Schaden 
anrichten. Eine Verkehrsampel lie
fert aufgrund der Farben - sie sind 
das Signal - dem Rot-Grün-Blinden 
keine Information. Trotzdem rea
giert er richtig: Rot ist immer oben 
und Grün immer unten.

Fehlkommunikation mit 
Anamnesefragebögen

Kommunikation ist also mehr als 
die Übermittlung einer »nackten« In
formation. Es kommt nicht nur dar
auf an, was gesagt wird, sondern 
auch wie es gesagt wird. Aus eben 
diesem Grunde sind alle Anamne
sefragebögen für mich eine Fehl
kommunikation.

Sie nehmen mir die Chance, 
nackte Informationen mit 
Inhalten zu versehen. Eine 
Jahreszahl, die ohnehin 
nicht stimmt, wenn das Er
eignis länger als zwei Jahre 
zurückliegt, und eine Be
hauptung sind keine Kom
munikation. Was verbirgt 
sich nicht alles hinter der 
lapidaren Mitteilung einer 
»Unterleibsoperation«? Was 
war die Ursache, was ist ge
macht worden, sind die Ei
erstöcke entfernt worden?
Was bedeutet überhaupt so 
eine Operation für diese 
Frau?

Apropos Unterleib. Die Geburts
daten der Kinder sind verständlicher
weise genau bekannt. Der Zeitpunkt 
der Menarche kann meist genauer 
angegeben werden als der der Meno
pause.

Fehlkommunikation 
durch den weißen Kittel

Der weiße Kittel des Arztes ist für 
den Patienten eine Information, mit 
der er viel verbindet. Fehlkommuni

kationen sind auf vielen Ebenen 
möglich: Metzger und Friseure tra
gen ebenfalls weiße Kittel. Trotzdem 
sind hier Fehlinformationen selten. 
Denn bisher trugen nur jene den Kit
tel auch auf der Straße. Leider sieht 
man in »Klinikvierteln« Weißkittel 
auf der Straße, die ei- 
gentlich nur Ärzte sein 
können. Haben die das 
nötig?

Unsere Klientel in der 
Praxis gehört recht un- 
terschiedlichen Generationen an. 
Für ältere ist häufig ein Arzt ohne 
Krawatte kein Arzt, für jüngere hin
gegen der Arzt mit Krawatte ein 
»Grufti-Arzt«. Eine Entscheidung fällt 
uns um so schwerer, da wir ja selbst 
nicht einmal wissen, was wir mit 
dem Kittel signalisieren wollen: Hy
giene, Uniform, Rüstung gegen An

Kleidung des 
Arztes und Fehl
kommunikation

WIE HEISST MAGEN
VERSTIMMUNG NOCH MAL 
AUF LATEINISCH ? DAS 
KLINGT NÄMLICH WESENT 

LICH AUFREGENDER.

griffe von außen oder Schutz gegen 
Preisgabe des Inneren. Oder nur ge
dankenlose Übernahme des Alther
gebrachten. Völlig verwirrend ist für 
den Patienten, wenn er mich in der 
Praxis im Kittel, beim Hausbesuch 
aber zivil erlebt.

Es gibt immer wieder die Empfeh
lung, gegenüber Kindern auf den 
weißen Kittel zu verzichten, da ih
nen damit eine mögliche Angst ge
nommen werden kann. Eine jüngere 
englische Untersuchung weist aber 
nach, daß gerade Kinder Arzte mit
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weißem Kittel für kompetenter hal
ten als ohne.

latrogene
Fehlkommunikation

Wir können diese Betrachtung an 
dieser Stelle nur ungerecht beenden: 
denn vice versa machen wir uns aus 
vielen Gründen mancher Fehlkom
munikation schuldig, latrogene 
Krankheiten haben ihre Ursachen 
häufig in Fehlkommunikationen des 
Arztes. Der kommentarlos mitgeteil-

Wie ich versuche, Fehlkommuni' 
kation zu vermeiden

■ Mit dem Patienten reden
■ Gesunde Skepsis
■ Redundanz nutzen

te Befund einer Extrasystolie kann 
Patienten krank machen und das 
Mitralklappenprolapssyndrom - der 
von mir meistgehaßte Befund - 
stürzt manchen Betroffenen in Ver
zweiflung. Viele Ärzte sind sich des

Ausmaßes der Schäden, die sie ver
ursachen, gar nicht bewußt. Sie be
schreiben äußerst seltene, drohende 
Komplikationen, um den Patienten 
zur Compliance zu zwingen, sie 
prahlen mit ihrem Wissen um Rari
täten, um den Patienten zu beein
drucken.

Wir können also den drei skizzier
ten Ursachen der Fehlkommunikati
on mindestens eine weitere anfügen. 
Ich möchte sie ganz pauschal als ia- 
trogene Fehlkommunikation be
zeichnen. Sie hat für mich ein ganz 
besonderes Gewicht, weil wir durch 
diese Fehlkommuniktion unsere 
Aufgabe als Ärzte pervertieren. Wir 
heilen nicht Krankheiten, sondern 
verursachen Krankheiten.

Es ist ärztliche Aufgabe, Fehlkom
munikationen zu erspüren und zu 
korrigieren im Sinne einer Schadens
begrenzung.

Das lebenslange Lernen ist vorneh
me Pflicht in unserem Beruf Das Er
kennen von Fehlkommunikationen, 
eigenen und fremden, ist eine Vor
aussetzung für unseren Beruf Die be
ste Voraussetzung aber ist, was sich 
dezent hinter unseren Schlagworten

Prof. Dr. med. habil.
Helmut Pillau
Wasserburger Landstraße 225 

81827 München

Persönliche Daten
Geboren 1937, verheiratet seit 1962, erwachsene 

Kinder.

Ausbildung
1956 Abitur, 1962 Medizinisches Staatsexamen, Pro

motion.

Beruflicher Werdegang
Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Psychiatrie, 

Allgemeinpraxis, 1968 Niederlassung, ab 1979 Lehr

auftrag Allgemeinmedizin, 1976 Habilitation.

»erlebte Anamnese« oder »Langzeit
betreuung« verbirgt. Je länger wir ei
nen Patienten kennen, desto un
wahrscheinlicher wird eine Fehl
kommunikation.

Es könnte ein altes persisches 
Sprichwort sein: »Mit dem Schwert 
verletzt Du den Feind, den Freund 
mit dem Wort.«

H.J. Seidel

Umweltmedizin

Georg Thieme Verlag Stuttgart 1996. 
432 Seiten, 220 Tabellen, 143 Abbil
dungen, 189 DM.

Kommentar

Die vorliegende Monographie 
wurde geschrieben, um das Gebiet 
der Umweltmedizin von seinen 
Wurzeln her zu definieren -metho
disch sind dies Epidemiologie, Toxi
kologie und auch Psychologie, in
haltlich die der Vorsorge besonders 
verpflichteten Fächer Allgemeine 
Hygiene und Arbeitsmedizin sowie 
die Allgemeinmedizin, die für die

klinischen Aspekte einschließlich 
der individuellen Beratung und Be
treuung steht, schreibt 
H. J. Seidel im Vorwort zu seinem 
Buch. Und so ist es auch als Kurs
buch mit den Themen des Weiterbil
dungskatalogs konzipiert: Nach 
dem allgemeinen Teil gemäß den 
Hinweisen im Vorwort folgt der spe
zielle Teil, der sich eingehend mit 
toxikologisch besonders relevanten 
Substanzen und ihren Auswirkun
gen befaßt.

Das Buch - zumal als Allein-Autor 
- wunde mit großer Kompetenz und 
hohem wissenschaftlichen An
spruch geschrieben und widerspie
gelt auch das Forschungsgebiet des 
Autors. Hier würde man sich für zu
künftige Auflagen noch mehr Pra
xisnähe insbesondere im Sinne von 
Therapievorschlägen wünschen.

auch wenn es aus Sicht des Autors 
»keine spezifische umweltmedizi
nische Therapie gibt, über die er mit 
einer ausreichenden wissenschaftli
chen Basis schreiben könnte«. Aus 
Sicht des praktizierenden Arztes wä
ren jedoch ohne Niveauverluste 
durchaus Therapieverfahren zu 
nennen, wenngleich diese überwie
gend auf empirischen Grundlagen 
basieren.

Das Buch besticht durch ein her
vorragendes Layout, was erheblich 
zur Leseffeundlichkeit beiträgt und 
zum Nachschlagen regelrecht ani
miert. Insofern sind Ausstattung 
und Umfang dem relativ hohen 
Preis angemessen.

Dr. med. Markus Wiesenauer 
Facharzt ßr Allgemeinmedizin
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Kommunikation in Krisen
Hausärztiiche Aufgaben in Krisensituationen - 

Falibeispiel

Eberhard Hesse
Facharzt für Allgemeinmedizin
Münster

I#
er Rahmen dieses Referates 
läßt eine umfassende Darstel- 

v,‘ ■ .. lung aller in einer Allgemein
praxis auftretenden Krisenfalle nicht 
zu. Ich möchte mich auf die emotio
nalen Krisen eines Menschen be
schränken. Psychiatrische Notfälle, 
Krisen bei unheilbarem Kranksein 
und Sterben sowie in der Trauerarbeit 
und soziale Krisen im allgemeinen 
werden hier ausgelassen.

Die für mich prägnanteste Be
schreibung von emotionalen Krisen 
als Fehlreaktionen und vorwiegend 
auf psychischem Wege entstandenen 
Stömngen, verdanken wir Tolle (3). 
Er beschreibt, wie sie aufgrund situa
tiver Belastungen meist schlagartig 
auftreten als:

1. plötzlich einsetzende Leistungs
störungen (Erschöpfimgssyndro- 
me),

2. depressive Verstimmungen und 
Selbstwertkrisen (Suizidalität),

3. Überforderungs- und Überlast
ungssituationen und

4. abnorme Erlebnisreaktionen im 
Rahmen von Partnerschafts- oder 
anderen zwischenmenschlichen 
Konflikten.

Täglich werden uns Symptome aus 
diesem Formenkreis präsentiert, die 
wir als Ausdruck von 
Krisen erkennen und 
gemeinsam mit dem 
Patienten dechiffrieren 
müssen. Dabei kom
men uns meistens die 
erlebte Anamnese und 
die Kenntnis des sozialen Umfeldes 
unseres Patienten zur Hilfe. Wir kön
nen gar nicht oft genug klarmachen, 
wie eminent wichtig für den einzel
nen Patienten, seine Familie und das

Krisen-Symptome 
zusammen mit 
dem Patienten 
entschlüsseln

gesamte Gesundheitssystem eine 
richtige Handhabung der primär
ärztlichen Funktion, also der Sieb
funktion wie der Notfallfunktion des 
Hausarztes, bei dieser Symptomatik 
ist. Die Prävention somatischer Fixie
rung geschieht nachhaltig in Krisen 
und ist zentrale Aufgabe der haus
ärztlichen Praxis, auch wenn der Ge
setzgeber und die Organe der Selbst
verwaltung dies bisher nicht verstan
den haben. Krankheit eines Men
schen entsteht in einem lebenslan
gen Prozeß - sicher mit unterschied
lichen Geschwindigkeiten. Früh er
kennen kann nur der, der den Men
schen kennt.

Die Geschichte 
eines Paares

Es handelt sich um einen jetzt 
45jähriger Versicherungskauffnann, 
der mit seiner gleichaltrigen Frau kin
derlos seit 15 Jahren verheiratet ist.

Er. Er wird seit Geburt in unserer 
Praxis behandelt, sie seit 1971. Den 
alten Karteikarten ist zu entnehmen, 
daß er als »Spuckkind« und »Neur
astheniker«, wie das damals hieß, als 
Kind eine ausgeprägte vegetative La

bilität entwickelte. Im 
Laufe der Adoleszenz 
kam es zu Funktionsstö
rungen im Bereich des 
Magen- und Darmtraktes 
wie Obstipationen und 
Gastritiden bis hin zur 

Organläsion in Form eines Zwölffin
gerdarmgeschwüres. Rezidivierende 
Lumbalgien sind ebenso beschrieben 
wie Reizprostatitiden. Hinzu kam ei
ne Reihe von Bagatellunfallen.

Sie. Sie hat eine etwas dickere Kar
teikarte. Seit dem Herbst 94/95 war 
sie intensiv in Behandlung: Zunächst 
mit einer schillernden Symptomatik 
am Bewegungssystem, an der Haut, 
am Herz-Kreislauf-System in Form ei
ner h3q)ertonen Reaktionslage, ver
mehrter Infektanfälligkeit und einer 
Knotenstruma hatte Frau S. eine re
gionale Selbsthilfegruppe besucht, 
wo sie motiviert worden war für ei
ne Therapie in einer Psychosomati
schen Klinik. Diese hat im Sommer 
1995 stattgefunden. Die Entlassungs
diagnose lautete neurotische Depres
sion mit Somatisierungstendenzen 
bei chronischem Eheproblem.

Partnergespräch. Vor zwei Wochen 
nun saßen die beiden am Ende eines 
Arbeitstages vor mir. Er hatte um die
ses Partnergespräch gebeten und auf
grund der Vorgeschichten wußte ich, 
daß es ein schwieriges Gespräch wer
den würde.

Der erste Schritt in einem Partner
gespräch ist die Verdeutlichung der 
Persönlichkeitsstrukturen der bei
den Partner (2). Die waren mir eigent
lich klar, sollten nur Gestalt im Raum 
bekommen. Doch sehr schnell kam 
er auf die Zuspitzung des aktuellen 
Konfliktes durch ihren Auszug aus 
dem gemeinsamen Haus zu spre
chen. Dabei brachen sich seine Tren- 
nungs- und Verlustängste in einer 
Weise Bahn, wie ich sie bei diesem 
Mann noch nie erlebt hatte. Der ein
getretene Verlust der realen Präsenz 
seiner Bezugsperson wurde unter 
Weinen und Schluchzen deutlich. 
Nach einer kleinen Pause bat ich ihn, 
mehr von sich zu erzählen. Durch 
Rückfragen auf die Beziehung zu sei
ner Mutter und den Erlebnissen in 
seiner frühen Kindheit berichtete er

Z. Allg. Med. 1996; 72:1267-1269. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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»In all den Jahren 
ist es nie zu einer 

echten Ausspra
che gekommen«

von einer ungewollten Schwanger
schaft, von dem Verlust des Vaters 
nach wenigen Jahren durch Schei
dung der Eltern und von seinem Her
anwachsen in der Obhut der Groß
mutter, nachdem die Mutter eine 
neue Partnerschaft eingegangen 
war. Plötzlich war eine massive Kri
se im Raum mit einer wenigstens 
mittelgradigen Suizidalität. Um ihn 
und mich in ihr vorherrschendes 
Empfinden in dieser Lage einfühlen 
zu lassen, bat ich sie, obwohl ich vie
les davon wußte, in 
ähnlicher Weise ihre 
Kindheit zu schildern.
Als einzige Tochter zwi
schen zwei Brüdern hat
te sie ihre Mutter als 
eher abweisend erlebt, 
sie habe den jüngeren Bruder bis 
heute hin immer wieder vorgezogen. 
Ihr Verhältnis zu dem Vater war gut; 
doch dieser litt unter der dominan
ten Persönlichkeit seiner Ehefrau. 
Zärtlichkeit und Wärme habe sie in
folgedessen von ihrer Mutter nicht 
erhalten.

Der Bericht von Frau S. war ruhig 
und überlegt. Dabei legte sie zeitwei
se ihre Hand auf sein Knie, so daß 
auch ich in der Lage war, durch mei
nen Körperkontakt mit ihm, ihn zu 
beruhigen. Auf meine Fragen nach 
deren Kommunikationsformen wur
de sie eher heftig: Es sei immer nur 

das gemacht worden, 
was er wolle, ln der Be
ziehung sei etwas faul. 
Er erfülle sich alle seine 
Wünsche, während die 
ihren auf der Strecke 

""" blieben. Das habe sie in
den Jahren immer besser äußern 
können; doch zu einer echten Aus
sprache sei es nie gekommen. Er wi
dersprach dem nicht und stellte sich 
als hilflos und einsilbig dar. Wie sehr 
sie ihre Ehe durchgearbeitet und re
flektiert hatte, sowohl in Therapie 
wie in der Selbsthilfegruppe, konn
ten wir an sehr konkreten Schil
derungen erleben; wobei sie auch 
deutliche Wünsche nach Verände
rung formulieren konnte. Es wurde 
deutlich, wie wenig partnerschaft
lich die Rollen verteilt waren und wie

Es gab auch Bei
spiele, wo beide 

gut zusammenge
arbeitet hatten

anders eigentlich die Rollenerwar
tungen letztlich von beiden waren.

Hilfsangebote. Als das Gespräch 
durch eine emotionale Zurücknah
me seinerseits ins »Maulige« zu kip
pen drohte, habe ich versucht, das 
bisher Gesagte zusammenzufassen 
und danach die Fähigkeit des Paares, 
als Arbeitseinheit - als Team - zu 
funktionieren, herauszufragen. Hier
bei kamen eine ganze Reihe von Bei
spielen, wo sie gut zusammen flink- 

tioniert haben: bei der 
Entscheidung beim Ar
beitsplatz, beim Erwerb 
einer Eigentumswoh
nung, beim Hausbau. 
Deutlich wurde, daß sie 
im emotionalen Bereich, 

im Kontakt und im körperlichen Be
reich ihre Schwierigkeiten hatten.

Nach dieser Zusammenfassung 
konnte ich ihm Hilfsangebote formu
lieren, indem ich deutlich machen 
konnte, wie verändert ich sie erlebt 
hatte: was er nachhaltig und neidlos 
bestätigte. So war es nicht schwierig, 
ihm klarzumachen, daß zur Verände
rung sein Zutun, sein Nachlernen, 
sein Nachreifen gehört. So fiel es mir 
leicht, ein Motivationsgespräch für 
den Gruppenbesuch anzuschließen, 
indem ich ihm den Ablauf in einer 
Gruppe und die Möglichkeiten der 
Selbstaktualisierung, der Entlastung 
und vor allem der freien Assoziation 
im Gruppengespräch deutlich mach
te. Ich konnte die beiden entlassen 
mit einem schriftlichen Konzept 
über die psychologisch-therapeuti
schen Selbsthilfegruppen unserer 
Region und mit einem weiteren Ge
sprächstermin in der darauf folgen
den Woche.

Was war in diesem 
Gespräch los?

ln diesem Gespräch sind zwei Din
ge parallel gelaufen, das Paar
gespräch, in dem die Psychodynamik 
der beiden Persönlichkeiten und die 
der Beziehung deutlich wurde, und 
eine Krisenintervention bei seiner

Struktur dieses Doppelgespräches:

1. Persönlichkeitsstrukturen klären,
2. Kommunikationsformen,
3. Rollenverteilung und Rollenerwar

tungen,
4. die Teamfähigkeit.

(nach 2)

Die Struktur der Kriseninter
vention ist:

1. die Konzentration auf den aktuellen 
Konflikt,

2. die Einfühlung in das in dieser Lage 
beim Patienten vorherrschende Emp
finden,

3. Rückkopplung und Zusammenfas
sung des Verstandenen durch den 
Arzt,

4. ein konkretes Hilfsangebot,
5. Motivation zur Veränderung.

(nach!)

Klare Bedingun
gen zur Weiter
arbeit wurden 
formuliert

akuten Erlebnisreaktion im Rahmen 
des Partnerschaftkonfliktes.

Am Ende war es das Hauptziel des 
Gesprächs, für ihn Hoffnung zu 
schaffen und eine Arbeitssituation 
aufzubauen, in der auch 
sie, obwohl sie ausgezo
gen war, Hoffnung auf 
Veränderung bekam. Es 
wurden klare Bedingun
gen zur Weiterarbeit for
muliert, kontinuierli- ""
eher Gruppenbesuch von ihm und ei
ne lose Partner-Gesprächsserie über 
den Sommer hinweg bei mir mit dem 
Ziel, die Veränderung der beiden zu 
beschreiben. Recht entspannt konn
te ich die beiden nach 40 Minuten 
entlassen.

Wie ging es weiter?

Nun - er hat die erste Gruppe be
sucht mit relativ großem Unbehagen 
und nicht vollkommen beseitigtem 
Widerstand. Eins jedoch wurde im 
zweiten Gespräch mit ihm sehr deut
lich - das Prinzip Hoffnung: Eine 
Hoffnung, sich in dieser Gruppe ver
ändern zu können, oder sich bereit 
zu machen für eine weitergehende 
Therapie: diese Hoffnung hat sich 
konkretisiert.
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Hausärztliche Aufgaben 
in Krisensituationen

I Ich hoffe, daß durch dieses Fallbei- 
spie! deutlich geworden ist, daß die 
Aufgaben des Hausarztes bei der 
Kommunikation in Krisen sich von 
denen anderer Professionen unter
scheiden können, wenn eine so lan
ge gemeinsame Vorgeschichte zwi
schen Patient und Hausarzt existiert. 
Doch wie sehr wir noch dazu neigen, 
am Symptom zu kurieren, zeigt die 
Geschichte dieses Paares. Obwohl 
seit Geburt in Behandlung dieser Pra-

Krlse: Aufgaben in der Praxis

Der Hausarzt soll

■ eine Krise erkennen,
■ den Konflikt beschreiben,
■ zur Veränderung motivieren und
■ später eine möglichst lebenslange 

Nachsorge übernehmen.

Dazu sind nur wenige Cesprächsstruktu- 
ren zu beherrschen.
So kann uns zum Wohle unserer Patien
ten gute Primärversorgung gelingen, 
wenn...
... ja, wenn Gesetzgeber und die Organe 
der Selbstverwaltung dies wirklich woll
ten.

xis, kommt es erst mit 45 Jahren im 
Rahmen einer existenzbedrohenden 
Krise zu einem gründlichen Ge
spräch zwischen dem Patienten und 
dem Hausarzt. Erst jetzt wird deut
lich, daß es sich hier um eine neuro
tisch depressive Entwicklung han
delt auf dem Boden einer Grundstö
rung im Sinne einer abhängigen Per
sönlichkeit.

Die Grundstörung besteht darin, 
daß er noch immer an Mutter und 
Großmutter gebunden ist, obwohl 
die Kindheit unbefriedigend war. Ab

hängige Menschen sehnen sich da
nach, früher nicht erhaltene Zuwen
dung, Unterstützung, Versorgung 
doch noch zu bekommen und su
chen so in ihrer Beziehung Anleh
nung und Versorgung. Entspricht der 
Partner diesen Bedürfnissen, wie in 
unserem Falle, kann in der Familie 
eine Art »Sanatoriumsklima« entste
hen. Verläßt der Partner diese kom
plementäre Position und stellt sei
nerseits Anforderungen, führt dies 
zur Labilisierung der Beziehung und 
damit zur Labilisierung der psychi
schen Regulation der Persönlichkeit.

Anders bei ihr: Bei ihr handelt es 
sich um eine narzistische Persönlich
keit mit labilem Selbstwertgefühl, 
die ständig in der Diskrepanz zwi
schen Vollkommenheit forderndem 
Selbstideal und realer Selbstein
schätzung lebt. Obwohl mehr als 
durchschnittlich intelligent, über die 
Maßen leistungsbereit, hat sich Frau
S. zwölf Jahre hinter einer Kodier
maschine in der Bank versteckt. Erst 
jetzt nach der Therapie war sie in der 
Lage, einen neuen Arbeitsplatz zu 
fordern. Mit dem Angebot, Chefse
kretärin in der Vorstandsetage zu 
werden, muß sie sich noch ausein
andersetzen.

Entsprechend dem chinesischen 
Sprichwort »Krise auch als Chance zu 
deuten«, ist die Prognose der Bezie
hung dieser beiden Menschen nicht 
ungünstig.
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Warum sich »Besucher« nicht 
behandein iassen!
Zu Motivation und intervention in der Sprechstunde

Der Arzt ist aktiv, 
der Patient passiv, 

die Krankheit 
eine Sache

ie Motivationslage (der Pa
tienten) findet im Praxisall
tag eher wenig Beachtung, 

oft wird bereits das Präsentieren ei
nes Symptoms als Auftrag zu dia
gnostisch-therapeutischem Handeln 
gewertet. Zu bedenken ist jedoch: 
»Wenn eine Person eine spezielle 
Schwierigkeit registriert, heißt das 
noch lange nicht, daß sie diese als 
>Problem< empfindet, und erst recht 
noch nicht, daß sie deswegen thera
peutische Hilfe in Anspruch nimmt« 
(!)•

Und das klassische 
Medizinparadigma?

Im iatrotechnischen Modell (2) der 
klassischen Medizin des 19. und 20. 
Jahrhunderts wurde das Ursache- 
Wirkungs-Prinzip aus der Technik 
übernommen und z.B. bei Infektions
krankheiten sehr erfolgreich umge
setzt. ln diesem naturwissenschaftli
chen »Erreger-Modell« gibt es einen 
regelhaften Zustand, den der Arzt 

aufgrund seiner Ausbil
dung kennt. Er identifi
ziert die Abweichung 
und korrigiert sie im 
Idealfall, ln diesem Pro
zeß ist der Arzt aktiv - 
der Patient passiv-fol

gend und seine Krankheit eine »Sa
che« im Körper. Diese kann »prinzi
piell von Jedem Arzt, unabhängig 
von seiner Persönlichkeit, ebenso 
wie von der des Patienten« behandelt 
werden (3).

ln diesem, während der klinisch
ärztlichen Sozialisation zum Arzt 
eingeübten Konzept wird »das Ge
spräch zwischen Arzt und Patient zu

einem Beiprodukt ärztlichen Han
delns«. Lüth sprach in diesem Zusam
menhang von der »stummen Medi- 
zin«(4). Die iatrotechnische Medizin 
ist zuständig für die naturale Seite 
des Menschen, während sie sich für 
die personale Seite »dem Prinzip 
nach nicht interessiert« (5).

Nehmen Ärzte die Wünsche ihrer
Patienten wahr?

■ Ärzte nehmen quantitativ insgesamt 
wenigeran Wünschen und Erwartun
gen wahr, als bei ihren Patienten vor
handen sind.

■ Die höchsten Übereinstimmungen 
bestehen in den medizinisch-kurati
ven Aspekten (Verschreibung, Über
weisung).

■ Niedrigere Übereinstimmung findet 
sich im kommunikativen und psycho
sozialen Bereich (Aufklärung, psychi
sche Unterstützung).

■ Am niedrigsten ist die Übereinstim
mung bei den auf Autonomie der Pa
tienten bezogenen Einstellungen 
(Hinweise zurSelbstbehandlung, Rat 
zur Lebensführung).

(aus 9)

Dieses Sozialisationsergebnis spie
gelt sich in seinen Auswirkungen für 
Arzt und Patient in einer jüngst ver
öffentlichten Studie (siehe Kasten 
oben) wider: Wünsche und Erwar
tungen bei Patienten und ihre Wahr
nehmung durch die behandelnden 
Ärzte weichen deutlich voneinander 
ab. Dies um so mehr, je weiter sie 
vom klassischen Medizinparadigma 
entfernet sind, wie z.B. psychosozia
le Bedürfnisse oder Autonomiewün
sche.

Wolfgang Huhn 
Arzt für Allgemeinmedizin

Unzufriedene Ärzte und 
unzufriedene Patienten

Dieser Umgang miteinander er
zeugt offensichtlich Unzufrieden
heit. Der Kasten unten zeigt zusam
mengefaßt Gründe dafür, die in ei
ner Befragung von Oksaar bei fast 
1.000 Patienten genannt wurden. 
(Wohlgemerkt waren nicht alle 1.000 
Patienten unzufrieden, sondern von 
den Unzufriedenen unter ihnen wur
den die obigen Gründe mit der ent
sprechenden Häufigkeit aufgeführt.)

Wie das Ergebnis eines Hamburger 
Qualitätszirkels zum Thema Präven
tion zeigt (Tab. l),sind aber nicht nur 
Patienten unzufrieden. Von den Ärz
ten wurden »Quellen beruflicher Un
zufriedenheit« erfaßt, die zur Patien
tenunzufriedenheit wie ein Schlüs
sel zum Schloß passen:

Die Arzt-Patienten-Beziehung und 
das Thema Kommunikation nehmen 
dabei großen Raum ein. Daneben 
werden Unklarheiten bzw. Unein
deutigkeiten bei den Rollenerwar
tungen an Ärzte als Unzufrieden
heitsquelle ausgemacht. Während 
Patienten also unzufrieden sind, weil 
ihre psychosozialen, kognitiven und

Patienten sind unzufrieden weil, der Arzt

■ zu wenig Zeit hat >90%
■ zu laut/leise spricht >80%
■ nicht genügend zuhört >80%
■ unverständliche Aussagen macht >80%
■ durch verschiedene Signale entmutigt >80%
■ nicht ernst nimmt >70%
■ nicht alles Wichtige mitteilt

(z.B. Wirkung, UW, Kontraind.) >60%
i ■ eine zu lange Wartezeit hat

(schlechte Planung und Organisation) >60%
(aus 21)

Z. Allg. Med. 1996; 72:1270-1276. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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nimmt Juckreiz,
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vorher

Entzündlich-geschwollene Hämorrhoiden. 
Beginnender Analprolaps beim Pressen.

Deutlicher Rückgang der entzündlichen 
Schwellung nach 2-wöchiger Behandlung 
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Tabelle 1: Quellen beruflicher Unzufriedenheit in der ärztlichen Tätigkeit

Anforderungen Lösungsansätze

1. Ausbildung/Weiterbildung

Ausbildungs- und Qualifikationsmän- Integration von Fortbildung in Ansätze 
gel, Umsetzungsschwierigkeiten. zur Qualitätssicherung und umgekehrt.

2. Arzt-Patienten-Beziehung

Ärztliche Mängel in der Gesprächsfüh
rung: Probleme, den Erwartungen der 
Patienten zu entsprechen; Umgang mit 
Problempatienten;
Schwierigkeit, Patienten zu Verhaltens
änderungen zu motivieren: Umgang 
mit dem Patienten als Ganzem (Körper 
und Psyche); Angst, funktionalisiert zu 
werden oder zu einer Krankheitsfixie
rung beizutragen;
Massenabfertigung; Verantwortung: 
Anwendung von therapeutischen Maß
nahmen, die eine geringe Akzeptanz 
haben.

a) Erweiterung der Gesprächssituation 
durch Einbeziehung des psychosozialen 
Hintergrundes.
b) Motivierung des Patienten zur Ver
haltensänderung: Gesundheits- und Er
nährungsberatung; Motivierung des Pa
tienten, Leistungen zur Früherkennung 
zu nutzen.
c) Patienten mit »Macken« soweit wie 
möglich akzeptieren; Patienten, mit de
nen kein Arbeitsbündnis herstellbar ist, 
explizit kündigen..
d) Transparenz; Teilung der Verantwor
tung mit dem Patienten.

3. Medizinische Aufgabe
Unklare Ätiologien; Probleme in der 
Diagnose und Behandlung; Betreuung 
von ernsthaft kranken Patienten im 
Hause; Routinetätigkeiten: Verantwor
tung; Grenzen der Medizin bei chro
nischen und tödlichen Krankheiten.

Einbeziehung des Menschen als Ganzes 
innerhalb der Diagnose; Akzeptanz der 
Grenzen ärztlicher Tätigkeit.

4. Zusammenarbeit (mit Ärzten und anderen Therapeuten)
Geringer Austausch; Konkurrenz unter- Balintgruppenbildung; gezielte Über
einander: Kompetenzgerangel zwi- Weisungen mit Arztbrief; Konsil.
sehen Ärzten und Krankenkassen.

5. Verunsicherung hinsichtlich des Arztbildes

Mythos der traditionellen Arztrolle; Pro- Aufhebung der traditionellen Rolle des 
bleme des Wandels; unklare Anforde- Arztes: Arzt als Prozeßbegleiter, 
rungen an den Arzt

6. Äußere Gegebenheiten

Zeitdruck; Massenabfertigung; Ver- Verteilung auf mehrere Termine; Ein
dienst; Büroarbeit; Arbeitszeit. ladesystem; Extratermine für intensi

vere Gespräche.

(aus 22)

Ärzte ärgern sich, 
wenn Patienten 

Fehlverhalten 
nicht verändern

Autonomiebedürfnisse nicht oder 
nicht angemessen berücksichtigt 
MB werden, sind Ärzte un

zufrieden, weil sie 
Schwierigkeiten haben, 
Patienten zu Verhaltens
änderungen zu bewe
gen und unklare Rollen- 
anforderungen erleben.

Konnte diese Unzufriedenheit frü
her vielleicht noch mit dem Behand
lungserfolg gemildert werden, wird 
das Konzept fragwürdig, wenn es im 
Praxis- und Patientenalltag gar nicht

mehr um subjektiv auch erlebbare 
Behandlungserfolge geht. Beim heu
tigen Überwiegen chronischer Er
krankungen, bei denen es häufig be
stenfalls um die Verhinderung einer 
Verschlimmerung geht, bekommt 
die subjektive Seite der Krankheit für 
die Behandlung eine erstrangige Be
deutung.

Verhandeln statt 
Behandeln?

Es läßt sich zunehmend beobach
ten, daß subjektive, das Erleben des 
Patienten betreffende Kategorien in 
die Sprache der Medizin hineindif- 
ftmdieren. Sie stellen heute einen 
ernsthaften Untersuchungsgegen
stand dar: Lebensqualität statt Über
lebenszeit, Wünsche und Erwartun
gen von Patienten - ihre Zufrieden
heit mit ihrem Arzt und ihrer Be
handlung, Fragen nach der Laien
theorie und der Attribution (6) oder 
dem Lebensstil haben den Weg für 
subjektorientierte Konzepte in der 
Behandlung, wie z.B. die Patienten
schulung bei Diabetes mellitus (7) 
oder die »Psychoedukation« bei Psy
chosekranken (8) berei- 
tet. Hier ist ein Umorien
tierungsprozeß im 
Gang, der auch die un
klaren Rollenanforde
rungen erklärt, die die 
Ärzte des Hamburger 
Qualitätszirkels spüren. Es scheint 
mir daher auch kein Zufall, daß die
sen Fragen in der ambulanten Versor
gung mehr Aufmerksamkeit gewid
met wird (9) - wenn vielleicht auch 
noch nicht genug -, geht es doch in 
der Allgemeinmedizin mehr um das 
Kranksein und weniger um die 
Krankheit (10).

Zufriedenheit. »Zufriedenheit« 
oder »Unzufriedenheit« sind dane
ben mächtige Variablen für die The
rapiemotivation und Therapiebefol
gung (11). Es ist in Zukunft nicht 
mehr zu erwarten, daß Patienten 
noch nach den Vorstellungen des 
klassischen Medizinmodells den 
Empfehlungen ihrer Ärzte nachkom- 
men (12). Sie verfügen heute über 
viele zusätzliche Informationsquel
len zu ihrer Gesundheit bzw. Krank
heit, als neueste Errungenschaft das 
Internet. Niedergelassene Ärzte sind 
dabei eine und vielleicht nicht im
mer die wichtigste Quelle. Sie wer
den in einem veränderten Morbidi
tätsspektrum, in dem es immer sel
tener um Heilung geht, als Informa
tionsträger um so unwichtiger, je we-

Umorientienings- 
prozesse schaffen 
unklare Rollenan
forderungen
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Auch die 
subjektive Seite 

einer Erkrankung 
erfassen

niger sie in der Lage sind, die subjek
tive Seite der Erkrankung zu erfas
sen: die psychosozialen Bedürfnisse 
und ebenso die Bedürfnisse nach Au
tonomie. »Jede >Verordnung< eines 
gesundheitsförderlichen Verhaltens, 

jede >Vorschrift< nimmt 
dem Patienten die Mög
lichkeit, die Verhaltens
änderung als unter sei
ner persönlichen Kon
trolle stehend wahr- 
zunehmen... Diese (Kon

trolle, d.A.) darf nicht von >außen< 
ausgeübt werden, vielmehr muß sie 
im Sinne persönlich wahrgenom
mener Veränderungschancen vom 
Patienten selbst wahrgenormnen 
werden« (13). Andernfalls führen Ver
haltensempfehlungen lediglich zu 
Reaktanz, also dem Versuch, bedroh
te Verhaltensspielräume zu bewah
ren oder zurückzuerobern (14).

Verstehen. Damit bewegen sich 
auch die Aufgaben des Arztes in der 
»Behandlung« von der kurativen Sei
te der Medizin weg, hin 
zu einer psychologi
schen des Verstehens 
und der Verhaltens
beeinflussung, also 
noch stärker »vom Be
handeln zum Verhan- 
dein«. Es erscheint daher dringend 
geboten, die verhaltensmedizinische 
Kompetenz von Ärzten zu stärken. 
Dazu gehört u.a. die verbesserte 
Wahrnehmung von Erwartungen 
und Wünschen der Patienten und ein 
angemessener Umgang mit ihnen 
(15).

Besucher, Klagende 
und Kunden

Ein für Praxisbedürfnisse entwik- 
keltes Modell (16) zur individuellen 
Verbesserung der Motivationsdia
gnose und zur gezielten Interventi
on bei unterschiedlichen Motivati
onslagen geht auf den Systemthera
peuten de Shazer zurück, den Direk
tor des Familien-Kurzzeit-Therapie- 
zentrums in Milwaukee (17). Teilre
sultat seiner Forschungen ist eine Pa

Die verhaltens
medizinische 
Kompetenz der 
Ärzte stärken

tienten-iypologie, die Patienten in 
die drei Gruppen »Besucher«, »Kla
gende« und »Kunden« einteilt.

Besucher. Ein »Besucher« schaut 
nur mal beim Arzt vorbei, er hat kei
ne konkrete Beschwerde und erwar
tet oder möchte keine Veränderung. 
Oft bleibt sein Anliegen bei seinem 
Sprechstundenbesuch merkwürdig 
im dunklen. Die mitgebrachte Diffu- 
sität und Passivität verlangt nach Klä
rung und Struktur und verführt häu
fig zu Überaktivität auf Arztseite, oh
ne daß sich der Besucher dafür in der 
Regel durch Mitwirkung erkenntlich 
zeigte.

Klagende. Ein »Klagender« (»Je
mand, der eine Beschwerde hat«) will 
klagen: Die bei der Mitteilung der La
borwerte von der übergewichtigen 
Patientin zum Ausdruck gebrachte 
Bestürzung veranlaßt den Behandler 
u.U. zu einer ausgedehnten Diätbera
tung. Nach 6 Wochen muß er aber 
feststellen, daß alles beim alten ge

blieben ist. Das Motiv 
war eben Klagen - nicht 
verändern, oder wie Ba
hnt an anderer Stelle 
feststellt: »ln zahlrei
chen Fällen ist das Kla
gen schon die Haupt

ursache und die Symptome sind, je
denfalls im >unorganisierten< Stadi
um der Krankheit, objektiv unbedeu
tend« (18).

Kunden. Patienten dieser dritten 
Kategorie (»Jemand, der hinsichtlich 
einer Beschwerde etwas tun will«) 
wollen tatsächlich etwas für ihre Ge
sundheit tun. Sie sind kooperativ, 
schätzen das Engagement ihres Arz
tes und die von ihm »gekaufte« Ge
sundheit bedeutet ihnen etwas.

Die eigentliche Nützlichkeit des de 
Shazer-Schemas liegt aber nicht in 
der Einteilung von Patienten, son
dern in der Möglichkeit, diese Ver
haltensfiguren ineinander überfüh
ren zu können. De Shazer weist be
sonders daraufhin, daß es sich nicht 
um Persönlichkeitseigenschaften 
handelt, sondern um eine situative 
Verfassung und die daraus resultie
rende Beziehungskonstellation. So

können bei entsprechend »passen
der« Intervention aus Besuchern Kla
gende werden und aus Klagenden 
Kunden.

Patienten motivation als 
Therapievariable

Die Identifikation einer Motivati
onslage gibt nämlich Hinweise auf 
die Art der notwendigen Interventi
on {Abb. 1).

Und wie soll das in der Praxis 
gehen?

»Neulich gab es im Fernsehen eine Sen
dung über gutes und böses Fett. Da hab 
ich mir gedacht, geh’ ich doch mal zum 
Doktor!« Die Unverbindlichkeit dieser 
Äußerung ist ein eindeutiger Hinweis 
auf einen Besucher und legt Loben na
he, Z.B.: »Cut, daß Sie sich Gedanken zu 
Ihrer Gesundheit machen!« Mehr ist zu
nächst nicht angebracht, insbesondere 
kein Vorschlag, welcher Art auch immer. 
Fragt nun in dem so erzeugten Absichts- 
Vakuum der Patient selbst weiter nach 
einer Laboruntersuchung, ist dies sein 
Wunsch geworden. Damit steigt die 
Wahrscheinlichkeit, daß er den Termin 
auch wahrnimmt.
Bei der Besprechung der Laborwerte ei
nige Zeit später äußert er im Verlauf des 
Gesprächs: »Weniger essen kann ich un
möglich, ich muß in der Arbeit voll da 
sein!« Damit gibt er ein Zeichen, daß er 
sich zwischenzeitlich zu einem »Klagen
den« im Sinne des de Shazer-Modells 
weiterentwickelt hat. Das Problem ist 
jetzt zumindest teilweise akzeptiert, 
aber es ist z.Z. (noch) keine Lösung in 
Sicht. Jetzt empfehlen sich somit Beob
achtungsaufgaben, z.B. zu protokollie
ren, auf welche Mahlzeiten, Nahrungs
mittel und Getränke auf keinen Fall ver
zichtet werden kann. 
Beobachtungsaufgaben werden vom 
Arzt häufig in Form von Fragen gestellt, 
bei denen der Patient dazu veranlaßt 
wird, sich eigenes Verhalten anzusehen 
und zu beschreiben. Das können auch 
entsprechende schriftliche Aufzeich
nungen sein, aber auch die Blutdruck
oder BZ-Selbstmessung gehört in die
sen Bereich.Erst die eindeutige Motiva
tionslage des »Kunden« gibt ein Fun
dament, auf das sich Verhaltensaufga
ben im engeren Sinne aufbauen lassen, 
also Leitlinienzu Ernährung, Bewegung, 
Medikation.
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Motivationslagen

Besucher Klagender

T
Lob

Kunde

1 r

Beobachtungsaufgaben

im Zweifelsfall

Verhaltensaufgaben

Abbildung 1: Motivationslagen (Grafik vom Autor, modifiziert nach 17)

»Besucher« brauchen Lob und Un
terstützung. Tatsächlich ist beides 
nicht auf diese Gruppe zu beschrän
ken, aber sie profitiert besonders da
von. Das klingt banal. Lob ist jedoch

Fazit: Wie Arzt und Patienten zufrie
dener werden können!

Zusammenfassend läßt sich feststellen: 
Mißverständnisse zwischen Ärzten und 
ihren Patienten sowie das Nichterken- 
nen oder Wahrnehmen von Motiven 
entstehen nicht zufällig und stellen auch 
kein rein individuelles Defizit dar. Sie 
sind vielmehr strukturell in einer kli
nischen Ausbildung angelegt, in der das 
iatrotechnische Modell nach wie vor do
minant und wirksam ist.
Offensichtlich und kontraproduktiv wird 
dies, wenn es um die Betreuung von 
chronisch Kranken in einem - auch 
durch die Erfolge eines iatrotechnischen 
Modells-veränderten Morbiditätsspek
trum geht. Von Uexküll und Wesiak ha
ben bereits 1988 darauf hingewiesen, 
daß allein »die Verankerung des ärzt
lichen Gespräches in die Ausbildungs
und Gebührenordnung [noch] nicht die 
Integration in ein theoriegeleitetes ärzt
liches Handeln« gewährleistet (20).
Das de Shazer-Modell scheint mirgeeig- 
net, in dem kleinen Teilbereich der The
rapiemotivation, vor allem bei chro
nischen Erkrankungen mit u.U. gerin
gem Leidensdruck, Abhilfe zu schaffen 
und mehrZufriedenheit für Arzt und Pa
tient zu erzeugen. Möge es dazu beitra
gen, daß mehr»Besucher«, die sich eben 
nicht behandeln lassen, zu kooperativen 
»Kunden« werden.

im alltäglichen Umgang (nicht nur 
mit Patienten) eher eine Mangelwa
re und wird viel zu selten genutzt, 
um gesundheitsförderliche Verhal
tensweisen zu bestätigen (19). »Kla
gende« können durch Beobachtungs
aufgaben für zunächst nicht sicht
bare Lösungsmöglichkeiten sensibi
lisiert werden. Erst »Kunden« sind in 
ihrer Motivation stabil genug, um 
Vorschläge für tatsächliche Verhal
tensänderungen annehmen zu kön
nen.

Natürlich läßt sich der Motivati
onsgrad eines Patienten nicht nur 
durch geeignete Interventionen stei
gern, sondern ebenso durch ungeeig
nete Intervention in die entgegen
gesetzte Richtung verschieben. So 
kann eine Überforderung mit Verhal
tensaufgaben, etwa durch eine vier
telstündige Diätberatung, einen 
»Kunden« mit Ambivalenzresten wie
der in einen »Klagenden« zurückver
wandeln. Im Zweifelsfall sollte der 
Arzt daher bei seinem Verhalten lie
ber von einer geringeren Motivati
onsstufe ausgehen und darüber hin
aus auch den »Kunden« durch »Lo
ben« und »Fragen« im Rapport hal
ten.

Wenn der Arzt die Motivationslage 
des Patienten solchermaßen als ei
genständige Therapievariable im Au
ge hat, hilft ihm das,

■ Unter- bzw. Überforderung des Pa
tienten zu vermeiden.

■ ihm einen angemessenen Spiel
raum für seine Entscheidungen 
und Handlungen zu lassen und

■ ihn durch gezielte Intervention in 
seiner Therapiemotivation zu för
dern.

Nicht nur auf die 
Symptomatik, auf die 
Darbietung achten!
Die Verlagerung des Aufmerksam

keitsfokus von der Symptomatik 
weg, hin auf die Darbietung, er
scheint auf den ersten Blick unge
wohnt und vielleicht sogar kompli
ziert. Tatsächlich ist sie äußerst öko
nomisch, da dieses Vorgehen auch 
die ärztliche Aktivität im Hinblick 
auf die Ausgangssituation dosiert 
und wertvolle Zeit und therapeuti
sches Potential für diejenigen Patien
ten aufgehoben wird, die bereits ei
ne echte Kooperationsstufe erreicht 
haben.
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SEROXAT ®

\
PAROXETIN

Gegen Depression

Seroxat stabilisiert den Patienten. 
Und der Alltag läßt sich wieder 
aktiv gestalten.

I SmtthKUne BBecham
^Pharma
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Heilung und Tröstung
Welche Unterstützung erwarten chronisch Kranke 
und Sterbende von ihrem Hausarzt?

Klaus Besel
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Illerrieden

M

Wir können keine 
Heilung verspre

chen - aber 
andere tun es!

it dem ärztlichen Anspruch, 
die Kranken zu heilen, tun 
wir uns in der ärztlichen 

Routine oft schwer. Eigentlich sollte 
uns mit all unseren Instrumentarien 
das Heilen leichter fallen als in fhi- 
heren Epochen. Wir können und wis
sen mehr als alle Arztgenerationen 
vor uns - aber wissen und können 
wir genug, um alle unsere Patienten 
zu heilen?

Gerade wir Hausärzte haben es mit

■ den Notleidenden und Enttäusch
ten zu tun,

■ den vielen chronisch Kranken,
■ den Diabetikern,
■ den Rheumapatienten,
■ den vielen Krebs- und MS-Kranken,
■ den Schizophrenen und
■ den vielen psychisch Kranken oder 

gar
■ den an AIDS leidenden, denen bis

her trotz verbesserter Hilfsangebo
te keine Hoffnung auf eine Resti
tutio ad integrum gemacht werden 
kann.

Wir können zwar 
die Schmerzen lindern...
Zwar vermögen wir die Schmerzen 

zu lindem, den Krankheits verlauf zu 
verlangsamen, oft über lange Zeit ein 
annähernd »normales« Leben für die 

Kranken zu ermögli
chen, aber Heilung kön
nen wir aus heutiger 
Sicht nicht in Aussicht 
stellen. Was aber, wenn 
wir den Auftrag zu hei- 
len nicht erfüllen kön

nen? Andere versprechen Heilung: 
Denken wir an die vielen Heilungs
versprechen, denen unsere Patien
ten durch Kampagnen verschieden
ster Medien ausgesetzt sind! Was

In der Verzweif
lung wird zum 
letzten Stroh
halm gegriffen

wird in Regenbogenpresse und Talk
shows nicht alles versprochen?!

Was benötigen unsere
Patienten seriöserweise?
Ist es Betreuung, Fühmng, Bera

tung, Versorgung oder Begleitung? 
Was verstehen wir eigentlich vom 
»Krank-Sein« jener vielen chronisch 
Kranken? Wer wird sich nicht an die 
verzweifelten Versuche 
jener erinnern, die sich 
voller Erwartungen an 
unsere Lippen hefteten, 
um das erlösende Wort, 
die letztlich heilma
chende Botschaft, die ""
alles erneuernde Diät oder das sensa
tionelle Heilverfahren von uns zu er
fahren?

Jeder verfügt über Erfahmngen, 
wie Menschen in aussichtsloser Si
tuation zu allen denkbaren Verfah
rensweisen greifen, sozusagen wie 
zum letzten Strohhalm, um das Un
abänderliche, das drohende Unheil 
mit oft letzter menschlicher Anstren
gung noch zu wenden. Es ist nicht 
verwunderlich, daß der Ruf nach al
ternativen Heilweisen und nach der 
kosmischen, vorwissenschaftlichen 
Magie auch in unserem als rational 
aufgeklärten Zeitalter laut wird.

Leiden muß nicht lähmen
Die Betroffenen halten es nicht 

mehr aus, krank zu sein und bleiben 
zu müssen. Auch wir Ärzte suggerie
ren oft genug - bewußt oder unbe
wußt aus der gleichen Verzweiflung 
heraus - Heilung. Wir wissen um die 
Krisen, die chronisches Leiden in uns 
selbst und vor allem in unseren Pa
tienten auslösen. Wir kennen die Zei
ten, in denen das Leiden übermäch
tig den gesamten Lebensentwurf ei

nes Menschen prägt, meist einengt 
und schließlich lähmt.

Andererseits kennen wir auch vie
le, denen es trotz oder gerade wegen 
erheblicher Behinderungen, Benach
teiligungen und Beeinträchtigungen 
gelungen ist, in ihren Leiden zu per
sönlichen Höchstleistungen empor
zusteigen. Oder aber andere, die vom 
Leben selbst gelernt haben, sich mit 

ihren Leiden zu arrangie
ren. Vielleicht hat auch 
Friedrich Nietzsche 
recht, der meinte: »Wer 
nie krank war, der ist wie 
jemand, der nie gereist 
ist. Er hat die Höhen und 

Niederungen, zu denen der Mensch 
fähig ist, nie erfahren.« An anderer 
Stelle schreibt er: »Den Krankheiten 
verdanke ich viel! Vor allem den kla
ren Blick auf die Dinge der Welt.« 
Macht also Leiden hellsichtig und die 
Welt durchsichtig?

Chronisches Leiden verändert 
den Menschen
Als Hausärzte können wir erken

nen, daß gerade chronisches Leiden 
die Menschen grundlegend ver
ändert. Besonders in der mensch
lichen Dimension sind Veränderun
gen feststellbar. Sie betreffen

■ Familie,
■ Arbeitsplatz,
■ soziales und
■ emotionales Verhalten der Patien

ten.

Wir kennen das phasenhaft wech
selnde Spiel der Stimmungen und 
Meinungen, die Hochphasen meist 
trügerischer Hoffnungen wie auch 
die meist folgenden tiefen Verzweif
lungen und Depressionen. Oft genug

Z. Allg. Med. 1996; 72:1278-1282. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996



A flischocken-ExIrakI
fördert
die Fettverdauuna

'^Artiscnocken-Extrakt wirkt 
hochsignifikant 

choleretisch, lipidsenkend 
und hepatoprotektiv.** 

V. Fintelmann: 
Z. Allg. med. 72 (1), 

3-19 (1996)

Zusammensetzung: 1 K; 
dauung, Fettstoffwechsel! it' 

Wirkungen mit anderen 
O.P. 50 Kapseln (N2) DNI

riormalisiert die gestörte Fettverdauung 

□ beseitigt funktionelle Beschwerden der Gallenwege

bessert die Symptome bei Völlegefühl, Blähungen und Reizmagen 

senkt Gesamt- u^d LDL-Cholesterin 

lepatoprotektivwirkt zusätzlich

HeparSF forte
Gesicherte Wirkung gute Verträglichkeit - fehlende Nebenwirkungen
für eine kostengünstige Langzeit-Therapie

ilpsei enthält 320 mg standardisierten ArtischockenexIlRkt 3,8-5,5:l. Anwendungsgebiete: Dyspeptische Beschwerden, Störungen der Fettver- 
örungen, Leberfunktionsstörungen. Cegenanzeigen: Allergie gegen Artischocken, Verschluß der Gallenwege. Nebenwirkungen, Wechsel- 

Mitteln: Nicht bekannt. Dosierungsanleitung: 3 mal ttiglich 1-2 Kapseln zu den Mahlzeiten unzerkaut einnehmen. Handelsform und Preise: 
32,20, O.P. HX) Kapseln (N3) DM 59,90, O.P. 200 Ktmseln DM 99,-. Sertürner Arzneimittel, 33279 Gütersloh. Stand: 01.08.1996 2/1 P&P



Wer bietet 
mehr!?

100% Lav^iiduie;^spi(lä
des Wirkstoffes

Nebenwirk^^

Bronchobest
Wirkstoff: Oleum spicae

50 magensaftresistente Kapseln N2

' vJ®'®to«*’ 6®'^'®"' _ ^,0,0^

Bronchobest® magensaftresistente Kapseln
Wirkstoff: Oleum spicae. Zusammensetzung: 1 magensaftresistente Kapsel enthält 150 mg Oleum spicae. Weitere Bestandteile: Glycerol, 
Farbstoffe E 104 und E 110, Hypromellosephthalat, Dibutylphthalat. Anwendungsgebiete: Akute und chronische Bronchitiden, 
Emphysembronchitis, Bronchiektasen. Zur Unterstützung einer Antibiotika-Therapie. Darreichungsform und Packungsgröße: OP mit 
50 Kapseln = N2, OP mit 100 Kapseln = N3 Stand 8/96

garantiert günstig, garantiert gut.
Ct-Arzneimittel, Chemische Tempelhof GmbH, Oberlandstraße 65, 12099 Berlin

Arzneimittel



1281

Fortbildung
HEILUNG UND TRÖSTUNG

Wir haben Angst, 
der Kranke könn

te sein Leiden 
selbst beenden

werden wir ja hineinverstrickt in sol
che pathologischen Grundzüge der 
Krankheits- bzw. Konfliktverarbei
tung. Oft können wir bei den inkura
bel Kranken eine stetig gefährdete, 
oft erschütterte Grundbefindlichkeit 
beobachten. Wir stellen diese Defizi
te in der menschlichen Dimension 
(E.Sturm) fest und versuchen uns the
rapeutisch in der medizinischen Ebe
ne. Wir tun alles, was möglich ist, ste
hen aber unverändert an der Barrie
re des nicht kausal Therapierbaren.

Therapeutische
Hilflosigkeit

Unsere therapeutischen Antwor
ten sind enstprechend unserer Hilf
losigkeit vielfältig, fürsorglich, zum 
Teil originell, paternalistisch, selten 
dialogisch. Wir haben als Hausärzte 
zuviel Angst, der Kranke könnte sein 
Los nicht ertragen, könnte sich wei
ter in die Chronizität und Ausweg- 

losigkeit seiner Leiden 
stürzen und könnte 
schließlich bereit sein, 
sein Leiden durch eige
ne Hand zu beenden. 
Obwohl sich die Suizid- 
rate chronisch Kranker 

nicht von der Gesunder unterschei
det, fürchten wir als Behandelnde 
diese Möglichkeit.

Wir benötigen andere Wege der 
Heilung, jeder Hausarzt seine ureige
ne Methode. Dies ist, wie wir aus der 
Begleitforschung der Psychotherapie 
von deren Wirkfaktoren wissen, al
les richtig, soweit der Hausarzt

■ eine gute, gelungene Beziehung 
zum Patienten hat,

■ Offenheit und Mitarbeit des Patien
ten erreicht,

■ die Mobilisierung von Hoffnung 
beim Patienten gelingt und

■ seine Überzeugung wächst, daß 
ihm geholfen werden kann und

■ seinen Problemen Interesse ent
gegengebracht wird.

Darüber hinaus haben wir im Ge
gensatz zum Psychotherapeuten 
nicht nur ein Problem mit den Pa-

Ein erstaunliches Studienergebnis!

Wirbegannen 1989 mit einerBefragung 
von über 100 chronisch Kranken, die wir 
bis heute weiter fortführen. Die meisten 
schätzten ihre Prognose sehr realistisch 
ein. Auch sahen die meisten Patienten 
ihre Leiden ausschließlich unter negati
ven Aspekten.
Auf die Frage, wer sie in Ihrem Leid trö
sten solle, erfuhren wir zu unserem 
größten Erstaunen, daß dies 80% der Be
fragten vom behandelnden Arzt erwar
teten. Erst danach folgten Familie, Kran
kenschwester, Arbeitskollege, Seelsor
ger usw. Wir müssen also darüber nach- 
denken,

■ in welcher Form der Patient getröstet 
werden will,

■ was Trost therapeutisch bewirken 
kann und

■ wie etwa die betroffene Familie sol
chen Trost leisten könnte!

tienten zu bearbeiten, und dies nicht 
nur für einen begrenzten Zeitraum. 
Beim Hausarzt sind es oft viele Pro
bleme und die Zeit umfaßt oft ein 
ganzes Menschenleben. Wir bedür
fen also jener in der Psychotherapie 
als therapeutisch wirksam beschrie
benen empathischen Impulse per
manent. Wie können Hausärzte dies 
über einen so langen Zeitraum reali
sieren?

Chronisch Kranke und Sterbende 
hören ja nicht auf zu leben und ih
rem Lebensentwurf zu folgen. Von 
der Krankheit wird allerdings oft er
zwungen, daß diese Patienten ihre 
Sinnverwirklichung gerade aus ihrer 
Erlebnissphäre, näm- 
lieh dem Kranksein be
ziehen. Alles dient dem 
Kranksein. Dies mag zu
nächst notwendig und 
legitim sein, um die Exi
stenz unter der Bedro- 
hung der Krankheiten zu sichern. Es 
kann und darf jedoch nur eine pas- 
sagere Bemühung sein: dauerhaft 
könnte sie zur Lähmung der Vitalität 
und zur emotionalen Einebnung der 
gesund gebliebenen Anteile des Men
schen führen.

Wer nur noch an 
die Krankheit 
denkt, lähmt sich 
auf Dauer

Trost spenden - was 
heißt das konkret?

Die Tröstungen durch ärztliches 
Tun wie

■ Schmerz lindem,
■ Nahmng sichern und
■ Ausscheidungen erleichtern

sind nicht gering zu achten. Dies sind 
Gmndvoraussetzungen für men
schenwürdiges Leben in schwerer 
Krankheit und somit unverzichtbar 
und stellen eine humane Ermngen- 
schaft höchster Güte und Barmher
zigkeit dar. Aber wie kann man mit 
der »Not des bangen Herzens«, der 
Daseinsangst unter der Bedrohung 
durch Krankheit und Inkurabilität 
umgehen?

Menschen aller Zeiten hatten sol
che Bedrohungen zu bestehen. Die 
Mittel zur Bemhigung der »armen« 
Seelen fielen entsprechend vielfältig 
aus. Die Beobachtung vom »Wandel
baren« wie dem »Unwandelbaren« im 
Menschenleben regte die Phantasie 
an und führte zu Überlegungen, daß 
mit Hilfe des Verstandes das Schick
sal zu bändigen sei. Als Beispiel mag 
die nach der Bibel im Mittelalter am 
weitesten verbreitete Schrift des Bo
ethius gelten, die berühmt geworde
nen »Consolationes«, die allen Lei
denden den Trost der Philosophie nä
her zu bringen versuchte. Moderne 
Philosophen sind allerdings auch der 
gegenteiligen Meinung, daß nämlich 

die Philosophie gerade 
die Leiden schaffe, von 
denen sie angeblich be
freien wolle (Wittgen
stein). Daneben findet 
sich in der stoischen Li
teratur besonders des Se

neca auch heute noch manch Tröst
liches zu unseren allzumenschlichen 
Problemen des rechten Lebens, der 
Glückseligkeit oder der Kürze des Le
bens.

Gerade der chronisch leidende wie 
sterbende Patient macht die Erfah- 
mng, daß er letztlich allein mit sei
nen Problemen fertig werden muß. 
Er wird sich schmerzlich bewußt, 
daß die Umwelt rasch das Interesse
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Wie Sie bei der Krankheitsbewälti
gung helfen können

Philosophie und Literatur
Es ist möglich, beim Patienten eine sinn
volle Krankheitsbewältigung mit Hilfe 
der Philosophie wie der Literatur anzu
stoßen: das richtige Buch zur richtigen 
Zeit. Allerdings gehört dazu Selbststudi
um des Arztes und ein Patient, derselbst 
nach solchen Quellen sucht.

Religion
Heute vielleicht mehrein Tabu als früher. 
Ich persönlich bin allerdings überrascht, 
wie oft ich als Hausarzt zu religiösen 
Themen befragt werde. Wir haben kei
nen missionarischen oder einen be
stimmten seelsorgerischen Auftrag, 
eher den der Toleranz, den der Bekräfti
gung und Bestärkung eines mit seinen 
religiösen Überzeugungen Trost su
chenden Patienten.

Nähe und Wärme
Hier kann das Haptische, der Hautkon
takt ebenso gemeint sein wie die per
sönliche Nähe, die dem Patienten Si
cherheit wie Geborgenheit vermitteln 
kann.

Musik
Auch Musik kann heilend und tröstend, 
»als Heimat der Seele« (Gabriel Marcel) 
eingesetzt werden. Musik kann beruhi
gen und Streß mindern. Manchen Pa
tienten tut es gut, selbst zu musizieren, 
zu malen und zu gestalten. Wichtig: Hier 
muß ein »Seindürfen« im Vordergrund 
stehen, kein »Tunmüssen«.

Dialog
Das wichtigste Instrument aller unserer 
Bemühungen. Die Besonderheiten des 
ärztlichen Gesprächs sind uns bewußt, 
die Bedingungen therapeutischen Zu
hörens, des therapeutischen Schwei
gens meist erst einzuüben, die des the
rapeutischen Redens in der mensch
lichen Dimension des Patienten das ei
gentliche Therapieziel.

verliert und oft auch die alltägliche 
persönliche Wertschätzung endet. 
Wie Untersuchungen zeigten (Köh- 
le), werden auch die ärztlichen Visi
tenzeiten bei Schwerkranken und 
Sterbenden stets kürzer, das Ge
spräch banaler - und dies geradezu 
in einer Situation, von der wir anneh
men müßten, daß jetzt der Patient 
doch noch Wesentliches von uns zu 
hören begehrt. Das in einer solchen 
Situation menschlich gesprochene 
Wort wirkt nicht nur bestätigend 
und verbindend, sondern auch trö
stend und erweckend.

Vom Therapeuten 
zum Partner
Wir sind bewußt aus der Rolle des 

Therapeuten in die des Partners, des 
Mitmenschen eingetreten. Wir tra
gen Verantwortung auch für die den 
Patienten umgebenden »Subsyste
me«, die Familie, ja sogar in wei
terem Sinne für die Gesellschaft und 
die Natur, ln diesem globalen Ver
ständnis bedeutet dann Heilung und 
Tröstung die Art und Weise, wie der 
Kranke unter den noch so widrigsten 
Umständen der Krankheit wie des 
Siechtums, möglichst autonom, d.h. 
er selbst sein und bleiben darf.

So gesehen verstehen wir unter Sa- 
lutogenese des Patienten dessen 
Selbstverwirklichung und Selbst
beschränkung zugleich (Thure von 
Uexküll), die wir als Therapeuten ver
suchen zu ermöglichen. Vielleicht 
gelingt es dem Patienten unter unse
rer Anleitung, auch in einen kon
stanten Dialog mit sich selbst zu 
kommen. Dies setzt in uns voraus, 
daß wir unsere emotionale Schwin

gungsfähigkeit und Humanität ei
nerseits ständig verfeinern und kul
tivieren. Andererseits müssen wir 
lernen, große diagnostische wie pro
gnostische Unsicherheiten kritisch 
zu ertragen. Vor allem dürfen wir an
gesichts des Todes nicht sprachlos 
werden, denn der Patient benötigt 
gerade in dieser Grenzsituation ei
nen Arzt, der spricht. So nur werden 
wir dem gerecht, was Seneca unter 
Tröstung verstand: »Trostreiche Wor
te sind wie Arzneien, denn alles was 
die Seele aufrichtet, stärkt auch den 
Körper.« Eine solche Praxis des Arz
tes ist nach Karl Jaspers konkrete Phi
losophie.

Literatur beim Verfassser

Dr. med. Klaus Besel
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Schönblick 1 

89186 Illerrieden
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Medizinstudium in München 1966-1972.

Beruflicher Werdegang
Nach der Weiterbildung 1979 Niederlassung in der vä
terlichen Allgemeinpraxis. Seit 1981 Lehrbeauftragter 
für Allgemeinmedizin an der Universität Ulm, seit 1992 
»Dozent« der Kneippärzteakademie in Wörishofen. 
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Psychosoziale Medizin, Ordnungstherapie, Onkologie.



Elektrolyt- Therapie

w r* “•'.«Ci-Jfc«

Physiologisch und kausal!

Zentramin Bastian® N Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Magnesiumcitrat wasserarm 75 mg, Calciumcitrat 4 H2O 60 mg, Kaliumcitrat 1 HjO 35 mg; Glycin 
(Aminoessigsöure), lösl. Polyvidon, Magnesiumstearat. 1 Ampulle zu 5 ml enthält Magnesiumchlorid wasserfrei 40 mg, Calciumchlorid wasserfrei 45 mg, Kalium
chlorid 15 mg; Glycin (Aminoessigsäure), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Durch Verschiebungen im Elektrolythaushalt bedingte Fehlregulationen 
des vegetativen Systems, häufig psychosomatischen Ursprungs, wie Herzschmerzen, Herzjagen, Beschwerden im Magen-Da.rm-Trakt, migräneartige Zustände; 
tetanoide Zustände (wie nächtliche Wadenkrämpfe); Ampullen zusätzlich: Allergosen (wie Sonnenallergien, juckende Dermatosen). Gegenanzeigen: Bei Nieren
insuffizienz hochdosierte Daueranwendung vermeiden. Ampullen zusätzlich; Myasthenia gravis, AV-Block. Nebenwirkungen: Nur Ampullen: Bradykardie, Über
leitungsstörungen, periphere Gefäßerweiterungen. Hinweis: Bei Patienten, die mit Herzglykosiden (Digitalis, Strophanthin) behandelt werden, sind Zentramin Am
pullen kontraindiziert. Dosierung und Anwendung: 1 -2 Tabletten 3mal täglich einnehmen, 1 -2 Ampullen i.v., bei Bedarf mehrmals täglich. Handelsformen und Preise: 
5 Ampullen (N 1)DM 15,64, 10 Ampullen (N 2) DM 29,33; 50 Tabletten (N 2) DM 23,22, 100 Tabletten (N 3) DM 41,81 Bastian-Werk GmbH, 81245 München

Stand 06/1996



Diabetische Polyneuropathie

Lumbago und 
Ischias-Syndrom

Periphere
Nerven-
schäden
Keltican® N ^
das physiologisch aktive Neurotropikurp 
Zusammensetzung: Eine Kapsel (Am-i 
pulle mit 50,062 mg Trockensubstanz) 
enthält: Cytidin-5'-monophosphat^ 
Dinatriumsalz-Dihydrat 2,5 (5,0) mg. Ge^ 
misch aus Uridin-5‘-triphosphat Trinatri- 
umsalz • 2H2O, Uridin-5‘-diphosphat- 
Dinatriumsalz, Uridin-5'-monophosphat-| 
Dinatriumsalz, insgesamt 1,5 (3,0) mgi 
standardisiert nach dem Uridin-Gehalt, 
entsprechend 0,63 (1,25) mg Uridin; 
Weitere Bestandteile: Kapsel: Natrium-’ 
citrat-Dihydrat, wasserfreie Citronensäu^ 
re, Magnesiumstearat, hochdisperses 
Siliciumdioxid, Mannitol, Gelatine, Farb-^ 
Stoffe E 127, E 171, E 172. Trockensub
stanz: Mannitol. Eine Ampulle mit Lö-, 
sungsmittel enthält: Udocainhydrochlorid^ 
20,0 mg, Wasser für Injektionszwecke 
(Ph. Eur. 11) ad 2 ml. Weiterer Bestandteil^ 
Natriumchlorid. Anwendungsgebiete:' 
Zur unterstützenden Behandlung von 
Neuritiden und Myopathien, z. B. Wur-^ 
zelneuritiden, Zervikalsyndrom, Schulter-: 
Arm-Syndrom, Ischialgie, Lumbago “ 
Interkostalneuralgie,
Trige

'^yiiuruiii _

Keltican N
Bausteine zur Regeneration 
geschädigter Nervenleitungen

V

HWS-Syndrom

mmusneur- 
algie, diabetische Polyneuritis, 

Alkohol-Poiyneuritis, andere toxische 
Polyneuritiden, Zustände nach Band
scheibenoperationen mit anhaltendem 
Wurzelreizsyndrom, Herpes zoster. 
Gegenanzeigen: Bei parenteraler An
wendung Überempfindlichkeit gegen 
Lidocain und andere Lokalanaesthetika 
vom Amid-Typ. Trotz der geringen Lido
cain-Dosis sollte die parenterale Anwen
dung von Keltican N bei Patienten mit 
schweren Überleitungsstörungen und 
akut dekompensierter Herzinsuffizienz 
mit Vorsicht erfolgen. Darreichungsfor
men, Packungsgrößen und Preise: 
Keltican N Kapseln: OP mit 20 Kapseln 
NI DM 24,10; OP mit 50 Kapseln 
N2 DM 49,90; OP mit 100 Kapseln 
N3 DM 89.50. Keltican N Ampullen:
OP mit 5 Ampullen Trockensub 
stanz und 5 Ampullen Lö 
sungsmittel NI DM 45,90. 
Anstaltspackungen. Stand der 
Intormatlon; März 19

Alkoholische Polyneuropathie
Trommsdorff GmbH & Co.
Arzneimittel • 52475 Alsdorf
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Schwefelbäder
Was ist über die Wirkungen und Indikationen bekannt 
und wohin kann man Patienten überweisen?

Oskar Hillebrand 
Kurarzt

Was will »Fragen an die Naturheil- 
kunde« ?

»Grüne Medizin« ist in - Patienten for
dern sie, Hausärzte setzen sie komple
mentär oder alternativ häufig ein.

Viele naturheilkundliche Methoden 
werden seit langer Zeit eingesetzt, auf 
der Basis »empirischer« Indikationen - 
häufig wurde nie nachgeprüft, waswirk- 
lich belegt ist.

Prof. Dr. Malte Bühring, Leiter der Klinik 
für Naturheilkunde und Allgemeinmedi
zin an der FD Berlin und Dr. med. Heinz- 
Harald Abholz, Allgemeinarzt und Lehr
beauftragter für Allgemeinmedizin in 
Berlin, stellen den Autoren der Beiträge 
dieser ZFA-Serie bei häufig eingesetzten 
Verfahren die Frage »Was ist wirklich 
belegt ?«

Die Leser und Leserinnen der Beiträge 
sollen wissen, daß empfohlene Metho
den auch schulmedizinischen Ansprü
chen genügen - oder aber, daß eine Me
thode eben nicht oder nur teilweise be
legt oder belegbar ist.

n der Mythologie wird 
Schwefel mit Satan in Ver
bindung gebracht. Mephisto 

zitiert im zweiten Teil des Faust 
»Pech« und »Schwefel« als »harzigen 
Dunst seiner Aura«, dem er seine 
Gunst erweise. Die griechische Volks
etymologie andererseits sieht »to 
Theion«, das Wort für »Schwefel«, 
klanggleich mit »theios«, dem Aus
druck für »göttlich«, »to Theion« be
deutet auch die Gottheit, das Gött
liche. So steht der Sulfur gedanklich 
in einem weiten Spannungsfeld zwi
schen dem Ideellen und dem Mate
riellen, zwischen Himmel und Hölle! 
Die Kraft des Schwefels habe rei
nigende Wirkung, und dies im wört

lichen Sinn, aber ebenso auch über
tragen im Sinn von entsühnen.

Faszination 
des Schwefels

Schwefel galt schon im Altertum 
als vorzügliches Heilmittel. Hilde
gard von Bingen erwähnt ihn neben 
tierischen und pflanzlichen Stoffen. 
Amald von Villanova (1238-1311) be
richtet als einer der ersten über na
türliche Schwefelthermen und Para
celsus formuliert »...der Schwefel se- 
diert ohne Schaden alle Dolores« Stö
ber, 1958. Er hält den Schwefel für 
ein wirkungsvolles Analgetikum, 
was bei klinischen Studien heute be
stätigt wird (10). Zur Entm3d:hologi- 
sierung des Schwefels trugen Ver
suche von Georg Ernst Stahl (1697) 
und letztlich die Arbeiten des fran
zösischen Chemikers A. L. Lavoisier 
bei, welcher »den Schwefel zu dem 
reduzierte, was er heute ist: ein Ele
ment unter vielen« (8).

Paracelsus hat in seinem »Bader- 
Büchlin« (1562) und seinem »Baden- 
fart-Büchlin« (1566) 
auch heute noch höchst 
interessante Traktate 
niedergelegt. Zu den In
dikationen des Sulfid
schwefels steht im V.
Kapitel des Bader-Büch- 
lins »Was schwärt, muß durch den 
Mercurius geheilt werden, was im 
Schleim steht, durch lösendes Sal, 
was entzündet ist, durch den Sulfür.«

Bei einem Vergleich der Indikatio
nen, die das Homöopathische Repe
titorium der Firma »Dr. W. Schwabe«, 
Karlsruhe, für die homöopathische 
Behandlung mit dem Element

»...der Schwefel 
sediert ohne 
Schaden alle Do
lores« (Paracelsus)

Schwefel anführt, finden wir ins
gesamt 55 mehr oder weniger dring
liche Indikationen. Zwei Drittel da
von - manche sind nicht relevant - 
decken sich mit den drei Hauptindi
kationen der Schulmedizin für die 
Anwendung von Schwefelbädern:

1. Der rheumatische Formenkreis.
2. Hauterkrankungen.
3. Verschiedene Entzündungen.

Welcher Schwefel Ist bei 
uns am wichtigsten ?

Von den Entstehungsarten des 
Schwefels in der Natur ist in unseren 
Breiten die baineobiologische, bakte
riologische Bildung aus Faul
schlamm die bedeutendste.

Schwefelbakterien sind in der Lage, 
den sechswertigen Sulfatschwefel zu 
zweiwertigem Sulfidschwefel zu re
duzieren (Desulfüvibrio desulfuri- 
cans), aber auch zweiwertigen Schwe
fel zu Neutralschwefel zu oxydieren 
(bestimmte Thiotrixarten). Stock
hammer ist seinerzeit von der Hypo

these ausgegangen, daß 
sich beim Erkalten der 
Erdoberfläche bestimm
te Bakterien in die Tiefe 
warmer Quellen zurück
gezogen haben, wo sie 
weiter die ihnen gemä

ßen Lebensbedingungen vorfanden 
(6). Von Spallanzani-Vandelli stammt 
1788 ein Bericht über Algenvorkom
men und das aktive Überwintern von 
Fröschen in den euganeischen Ther
men von Padua und in den heißen 
Quellen von Pisa. Am Beginn des 19. 
Jahrhunderts finden sich Berichte 
über tierische und pflanzliche Orga-

Z. Allg. Med. 1996; 72:1285-1287. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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nismen der heißen Quellen im Yello
wstone-Park. Neben russischen, japa
nischen, slowakischen und islän
dischen Arbeiten über Thermen und 
ihre Vegetation haben Vouk und Klas 
über im ehemaligen Jugoslawien ge
legene Thermen und ihre Vegetation 
berichtet (7). Es scheint denkbar, daß 
den biologischen Faktoren im Be
reich einer Quelle eigentlich mehr Be
deutung eingeräumt werden müßte.

Schwefel in der 
modernen Balneologie

ln der Balneologie werden mit un
terschiedlichen Indikationen und 
Verabreichungsformen der sechs
wertige Sulfat- und der zweiwertige 
Sulfidschwefel eingesetzt. Sulfate 
sind als Trinkkur bei gastroenterolo- 
gischen Erkrankungen indiziert, 
Schwefelbäder benötigen die zwei
wertige Oxydationsstufe, weil nur 
diese als hydrophile und lipophile 
Form vom Hautorgan resorbiert und 
am Integument und an den Schleim
häuten klinisch wirksam werden 
kann, ln der weiteren Folge wird uns 
der Sulfidschwefel (Kasten 1} beschäf
tigen.

1 Definition

Eine Schwefelquelle muß mindestens 
eine Konzentration von 1 mg Sulfid
schwefel pro kg Wasser haben.

Eine Schwefeltherme ist ein Sulfidwas
ser, dessen Temperatur am Quellmund 
20°C erreicht.

(Begriffsbestimmung des Deutschen Bä
derverbandes für Kurorte und Österreichi
sches Heilvorkommen- und Kurortegesetz 
von 1959, beide Definitionen gehen auf 
geologische, nicht auf medizinisch moti
vierte Werte zurück).

Welche Indikationen 
sind am wichtigsten ?

Beim 1. Internationalen Symposi
um »Schwefel in der Medizin« in Bad 
Nenndorf vom 10.-12. Mai 1990 (11)

vermittelte die Themenwahl einen 
guten Überblick über den Stellen
wert der verschiedenen klinischen 
Indikationen bei der Behandlung mit 
Schwefel. Mehr als die Hälfte der The
men entfielen auf den rheumati
schen Formenkreis, etwa ein Drit
tel auf Erkrankungen des Integu
ments. Mit Abstand folgten Themen 
über kardiovaskuläre und stomato
logische Erkrankungen. Die übri
gen Indikationen wie Hals-Nasen-Oh- 
ren-, gynäkologische, gastroentero- 
logische, pneumologische und uro- 
logische Erkrankungen waren nur 
vereinzelt vertreten, obwohl z.B. die 
Schwefelbalneotherapie bei chro
nisch-entzündlichen Erkrankungen 
der oberen Luftwege in geeigneten 
Fällen von Nutzen sein kann.

Aufgrund theoretischer Erkennt
nisse und nach praktischer Erfah
rung sind bei bestimmten Indikatio
nen höhere Konzentrationen an Sul
fidschwefel im Badewasser erforder
lich. Im Hinblick auf die analgeti
sche Wirksamkeit des Schwefels 
und seine antihypertonen und im
munologischen Effekte liegen diese 
zwischen 20 bis 40mg/kg des Wassers 
(Tab. 1). So sollten wir eigentlich dif
ferenzieren

a) nach der vorhandenen Schwefel
konzentration, und

b) nach den sonstigen chemisch und 
physikalisch gelösten Inhaltsstof
fen einer Quelle.

Im eigenen Bereich - die Bad Schal
lerbacher Schwefeltherme bietet 
sich mit 5,2mg/kg zweiwertigem 
Schwefel sowohl akratisch (d.h. oh
ne weitere Mineralien) als auch mi- 
neralisiert an - stehen die Erkran
kungen des rheumatischen Formen
kreises an erster Stelle der Indikatio
nen. Hier sind es wieder die degene- 
rativen Gelenk- und Wirbelsäulen
leiden und die Osteoporose als Er
krankung mit rheumatischen Zügen.

Der Organismus reagiert bei seri
eller Verabreichung von Schwefelbä
dern in Abhängigkeit von der Reak
tionsbereitschaft des Körpers im all
gemeinen eher intensiv. Schwefelbä
der gelten mit als stärkste balneo- 
logische Anwendungen (7, 10), ein

Tabelle 1: Wohin können Sie Ihre Patienten 
schicken?

Cesamtschwefelgehalt
mitteleuropäischer Sulfidquellen mg/kg

Wiessee, König Ludwig-Quelle (D) 121,4
Deutsch-Altenburg (A) 89,4
Schinznach (CH) 81,0
Ischl (A) 60,3
Wien-Oberlaa (A) 59,3
Eilsen, Julianquelle (D) 56,8
Nenndorf, Gewölbequelle (D) 56,2
Salzhausen, Schwefelquelle (D) 27,1
Bentheim, Alte Quelle (D) 24,1
Aachen,Pockenbrunnen (D) 23,4
Boll, Schwefelquelle (D) 16,1
Baden bei Wien (A) 11,0
Schallerbach (A) 5,2
Coisern (A) 2,4

Auswahl nach Angaben von Zördendorfer, aus (2), 
die österreichischen Daten (9) wurden durch den 
Verfasser aktualisiert.

zig gefolgt von den Peloiden. Wie 
oben erwähnt, spielt dabei auch die 
Sulfidkonzentration und die sonsti
ge Mineralisierung des Heilwassers 
eine bestimmende Rolle. Wegen die
ses besonderen Reiz-Reaktionsver
haltens, welches auch bei der eige
nen schwachmineralisierten Schwe
felquelle beobachtet werden kann, 
erscheint es uns ausgesprochen 
wichtig, dieses Kurmittel bei den ent
zündlichen rheumatischen Erkran
kungen, vor allem bei der chro
nischen Polyarthritis, vorsichtig zu 
dosieren (7).

Was ist gesichert bei 
Schwefelbädern?

Der Schwefelwasserstoff wird nach 
K. L. Schmidt in Abhängigkeit von 
der Konzentration im Wasser, der ge
badeten Hautfläche, dem pH-Wert 
und der Hautdurchblutung rasch re
sorbiert und oxydiert. Er gelangt in 
den Stoffwechsel, ein Teil davon wird 
in der Haut selbst deponiert, wo er 
noch längere Zeit nachweisbar ist 
(14). Das vielfach beschriebene 
Schwefelerythem ist abhängig von 
der Schwefelkonzentration im Was
ser und der Wassertemperatur (2). In
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2 Wo ist Schwefel indiziert?

Hauptindikationen
■ Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises und Osteoporose
■ Erkrankungen der Haut
■ Entzündungen verschiedener Art.

Weitere wichtige Indikationen
■ Kardiovaskuläre Erkrankungen
■ Stomatologische Erkrankungen.

»Nebenindikationen«
■ HNO-Erkrankungen
■ Gynäkologische Erkrankungen
■ Castroenterologische Erkrankungen
■ Pulmologische Erkrankungen
■ Urologische Erkrankungen.

Nach Serien- 
Anwendung von 
Schwefel kommt 

es zu einem Adap
tationsprozeß

der Haut selbst wird eine verstärkte 
Kapillarisiening und bessere Vaso- 
motion bewirkt (1), sowie - ähnlich 
wie bei Kohlensäurebädern - eine 
Anlähmung von Kaltrezeptoren, ei
ne Stimulation von Warmrezeptoren 
und eine Induktion von enzymati
schen Prozessen. Artmann und Prat- 
zel (3) konnten eine Blockierung der 
antigenpräsentierenden Langer- 
hanszellen nachweisen. Dadurch 
und durch das Abfangen von Sauer
stoff und Sauerstoff-Radikalen (Elst- 

ner 1992, zitiert nach 
10) kann eine direkte 
Hemmung von Entzün
dungsreaktionen in der 
Haut und Schleimhaut 
erwartet werden. Anti
allergische Effekte wer- 

■■■■ den anhand der Plasma-
Histaminwerte vor und nach der 
Schwefelbäder-Kur aufgezeigt (2). 
Nach serieller Anwendung der 
Schwefelbäder kommt es zu einem 
phasisch gegliederten Adaptations
prozeß (2). Die kurmäßige Verabrei
chung medizinaler Schwefelbäder 
zeitigt bei weichteilrheumatischen 
Beschwerden und degenerativen Ge
lenkserkrankungen mitunter sehr 
gute Ergebnisse (randomisierte Dop
pelblindstudien von Sailer [13] und 
Fuchs [5] liegen für Arthrosen und

Spondylosen vor und von Pratzel [12] 
für weichteilrheumatische Be
schwerden).

Nach einer zusammenfassenden 
Beurteilung von Bühring und Guten
brunner (4) ist die rheumatologische 
Indikation für Schwefelbäder ausrei
chend belegt. Für die oben angegebe
nen weiteren Krankheitsanzeigen 
liegen nach diesen Autoren ebenfalls 
klinische Erfahrungen und einleuch
tende pathophysiologische Erklä
rungsmodelle vor. Bei gleichzeitig 
sehr geringen Behandlungsrisiken 
sollte man den Patienten derartige 
Kurheilverfahren nicht vorenthal
ten.
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FORUM QUALITÄT

Schreiben (k)eine Kunst?
Wie 11 Ärzte und 2 Ärztinnen den Respekt vor 
wissenschaftlichen Texten verloren

m ie Belastung durch die Praxis 
ist so hoch, da habe ich kei
ne Zeit, mich abends oder an 

den Wochenenden auch noch hin
zusetzen und die Daten meiner Pa
tienten zu einem Beitrag aufzuarbei
ten. Außerdem weiß ich auch gar 
nicht, wie das geht!« Und weil das 
häufig so ist, schlummern in den Ar
chiven der Hausarztpraxen ungeho
bene Schätze. Folge: Was Hausärzten 
(und -innen) an Fortbildung in Zeit
schriften und meist auch bei Ver
anstaltungen angeboten wird, 
stammt in der Regel aus Kliniken, 
und es handelt von nicht unbedingt 
für die Hausarztpraxis typischen Pa
tienten. Oder es entstammt den we
nigen Abteilungen für Allgemeinme
dizin an den Universitäten, wo man 
Zeit für solche Dinge hat (und wo wie

Teilnahmekriterien für die 
Autorenwerkstatt

Einige kleine Hürden hatten wir vor die 
Teilnahme gestellt:

1. Wer mitarbeiten wollte, mußte vorab 
einen selbstverfaßten Beitrag miteinem 
Umfang von maximal 6 Schreibmaschi
nenseiten zu einem hausärztlichen The
ma schreiben und einsenden.

2. Teilnehmen konnten nur niedergelas
sene Ärzte und Ärztinnen.

3. Die Kosten für Unterkunft, Verpfle
gung und Arbeitsmaterialien trug zwar 
der Verlag, die Reisekosten - der Work
shop fand in Güttingen statt - mußten 
jedoch selbst getragen werden.

4. Da wir bereits am Freitagabend begin
nen wollten, mußten die Teilnehmer be
reit sein, ihre Praxis am Freitag bereits 
nachmittags Odergarden ganzen Tag zu 
schließen.

■ Zeitungsjournalisten sind gewohnt, 
»auf Zeile« zu schreiben. Eckard Stengel 
sorgte dafür, daß davon auch bei den 
Teilnehmern einiges hängen blieb nach 
dem Motto: kurz und klar

in anderen Universitätsabteilungen 
für das berufliche Fortkommen - 
»publish or perish« - eigene Publika
tionen nachgewiesen werden müs
sen). Und dann gibt es natürlich noch 
die Enthusiasten, denen es nichts 
ausmacht, sich morgens zwischen 
fünf und sieben vor Praxisbeginn an 
den PC zu setzen oder die es in Kauf 
nehmen, sich am freien Sonntag Är
ger mit der Familie einzuhandeln.

Wir wollen aber nicht 
nur lamentieren

Man kann sich mit dieser Situati
on abfmden und aus dem vorhande
nen Angebot das beste herausholen 
- oder man kann Veränderungen her- 
beifiihren. Die Entwicklung der Ba- 
lintgruppen und der Qualitätszirkel 
zeigt einen Weg auf, wie man Haus
ärzte »aus der Reserve locken kann«.

Noch immer ist dabei aber das passi
ve Interesse größer als es die aktiven 
Teilnehmerzahlen sind. Einen akti
ven Beitrag zu einer mehr hausärzt
lich orientierten Fortbildung leisten 
sicher auch die wenigen primär 
hausärztlich orientierten Fortbil
dungszeitschriften wie die ZFA - zu
mindest läßt deren Erfolg vermuten, 
daß die Hausärzte dies so sehen. Und 
auch der Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
(DEGAM) zeigt in jedem Jahr deutli
cher, daß gute Arbeiten auch aus der 
Allgemeinmedizin selbst kommen 
(können) - wenn auch dort noch vor
wiegend eben aus den universitären 
Abteilungen.

Eine »Schreibwerkstatt« 
für Allgemeinmedlzlner

Warum aber nicht da ansetzen, wo 
eine der wichtigsten Blockaden ist:
An der »Schreibhemmung« der All
gemeinärzte und -ärztinnen? Im an
gelsächsischen Sprachraum hatte 
das »British Medical Journal« bereits 
einmal mit Erfolg einen »Writers 
Workshop« vorexerziert. Diese Idee 
griffen Joachim Szecsenyi und Ferdi-

‘' »Wenn meine Doktoranden die Bibel hätten 
i schreiben müssen, könnte man lesen: >Anläß- 
, lieh des Anfangs erfolgte die Erschaffung so

wohl des Himmels als auch der Erde seitens 
Gott«,.... und nicht >Am Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde<.«
(Stoßseufzer eines Doktorvaters,

U Zit. in ER vom 29. 1. 1994, S.2)

nand Gerlach, Redakteure des »Fo
rum Qualität« in der ZFA, auf und 
überzeugten letztlich den Chefredak
teur. So etwas sei nicht nur ungeheu
er »innovativ« (»das hat in Deutsch
land so noch keiner gemacht!«), 
sondern es werde auch gelingen, da
für genügend Interessenten zu fin
den. Wir wollten im Workshop am 
praktischen Beispiel zeigen, daß es 
bestimmte Regeln gibt, die das 
Schreiben erleichtern, und daß es im
mer wiederkehrende Fehler gibt, die 
sich leicht vermeiden lassen, wenn 
man nur darauf achtet. Mit im Boot

Z. Allg. Med. 1996; 72:1288-1293. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996



HERPES - UND PLÖTZLICH BRICHT ER AUS
örmation: MAPOX 200 / 400 / 800 und Creme / 

Trockensubstanz: Zusammensetzung: Wirksame 
1 Tabl. enth. MAPOX 200: 200 mg, MAPOX 400:400 
X: 800: .800 mg Aciclovir. MAPOX Creme: 1 g Creme 

ing Aciclovir. Sonst. Bestandt.: MAPOX 200/400/800: 
Tf,0; Poly(0-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz; Copoly- 

agnesiumstearat; hochdisperses Siliciumdioxid; mikrokri- 
‘llülose. MAPOX Creme: Arlatone 983 S (Gemisch aus 

|tQtiostearat und Polyoxyethylen-30-stearat); Dimeticon 
lalk'ohol; weißes Vaselin; dickflüssiges Paraffin; 
ycol; gereinigtes Wasser. MAPOX Trockensubstanz: 1 
hflasche enthält 274,4 mg Aciclovir-Natrium, entspre- 

mg Aciclovir. Anwendungsgebiete: MAPOX 200: 
plex-,' insbes. Herpes genit.-lnfekt. d. Haut u. d. Schleimh.
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u; fückreiz b. rezidiv. Herpes genitalis u. labialis. MAPOX' 

iUbstanz: Prim. Herpes genitalis u. durch Herpes simplex- 
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MAPOX Creme: Cetylalkohol, Propylenglycol. MAPOX' 
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als »Tutor« Eckhard Stengel aus Bre
men, von Beruf Journalist und als 
Mitarbeiter von Tageszeitungen ge- 
Avohnt (und gezwungen), kurz, sach
lich und »auf den Punkt« zu schrei
ben.

Lernen durch Tun

Schreiben lernen kann man am be
sten, wenn man Schreiben übt - mit 
diesem Motto wurde die Veranstal
tung konstruiert. Also keine Frontal
vorträge, sondern konkretes Arbeiten 
an Texten - vor allem auch eigenen.

Entspannte Atmosphäre, aber konzentriertes Ar
beiten an den eigenen Texten

Der Erfolg der Ausschreibung in der 
ZFA übertraf die Erwartungen der Re
dakteure des »Forum Qualität« - die 
des Chefredakteurs sowieso. Bei der 
Nummer 13 mußte der Sack zuge
schnürt werden, weil in den Räumen 
des »AQUA - Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und -forschung 
im Gesundheitswesen GmbH« nicht 
mehr Computerplätze zur Verfügung 
standen und weil die Gruppen sonst 
zu groß geworden wären.

Gespannte Erwartungen 
und wie sie erfüilt wurden

»Ich bin Internist, seit zwanzig Jah
ren niedergelassen. Geschrieben ha
be ich früher manches, in der Klinik, 
dann später einmal eine größere Un
tersuchung zu Herzinfarktthemen 
und einige Sachen zu medizinsozio
logischen Themen, seit zehn Jahren 
habe ich nichts mehr geschrieben.«

»Ich bin praktischer Arzt, seit zehn 
Jahren niedergelassen, ich habe kei
nerlei Schreiberfahrung, keine Dok
torarbeit. Ich habe mich anläßlich 
dieser Gelegenheit einmal zusam
mengerissen und etwas zu Papier ge
bracht. Nach zehn Jahren werden 
mir Medizin und Krankheiten ein
fach zu langweilig und ich möchte 
mich wieder mit der brennenden 
Frage beschäftigen, warum sind so 
viele Leute denn noch gesund und 
was kann man tun, um das zu ver
bessern« (schallendes Gelächter an 
dieser Stelle).

»Geschrieben habe ich schon im
mer gerne, nicht aus Lust am Formu
lieren, sondern weil schreiben für 
mich bedeutet, das, was ich im Kopf 
habe, zu ordnen. Mir kommen in der 
Praxis soviele Juwelen unter, die aber

Einige Tips zur Qualitätssicherung 
beim Schreiben

Einfach und doch wirksam sind einige 
der Tips, die beim Workshop gegeben 
wurden. Eine kleine Auswahl:

■ Kürzen Sie Ihren und andere Vor
namen nicht ab. Ihre Leserschaft er
fährt sonst nicht einmal, ob Sie Mann 
oder Frau sind.

■ Wenn sich Ihr Thema eignet, können 
Sie Ihren Beitrag mit einem konkre
ten Fallbeispiel oder einem plasti
schen Zitat beginnen, statt mit einer 
allgemein gehaltenen Einleitung 
(Beispiel: »Er hat mir noch nicht ein
mal den Blutdruck gemessen, klagen 
Patienten häufig.«)

■ Nehmen Sie den Leserinnen und Le
sern die Schwellenangst vor endlosen 
Bleiwüsten: Gestalten Sie den Text 
übersichtlicher, zum Beispiel
- durch Spiegelstriche oder fette 

Punkte
- durch Zwischenüberschriften
- indem Sie wichtige Stichworte 

durch Fettdruck markieren,
- indem Sie Einzelaspekte auslagern 

und in separaten Kästen abhandeln.
- Bemühen Sie sich nicht, in beson

ders »wissenschaftlichem Stil« zu 
schreiben. Auch komplizierte Sach
verhalte lassen sich oft in klarem 
und verständlichem Deutsch darle
gen.

■ Beobachten Sie beim Lesen guter 
Fachzeitschriften, mit welchen Me
thoden die Autoren arbeiten - das 
schult den eigenen Stil.

■ Oft hatte man nicht nur mit dem Text, 
sondern auch mit der Technik zu ringen 
- dann aber half die »Feuerwehr«

nicht geborgen werden, weil sie 
nicht sortiert, nicht aneinander
gereiht oder geschliffen werden. Der 
Schritt zum Qualitätszirkel war für 
mich auch der Schritt, mehr zusam
menzufassen, mehr zu ordnen und 
hier und da im lokalen Blättchen 
auch was zu veröffentlichen, aber es 
geht im Alltagsbetrieb immer wieder 
unter. Ich hoffe, das jetzt ein bißchen 
weiter auszubauen.«

So oder so ähnlich schilderten am 
Begrüßungsabend die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen ihre Motivati
on in der »Kennenlernrunde« beim 
gemütlichen Abendessen in Geb
hards Hotel in Göttingen. An diesem 
Abend fand auch zum einzigen Mal 
im Rahmen des Workshops etwas 
statt, was man annähernd als »Fron
talvortrag« bezeichnen konnte: Eck
hard Stengel gab einige grundsätzli
che Hinweise zum Umgang mit der 
Sprache. Am folgenden Tag ging es 
im »AQUA« gleich von Anfang an mit
ten hinein in die Praxis des Lesens, 
Analysierens und Schreibens.

Kritik geben - Kritik 
nehmen

Die Aufwärmphase erfolgte mit 
Text-Übungen. Es galt, vorbereitete 
Sätze so umzuarbeiten, daß sie prä
gnanter, kürzer und gleichzeitig les
barer wurden.
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Beispiele: »Liegt ein objektiv faß
barer, regelwidriger, von der Norm 
abweichender Zustand vor? (Zitat aus 
einem Kurantrag) wurde »Sind Sie 
krank?« und aus »Der Prozeß des In-

»Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, 
der soll schweigen und Weiterarbeiten, bis 

er’s klar sagen kann.« 
(Karl Popper, zit. in »Spiegel special« 1/1995,

S.117)

gangkommens erfordert stets die 
Überwindung von Schwierigkeiten« 
wurde »Aller Anfang ist schwer«.

Schwieriger dann schon die zwei
te Übung. Aus einer umfangreichen 
Pressemeldung des Bremer Instituts 
für Präventionsforschung und Sozi
almedizin (BIPS) zum Projekt »Unter
suchungen zu Lungenkrebs und Risi
ken am Arbeitsplatz« sollten in Grup
penarbeit Kurzfassungen erstellt 
werden, die alle wesentlichen Infor
mationen enthalten mußten. Im Ple
num wurden diese Kurzversionen 
dann miteinander und mit einer von 
Eckhard Stengel früher geschriebe-

In den Plenumsdiskussionen wurden die alten und 
die neuen Textversionen kritisch verglichen

nen Version verglichen. Erneut zeig
te sich hier: Es gab und gibt immer 
mehrere gute Möglichkeiten.

Mut, die eigenen Texte 
zu diskutieren

Kernthema des Tages war aber die 
Beschäftigung mit den Texten, die 
die Teilnehmer und Teilnehmerin
nen vorab eingesandt hatten, ln 
Kleingruppen ging es zunächst mit 
den eigenen Texten wieder in Klau
sur bzw. an die Computer. Und so 
manche(r) kam da so nebenbei auch

auf die Idee, daß es wohl endlich an 
der Zeit wäre, sich einmal intensiver 
mit den Möglichkeiten zu befassen, 
die so ein »highly sophisticated«- 
Textverarbeitungsprogramm unter 
Windows bietet, ln der Klausur wur
den die eigenen Texte gemeinsam ge
lesen, analysiert und korrigiert, und 
zwar strukturell wie sprachlich.

».... und dann haben wir da noch so 
eine hochgestochene Formulierung 
entdeckt... die haben wir dann ganz 
schnell in ein verständliches Deutsch 
gebracht«, hieß es später im Plenum. 
Dort wurden die »Urfassungen« der 
Textstellen vorgestellt und die ge
meinsam unter Zuhilfenahme der 
am Vorabend und Vormittag gelern
ten neu erstellten Versionen noch 
einmal zur Diskussion gestellt. Re
dakteure, Referent und die Teilneh
mer selbst waren oft verblüfft über 
die erstaunliche Wandlung der Tex
te hin zu verständlichem, klarem 
Deutsch. Natürlich konnten und soll
ten die Manuskripte vor Ort nicht 
komplett neu bearbeitet werden.

" <«XS7&
»Schreiben (k)eine Kunst«: Sind Sie 
neugierig geworden?

ZFA und AQUA werden den Grundkurs 
»Schreiben (k)eine Kunst« am 7.-8. März 
1997 wiederholen. Die Zugangsvoraus
setzungen sind wieder:

■ Sie müssen niedergelassener Arzt/ 
niedergelassene Ärztin sein.

■ Sie müssen uns einen kurzen selbst 
verfaßten Text (max. 6 Schreib
maschinenseiten) vorab einsenden.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 
maximal 12 Teilnehmer und Teilnehme
rinnen. Die Kosten für Unterkunft, Ver
pflegung und Arbeitsmaterial trägt die 
ZFA - Ihre Fahrtkosten tragen Sie selbst. 
Sie können uns Ihr Interesse vorab signa
lisieren. Senden Sie uns ein Fax oder ei
nen Brief mit dem Flinweis »Ich würde 
gerne am Autoren-Workshop der ZFA 
teilnehmen. Bitte informieren Sie mich.« 
Wir senden Ihnen dann die Ausschrei
bung.

Redaktion ZFA 
Writers Workshop 
Postfach 305004 
70445 Stuttgart 
Fax.-Nr. 07 11/8931-453

aber am Ende befanden sich alle 
kranken Texte deutlich auf dem Weg 
der Genesung.

»...an ihren Früchten könnt ihr sie 
erkennen.« Der Erfolg der Autoren
werkstatt zeigt sich bereits jetzt in 
der ZFA selbst. Einige der Texte wur
den in der überarbeiteten Fassung 
mittlerweile veröffentlicht (siehe Fo
rum Qualität der Ausgaben 15,17,18 
und 19/96 der ZFA), weitere werden 
folgen.

»An den Leser denken, nicht ihn plagen, son
dern sich selbst.«
[Wolf Schneider: Deutsch fürs Leben. Reinbek 
1994, S.147.)

Das Fazit

Teilnehmern und Teilnehmerin
nen, ebenso wie den Referenten und 
Organisatoren hat der Workshop viel 
Spaß gemacht. Alle Beteiligten ha
ben viel gelernt, oder wie es einer der 
Teilnehmer ausdrückte: »Ich kann 
jetzt nicht nur meine eigenen Sätze 
besser formulieren; ich bin jetzt 
auch in der Lage, bei den Publikatio
nen anderer hinter die aufgeblase
nen wissenschaftlichen Formulie
rungen zu sehen und zu entdecken, 
wie wenig Substanz da manchmal 
drinsteckt. Das macht Mut für die ei
genen Texte.« Einstimmig war die 
Forderung, einen solchen »Grund
kurs« zu wiederholen. Zusätzlich 
wurde aber genauso einstimmig ein 
»Aufbaukurs« gefordert, in dem man 
sich dann ganz konkret mit Themen 
beschäftigen wird, wie

■ »Wie sieht eine vernünftige Fra
gestellung für Arbeiten aus der Pra
xis aus?«

■ »Wie bereitet man das Material aus 
der Praxis auf?«

■ »Wie ist der Aufbau einer Kasui
stik?«

■ »Wie ist eine Originalarbeit auf
gebaut?«

■ »Wie bereitet man Daten stati
stisch auf?«

Günther Buck
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Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
Multiprofessionalität - eine Voraussetzung für Qualitätsmanagement?

13.-14. Dezember 1996 in Lübeck: 2. Symposium der Medizinischen Universität zu Lübeck

Freitag, den 13. Dezember 1996
Chairman: Prof. Dr. H.-P. Bruch, Lübeck

13.30 Registrierung-Workshopanmel
dung

14.00 Begrüßung
Prof Dr. H.-L. Fehm, Lübeck 

14.05 Einführung in das Thema 
Prof Dr.-H. P. Bruch, Lübeck

14.15 Gesundheits- und Krankheits
begriff aus medizinhistorischer 
Sicht
Prof Dr. D. von Engelhardt, Lübeck

14.40 Die Zusammenarbeit in der
ganzheitlich-patientenorientier- 
ten Medizin
PD Dr. med. V. Arolt, Lübeck

15.00 Einflußfaktoren und Störgrößen 
kooperativer Bemühungen im 
Krankenhaus 
Dr. med. G. Viethen, Lübeck 

15.20 Problemorientierte multiprofes
sionelle Qualitätszirkel 
Prof Dr. P. Swertz, Konstanz

15.45 Kaffeepause

Berufsgruppenübergreifende 
Kooperation...

16.00 ...und ihr Stellenwert für die 
Lebensqualität des Patienten 
Prof Dr. T. Küchler, Kiel 
Dr. med. C. W. Biermann, Münster

16.25 ...aus Sicht der Pflegeverbände 
G. Gille, Hemer

16.50 ...aus Sicht des Managements 
Dr. H.-J. Conrad, Marburg

17.15 ...aus Sicht des ärztlichen 
Berufes
Dr. med. K.-W. Ratschko, 
Bad Segeberg

17.40 Abschlußgespräch
18.00 Ende der Veranstaltung des 

1. Tages

Samstag, den 14. Dezember 1996
Chairman: Prof Dr. D. von Engelhardt, 
Lübeck

8.00Zusammenfassung des Vor
tages
Prof Dr. H. Arnold, Lübeck

8.10 Wie erlebt der Patient das Kran
kenhaus im Hinblick auf die 
interdisziplinäre Zusammen
arbeit?
Prof Dr. C. 0. Köhler, Wiesloch

8.45 Teaching-Projekt der Kranken
hausgesellschaft Schleswig- 
Holstein
Dipl.-Ök. B. Krämer, Kiel 
Dr. F.-M. Niemann, Kiel

9.00 Kooperation auf Station: Ein 
gemeinsames Projekt von 
Bundesärztekammer und Be
rufsorganisationen der Pflege 
Dipl.-Päd. R. Bristrup, Köln
M. Balters, Hannover

9.15 Berufsübergreifende Qualitäts
lenkung am Beispiel des Lübek- 
ker Qualitätszirkels zum Thema 
»Schutzhandschuhe«
S. Lachmann, Lübeck 
Dr. med. R. Fröde, Lübeck

9.30 Pflegerisch-ärztliche Teamarbeit 
in der Dekubitusprophylaxe
S. Ebert, Lübeck

9.45 Kaffeepause
10.00 Einleitung zu den Workshops
10.15 Parallele Workshops Nr. 1-6
12.15 Mittagessen
13.15 Parallele Workshops Nr. 7-12
15.15 Kaffeepause
15.30 Präsentation der Workshop

ergebnisse
17.30 Rückblick auf den Veranstal

tungsverlauf
18.00 Ende der Veranstaltung

Workshops
1: Wie kann ich berufsgruppenüber- 

greifende Ansätze verwirklichen?
J. A. Bijkerk, MHA, Herdecke 
Dipl.-Ing.J. Winkler, Frankfurt

2: Qualitätsmanagement in der am
bulanten Versorgung - Zusam
menarbeit in der Praxis 
Dr. med. F.M. Gerlach, Bremen/Hannover 
Dr. med. K. Bittmann, Bad Segeberg

3: Controlling und Qualitätsmanage
ment: Wo sind die Berührungs
punkte?
Dipl.-Bw. M. Bukowski, Lübeck 
Dr. med. D. Haake, Düsseldorf

4: Hygienemanagement-eine 
Aufgabe für alle 
C Binkhoff Peißenberg 
Dipl.-Bw. T. Arckel, Peißenberg 
M. Kelting, Hamburg

5: Modelle und Methoden der Patien
tenbefragung
Prof Dr. med. H.-H. Raspe, Lübeck 
Dipl.-Stat. U. Feldmeier, Lübeck 
Dr. med. M. Klinger, Lübeck

6: »Guide Michelin« - ein denkbares 
Vorbild für die externe Qualitäts
sicherung im Gesundheitswesen? 
Dr. med. H. Haeske-Seeberg, Düsseldorf 
C. Kranich, Hamburg 

7: Teamgeist und Corporate Identity 
als Bausteine der Zertifizierung 
Dr. J. Liebelt, Wiesbaden 
Dipl.-Kffr. U. Bachner, Wiesbaden 

8: Qualitätsmanagement ist
Veränderungsmanagement. Was 
heißt das praktisch?
Dr. 0. Donnenberg, Zeist NL 
Dr. E.M. Bröker, Hamburg 

9: Das Projekt »Apotheker auf Station« 
C. Blumenstock, M.A., Tübingen 
Dr. P. Orosz, Ulm 
Dr. F. Dörje, Ulm

10: Ist Pflegemanagement mit
Qualitätsmanagement identisch?
I. Maier, Essen
G.S. Herberger, Dietzenbach

11: Techniken, Tools und Training im 
Qualitätsmanagement 
Dr. T. Werner, Hannover 
Dipl.-Soz. Wiss. B. Sens, Hannover

12: Krankheitsentwicklung und Pfle
gebedürftigkeit - Auf was müssen 
wir uns einstellen?
Dipl.-Soz., MSP A. Weber, Lübeck 
Dr. E. Swart, Magdeburg 
Prof Dr. R. H. Dinkel, Bamberg

Anmeldung:
Dr. med. Gregor Viethen 

Tagungsbüro Qualitätsmanagement 
Med. Universität zu Lübeck 

Ratzeburger Allee 160, Hs. 36 a 

23538 Lübeck 

Telefon: 04 51/5 00-2782 

Telefax: 04 51/5 00-6757
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DEGAM
Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin 
[Präsident:
Prof. Dr. med. Peter Helmich, Düsseldorf]

Vereinigung der Hochschullehrer 
und Lehrbeauftragten 
für Allgemeinmedizin e.V.
[Präsident:
Prof. Dr. med. Waltraut Kruse, Aachen]

8 -1996

Redaktion:
Dr. sc. med. Christian Köhler 
Rostschützer Straße 10 
07546 Gera
Telefon 03 65/4 20 09 25 
Telefon 03 65/42038 65

Was wird aus der allgemein
medizinischen Lehre?
Anforderungen an eine/n »Lehrarzt/ärztin für Allgemeinmedizin«, 
eine/n »Lehrbeauftragte/n für Allgemeinmedizin« und 
Qualitätsstandards einer »Akademischen Lehrpraxis«

Wir dokumentieren hier eine Dis
kussion, die im Januar 1996 durch ei
nen ersten EntMoirf von Frankfurter 
Lehrbeauftragten für Allgemeinme
dizin zu den Anforderungen in der 
allgemeinmedizinischen Lehre aus
gelöst wurde.

Der in einem längeren Diskussions
prozeß entstandene Text der Frank
furter und Düsseldorfer Kollegien all
gemeinmedizinischer Lehrbeauftrag
ter wurde vom Marburger Kollegium 
der allgemeinmedizinischen Lehr
beauftragten kritisiert. Sie stellten 
ihm einen eigenen Text gegenüber, ln 
der seither laufenden Diskussion 
wurden beide Entwürfe schon leicht 
modifiziert. Bevor versucht wird, ei
nen Kompromiß aus den - wenn auch 
auf demselben Kontinuum - weit aus
einanderliegenden Ansätzen zu for
men, sollen sich alle Interessierten 
ein Bild von den ursprünglichen Po
sitionen machen können.

In den beiden Entwürfen kom
men sehr unterschiedliche Denk
weisen, Erfahrungen und Zielvor
stellungen zum Ausdruck:

■ Einerseits das Vertrauen auf einen 
politischen »Rückenwind« für die 
Allgemeinmedizin, der sich auch 
im Entwurf zur Approbationsord
nung für Ärzte (AppO) durch den 
Bundesgesundheitsminister zeigt; 
andererseits die langjährigen Er

fahrungen mit unserer schwieri
gen Position an den medizinischen 
Fakultäten.

I Einerseits eher taktische, nach au
ßen gerichtete Aspekte, zuge
schnitten auf einen drohenden 
oder schon eingetretenen Konflikt 
mit uns nicht unbedingt wohl
gesonnenen universitären Fach
gruppen und Institutionen: ande
rerseits eine konsequente Vision 
allgemeinmedizinischer Lehre.

I Einerseits die Argumentation aus 
einer allgemeinmedizinischen 
Grundhaltung und Sprache her
aus; andererseits die Vorwegnah
me einer universitären Argumen
tationsebene.

I Einerseits die Erfahrungen von 
städtischen Praxen mit ihren seg
mentierenden Zwängen; anderer
seits der noch eher integrierte All
tag von ländlichen Praxen.

I Einerseits Gesichtspunkte einer 
angelsächsisch orientierten Hoch
schuldidaktik; andererseits die 
Hindernisse, mit denen eine an
spruchsvolle Lehre an deutschen 
medizinischen Fakultäten immer 
wieder zu kämpfen hat.

I Einerseits als Maßstab das derzeit 
als »machbar« Erscheinende; ande
rerseits als Maßstab das qualitativ 
Wünschenswerte.

Im Entwurf der neuen AppO (BMG) 
sind künftig mindestens zweiwöchi
ge Blockpraktika in Allgemeinmedi
zin und wahlweise Abschnitte der 
Ausbildung im Praktischen Jahr in 
allgemeinmedizinischen Praxen vor
gesehen. Dafür müssen durch die 
Hochschulen Kriterien und Anforde
rungen festgelegt werden. Diese 
Festlegung sollten wir nicht fach
fremden Mitgliedern der Fakultä
ten überlassen.

Durch das kürzlich bekanntgewor
dene Papier einer Kommission des 
Medizinischen Fakultätentages, die 
den allgemeinmedizinischen Unter
richt auf eine einstündige Vorlesung 
reduzieren will, werden die hier do
kumentierten Überlegungen nicht 
hinfällig. Ganz im Gegenteil: eine pro
filierte Darstellung allgemeinmedizi
nischer Lehre einschließlich ihrer 
konkreten Umsetzung ist in dieser 
Diskussion von größter Bedeutung.

Durch die hier erfolgende Auswei
tung der Diskussion wollen wir zu ei
nem Konsens kommen, der einzelnen 
Abteilungen, Instituten, Professuren 
und Lehrbeauftragtensprechern in 
Form eines Standards eine Hilfestel
lunggeben kann für die selbstbewuß
te und offensive Darstellung ihrer 
Lehre nach innen und außen.

Norbert Donner-Banzhoff
Stefan Wilm

Z. Allg. Med. 1996; 72:1294-1300. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Die »Frankfurter/ 
Düsseldorfer Position«
W. Hönmann, U. Klinsing, S. Wilm, 

Institut für Allgemeinmedizin, Frank
furt am Main, W. Sohn, Abteilung All
gemeinmedizin, Düsseldorf

Das Fach »Allgemeinmedizin« ist 
durch die Änderungen der Approba
tionsordnung für Ärzte (AppO) seit 
1978 fest in der medizinischen Aus
bildung verankert und wird vermut
lich durch die 8. ÄAppO einen noch 
größeren Stellenwert einnehmen. 
Diese erweiterte Rolle macht es not
wendig, die Qualität der Lehre ent
sprechend zu sichern.

Die akademischen Lehrpraxen für 
Allgemeinmedizin bieten analog den 
akademischen Lehrkrankenhäusern 
den Studierenden die Möglichkeit, Er
fahrungen über Gründe von Primär
inanspruchnahme zu sammeln und 
daraus resultierende Betreuungsstra
tegien kennenzulernen. Die All
gemeinarztpraxis als Lernort struktu
riert dabei den spezifischen Lernpro
zeß im Fach Allgemeinmedizin durch 
ihren direkten und umfassenden Pra
xisbezug. Der Unterricht in akademi
schen Lehrpraxen durch Lehrärzte 
und Lehrbeauftragte für Allgemein
medizin ist daher unabdingbar und 
durch Unterricht z.B. in universitären 
Polikliniken nicht ersetzbar.

Kursstunden und Blockpraktika in 
Allgemeinarztpraxen als Anteil des 
Kurses Allgemeinmedizin eröffnen 
eine adäquate Möglichkeit, neben 
den Erfahrungen in Kliniken ambu
lante Betreuung zu erleben.

Im folgenden werden - auch für 
die inneruniversitäre Diskussion - 
Qualitätsstandards aufgezeigt, die 
die Kollegien der Lehrbeauftragten 
des Instituts für Allgemeinmedizin, 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, und der Abtei
lung Allgemeinmedizin, Heinrich- 
Heine-Universität Düsseldorf, in ei
nem längeren Diskussionsprozeß für 
sich festgelegt haben. Mitglieder des 
Lehrkörpers sind darin Lehrärzte 
und Lehrbeauftragte.

Anforderungen an einen 
Lehrarzt

■ Ein »Lehrarzt für Allgemeinmedi
zin« muß als Facharzt für All
gemeinmedizin eine ausreichend 
große Zahl von Patienten in eige
ner Praxis regelmäßig betreuen 
und das breite Betreuungs Spek
trum der ambulanten Krankenver
sorgung anbieten, für das er und 
seine Praxis die notwendigen fach
lichen, technischen und personel
len Voraussetzungen haben.

■ Ein Lehrarzt muß sich für eine Min
destzeit zur Zusammenarbeit mit 
der Abteilung/dem Institut für All
gemeinmedizin für die Durchfüh
rung von Blockpraktika verpflich
ten, um die notwendige organisa
torische Kontinuität zu sichern.

■ Er muß regelmäßig an den didak
tischen Fortbildungen und Semi
naren der Abteilung/des Instituts 
teilnehmen, damit die didakti
schen und inhaltlichen Vorgaben 
entsprechend den gemeinsam fest
gelegten Zielkriterien für den Un
terricht strukturiert und evaluier
bar an die Studierenden vermittelt 
werden. Die Struktur dieser Fort
bildungen ist an die gleichberech
tigte Arbeit von »Qualitätszirkeln 
mit Experten« angelehnt.

Anforderungen an einen 
Lehrbeauftragten
Ein »Lehrbeauftragter für All

gemeinmedizin« muß

■ promovierter Facharzt für All
gemeinmedizin sein;

■ eine mehrjährige Berufserfahrung 
in Klinik und Praxis außerhalb der 
Hochschule aufweisen;

■ durch mehrjährige Niederlassung 
in freier Praxis vertraut sein mit 
der medizinischen, organisatori
schen und ökonomischen Führung 
einer Allgemeinarztpraxis;

■ zur allgemeinmedizinischen Wei
terbildung ermächtigt sein;

■ kompetent sein in einem mög
lichst breiten Spektrum der All
gemeinmedizin einschließlich der 
psychosomatischen Grundversor
gung, Sozialmedizin, Gesundheits
förderung, Prävention und Rehabi

litation, Geriatrie und Familien
medizin; bei nicht-schulmedizi- 
nischen Verfahren muß ein über
zeugender Standpunkt der Indika
tion gesichert sein, was sich vor al
lem in einer diesbezüglichen qua
lifizierten Fort- bzw. Weiterbil
dung nachweisen läßt;

■ sich an Verbundforschungsprojek
ten und Publikationen sowie regel
mäßig an den Besprechungen der 
Lehrbeauftragten mit Erfahrungs
austausch, medizinischer/didakti
scher Fortbildung und Qualitäts
sicherung beteiligen;

■ Lehrerfahrung in medizinischer 
Aus-, Weiter- und Fortbildung so
wie pädagogische und didaktische, 
Kompetenz nachweisen können 
oder zu einer mindestens zwei Se
mester dauernden Einarbeitungs
zeit bereit sein;

■ seine Lehrkompetenz und die Qua
lität seiner Lehre regelmäßig wei
terentwickeln (Teilnahme an di
daktischen Fortbildungen und 
Schulungen, Moderatorenzirkeln, 
Hospitationen u.ä.), evaluieren las
sen im Sinne einer formativen Eva
luation sowie im jährlichen Lehr
bericht des Instituts/der Abteilung 
und der Universität dokumentie
ren.

Anforderungen an eine 
akademische Lehrpraxis
Eine »Alcademische Lehrpraxis« 

muß personell, räumlich, apparativ, 
organisatorisch, hinsichtlich der Pa
tientenzusammensetzung und des 
Leistungsspektrums so ausgestattet 
^ein, daß eine den Anforderungen 
der AppO, des Gegenstands- und 
Lehrstoffkataloges »Allgemeinmedi
zin« entsprechende Ausbildung der 
Medizinstudenten in Kleingruppen 
und Blockpraktika erfolgen kann.

■ Der Praxisinhaber muß Lehrarzt 
oder Lehrbeauftragter für All
gemeinmedizin sein.

■ Es müssen genügend Räume/Un
terrichtseinheiten vorgehalten 
werden, um je nach Kursorganisa
tion und Studentenzahl bei Kurs
durchführung einmal pro Woche 
die Ausbildung in bis zu 3 bis 4 Stu
dentengruppen mit in der Regel



drei Studenten am Patienten 
und/oder mindestens zweiwöchige 
Blockpraktika zu ermöglichen.

I Die apparative Ausstattung muß 
den allgemeinmedizinischen Stan
dards entsprechen (z.B. Labor, Lun
genfunktionsmessung, EKG, Bela- 
stungs-EKG, Gefäßdopplersono
graphie, 24-Stunden-Blutdruck- 
messung, Sonographie, kleine 
Chirurgie, physikalische Therapie, 
ggf. zusätzliche Schwerpunktdia- 
gnostik/-therapie). Andernfalls 
muß organisatorisch gewährlei
stet sein, daß diese Diagnostik zeit
nah durchgefuhrt werden kann, 
ggf auch im Verbund mit anderen 
Fachkollegen. Die Lehrpraxis soll
te über geeignete Lehrmittel ver
fugen (z.B. Flipchart, Overheadpro
jektor, Diaprojektor).

I Es muß vom Praxisablauf her ge
währleistet sein, daß in der Praxis 
im Semester einmal wöchentlich 
und/oder in Form der mindestens 
zweiwöchigen Blockpraktika ein 
Studentenunterricht in der vor
gesehenen Form stattfinden kann. 
Den Studenten muß ermöglicht 
werden, in der zur Verfügung ste
henden Zeit problemorientiert 
(d.h. auch mit Anleitung zum 
Selbststudium) einen praxisnahen 
Überblick über die allgemeinmedi
zinische Tätigkeit zu erlangen.

I Die Zusammensetzung des Patien
tenklienteis muß so beschaffen 
sein, daß genügend allgemeinme
dizinisch relevante Problemfelder 
wie umfassendes Altersspektrum, 
Multimorbidität, Langzeitbetreu
ung chronisch Kranker, Geriatrie, 
Familienmedizin und Prävention 
in den Studentenunterricht ein
bezogen werden können. Daneben 
kann der fachliche Schwerpunkt 
der Praxis dargestelit werden.

1 Das Leistungsspektrum muß um
fassen: die primärärztliche Funk
tion inkl. Sieb- und Notfallfunk
tion, die haus- und familienärzt
liche Funktion mit regelmäßiger 
Hausbesuchstätigkeit, die soziale 
Integrationsfunktion, die Gesund
heitsbildungsfunktion inkl. Vor
sorgeuntersuchungen, die Koor- 
dinations- und Kooperationsfunk

tion sowie die psychosomatische 
Grundversorgung.
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Die »Marburger 
Positiona
Norbert Donner-Banzhoff, Profes

sur für Allgemeinmedizin, Marburg

Weltweit wird die Bedeutung einer 
gründlichen und praxisorientierten 
allgemeinmedizinischen Ausbildung 
für Medizinstudenten zunehmend 
erkannt. Auch in Deutschland wird 
die Forderung nach einer besseren 
Verankerung dieses Faches im Medi
zinstudium von verschiedenen Sei
ten an die Universitäten herangetra
gen; einen besonders deutlichen Aus
druck hat diese Entwicklung im Ent- 
vmrf zur neuen Approbationsord
nung durch den Bundesgesundheits
minister gefunden. Mit diesen Forde
rungen und deren Umsetzung stellt 
sich die Frage nach der Qualität der 
Lehre: ihren Zielen, ihrer Organisati
on und ihrer Wirksamkeit. Die Aus
wahl von geeigneten Lehrbeauftrag
ten bzw. Lehrärzten/-praxen ist Teil 
des Bemühens um eine qualifizierte 
akademische Lehre in der Allgemein
medizin. Hierzu haben die Lehr
beauftragten für Allgemeinmedizin 
der Universität Marburg den folgen
den Vorschlag erarbeitet (ergänzen
de Kommentare im Anhang).

Zielsetzung
Mit Hilfe der hier aufgeführten 

Prinzipien und Kriterien soll die Ef
fektivität der allgemeinmedizi
nischen Lehre erhöht und unserem 
Selbstverständnis als Lehrer der All
gemeinmedizin Ausdruck gegeben 
werden.

Zugangskriterien
Persönliche Eingangs-Vorausset

zungen des Lehrbeauftragten sind:

■ Abgeschlossene Weiterbildung in
Allgemeinmedizin.

■ Niederlassung im Bereich der
hausärztlichen Versorgung.

Prozeßkriterien
Folgende Erfordernisse hat ein 

Lehrbeauftragter im Laufe seiner Tä
tigkeit kontinuierlich zu erfüllen:
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1. Ein Lehrbeauftragter muß regel
mäßig dafür sorgen, daß die Quali
tät seiner Lehre evaluiert wird. 
Dies kann in verschiedenen For
men erfolgen (studentisches Feed
back, Video-/Audioaufzeichnung, 
Hospitation durch einen ärztli
chen/pädagogischen Kollegen 
usw.). Das Ergebnis ist jährlich zu 
dokumentieren. Das Schwerge
wicht ist jedoch auf die »formative« 
Evaluation zu legen, die dem ein
zelnen lehrenden Kollegen hilft, 
seine Fähigkeiten weiterzuentwik- 
keln.

2. Jeder Lehrbeauftragte dokumen
tiert, daß er seine Lehrkompetenz 
weiterentwickelt. Auch dies kann 
in vielfältiger Weise geschehen, z.B. 
durch Teilnahme an Seminaren, 
Fachliteratur, Hospitationen an an
deren Abteilungen/Institutionen.

3. Jeder Lehrbeauftragte hat einen 
selbst gewählten Mentor als 
gleichberechtigten Partner, mit 
dem die Lernziele, deren Umset
zung in der Lehrpraxis, die Evalua
tion und daraus folgende Verbes
serungen regelmäßig diskutiert 
werden. Bei der Wahl eines Men
tors sollten Begeisterung für und 
Kompetenzen in der Lehre ent
scheidend sein, nicht formale Qua
lifikation.

4. Jeder Lehrbeauftragte nimmt re
gelmäßig an den Besprechungen 
der Lehrbeauftragten seiner Uni
versität teil. Diese dienen dem ge
genseitigen Erfahrungsaustausch, 
der Weiterentwicklung der Grup
pe in bezug auf Lehrkompetenzen 
wie auch der Bildung einer Grup
penidentität. Schließlich werden 
hier die dokumentierten Erfahrun
gen der Gruppe jährlich zu einem 
Gesamtbericht zusammengetra
gen, der die Qualität der Lehre für 
die universitäre und weitere Öf
fentlichkeit demonstriert.

Lehrärzte
Die Umsetzung der Erfordernisse 

der geplanten Änderung der AO 
(Blockpraktika für alle Studenten so
wie Allgemeinmedizin als Wahlfach 
im Praktischen Jahr) erfordert die Zu
sammenarbeit mit einer großen Zahl 
von Praxen und einer entsprechen

den Zahl von Lehrärzten (abzugren
zen von Lehrbeauftragten mit erwei
terten Lehraufgaben). Wir schlagen 
vor, daß die oben für Lehrbeauftrag
te angegebenen Eingangs-Kriterien 
ebenso für Lehrärzte gelten sollen. Im 
weiteren Verlauf sollen die unter 
»Prozeßkriterien« in den Punkten 1., 
2. und (modifiziert, z.B. größere Inter
valle) 4. angegebenen Erfordernisse 
auch für Lehrärzte verpflichtend sein.

Entscheidend für die Qualität all
gemeinmedizinischer Lehre ist nicht 
ein formales Regelwerk, sondern der 
Enthusiasmus, die fachliche Kom
petenz, die Fähigkeit zur Vermitt
lung, die Fähigkeit zum Vorbildsein 
wie auch zur Selbstkritik der Lehr
beauftragten einer Hochschule. Dies 
will dieser Standard mit einigen 
strukturellen Voraussetzungen för
dern helfen; er kann nicht sämtliche 
Qualitätsprobleme in der Lehre lö
sen. Entscheidend ist vielmehr, daß 
er im alltäglichen Lehrbetrieb mit Le
ben gefüllt wird.

Kommentare
Grundsätzlich sollten in einem 

Standard nur Kriterien aufgeführt 
werden, die überhaupt nachprüfbar 
sind; auch muß beschrieben werden, 
wie sie konkret angewendet werden 
sollten. Andernfalls hätten sie nur 
deklamatorische Funktion, was die 
Gefahr mit sich bringt, daß der Stan
dard nicht ernstgenommen wird, we
der von betroffenen Lehrbeauftrag
ten noch von der interessierten Öf
fentlichkeit. So ist eine breite Kom
petenz in der Allgemeinmedizin si
cherwünschenswert; aber ohne eine 
Methode, dies zu prüfen, macht ein 
solches Kriterium in einem Standard 
wenig Sinn.

Auch muß die Funktion eines Stan
dards bedacht werden; er formuliert 
Mindestanforderungen, die zum Aus
schluß führen, wenn sie nicht erfüllt 
sind. Wer auf zahlreichen und stren
gen formalen Kriterien besteht, soll
te nicht vergessen, daß dadurch u.U. 
guten und engagierten Lehrern die 
Möglichkeit zur weiteren Mitarbeit 
genommen wird.

Zu »Zugangskriterien«
Eingangskriterien, die darüber 

entscheiden, wer überhaupt einen 
Lehrauftrag erhält, sollten valide Prä- 
diktoren bezüglich der Lehrfähigkeit 
sein - sonst haben sie in einem Stan
dard nichts zu suchen. Formale Kri
terien (z.B. Promotion) sind zwar 
leicht anzuwenden, erfüllen diese 
Anforderungen aber nicht.

Wir haben uns letztlich dagegen 
entschieden, eine Mindestzeit von 
Berufserfahrung bzw. Jahren der Nie
derlassung zu fordern. Wegen des 
Facharztes ist eine Mindesterforder
nis indirekt zu erfüllen. Einschrän
kungen darüber hinaus scheinen uns 
jedoch nicht sinnvoll. Sollten wir ei
nen Kollegen ausschließen, der erst 
seit zwei Jahren niedergelassen ist, 
aber mit seinem Enthusiasmus Stu
denten für unser Fach begeistern 
kann? Wenn wegen einer begrenz
ten Zahl von Lehraufträgen an einer 
bestimmten Hochschule unter meh
reren Kollegen ausgewählt werden 
muß, soll die Erfahrung natürlich ein 
Kriterium sein. - Das Kriterium der 
Niederlassung in eigener Praxis ist 
u.U. flexibel zu handhaben; ein in ei
ner Begutachtungsstelle oder bei der 
Pharmazeutischen Industrie tätiger 
Allgemeinmediziner kann die Lehre 
einer Gruppe von Lehrbeauftragten 
u.U. sinnvoll ergänzen.

Die apparative Ausstattung einer 
Praxis (Gefäßdoppler, 24-h-Blut- 
druckmessung, Sonographie usw.). 
zum Kriterium zu machen, halten 
wir für abwegig. Dies ist gerade nicht 
der Kern und Sinn der Allgemeinme
dizin! Wir sollten nicht versuchen, 
Spezialisten mit deren Waffen zu 
schlagen. Wir werden einen appara
tiv orientierten Internisten auf sei
nem Gebiet nicht beeindrucken kön
nen, was immer wir tun! Es gibt zu 
diesem Thema einen sehr schönen 
Gedanken von lan McWhinney:

»Alle medizinischen Fächer defi
nieren sich entweder durch eine 
Krankheit (bzw. Gruppe von Krank
heiten) oder eine Technologie; die 
Allgemeinmedizin ist deshalb einzig
artig, weil sie sich über eine Bezie
hung definiert.«
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Dabei sollten wir es belassen und 
dieses Selbstverständnis nach außen 
vertreten.

Auch räumliche Voraussetzungen 
sollten nicht in einem solchen Stan
dard aufgeführt werden; solche Er
fordernisse hängen von konkreten 
Bedingungen ab, wie z.B. Zahl der 
Studenten oder der zeitlichen Orga
nisation des Unterrichtes.

Will man tatsächlich das Kriteri
um guter Lehre hier verwenden, 
könnte das Prinzip der Probezeit an
gewandt werden: nach dem ersten 
Jahr der Lehrtätigkeit wird ein neu
er Lehrbeauftragter hospitiert, und 
die Gruppe der Lehrbeauftragten 
gibt eine entsprechende Empfehlung 
(über die Aufnahme in das Kollegi
um) an den der Universität verant
wortlichen Leiter des Institutes.

Insgesamt glauben wir nicht, daß 
darüber hinausgehende Eingangskri
terien für die Lehre qualitätsrelevant 
sind. Wir halten es eher für sinnvoll, 
Prozeßkriterien (d.h. kontinuierlich 
zu erfüllende Anforderungen) zu for
mulieren und in der Praxis einzuset
zen, die für die einzelnen Lehrbeauf
tragten und Dozenten eine qualitäts
fördernde Struktur begünstigen.

Zu »Prozeßkriterienu
Man unterscheidet zwei Arten von 

Evaluation: zunächst die summative 
oder abschließende, z.B. die Ab
schlußprüfung nach einer Ausbil
dung; diese soll - gegenüber Patien
ten, Klienten, Kunden, Gesellschaft- 
sicherstellen, daß nur kompetente 
Personen z.B. einen bestimmten Be
ruf ausüben. Ganz anderen Gesichts
punkten gehorcht die sog. formative 
oder erzieherische: Diese besteht in 
einem offenen Feedback an den Ler
nenden (hier; den Lehrenden), soll 
ihm Hilfestellung geben für das wei
tere Lernen, sie darf und soll auch 
Schwachstellen aufzeigen. Diese Art 
der Evaluation haben wir hier im Au
ge: Evaluation als Lernchance für 
uns. Das beeinhaltet unausgespro
chen die Feststellung, daß wir als 
Lehrer lernen müssen und wollen 
(womit wir uns positiv von zahlrei
chen akademischen Bereichen abhe
ben würden).

DECAM

Wir arbeiten viel zu oft isohert vor 
uns hin. Was uns fehlt, ist ein »Ecker
mann«. Diese Funktion soll der Men
tor übernehmen: ein pädagogisches 
Alter ego, zum Austauschen, Dis
kutieren, Erinnern, Rückmelden. Es 
muß nicht unbedingt ein Arzt oder 
gar ein Allgemeinmediziner sein, viel
leicht ein Volkshochschul- oder Gym
nasiallehrer, oder ein an Lehrffagen 
interessierter Kollege aus einer ande
ren medizinischen Abteilung.

Der jährliche Bericht als »summa
tive Evaluation« soll einer universitä
ren oder auch weiteren Öffentlich
keit deutlich machen, was wir lei
sten. Aber dies muß in flexibler Form 
geschehen, die unserer Sache ge
recht wird.

Wir halten es auch nicht für sinn
voll, Lehrbeauftragte zu wissen
schaftlicher Betätigung zu drängen. 
Unsere Ressourcen (Zeit und Kraft) 
neben der Praxisarbeit sind be
grenzt. Wenn unter diesen Bedin
gungen jemand zum hervorragen
den Lehrer wird, ist das eine Lei
stung, die alle Anerkennung ver
dient. Dies sollte durch das darüber 
hinaus meist nicht kompetent zu er
füllende Kriterium der aktiven wis
senschaftlichen Arbeit nicht ge
schmälert werden.

Ähnliches gilt für geforderte »be
sondere Schwerpunkte« in der Pra
xis. Dies mag im städtischen Bereich 
näherliegen: in ländlichen Gebieten, 
wo Allgemeinmediziner zwangsläu
fig ein breiteres Spektrum der Ver
sorgung abdecken, ist dieser Ge
sichtspunkt -jedenfalls in bezug auf 
die Qualität allgemeinmedizinische 
Lehre - nicht relevant.

Anschrift:
Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff, MHSc 
Professur für Allgemeinmedizin 
Medizinisches Zentrum für Methoden
wissenschaften und Gesundheitsforschung 
Klinikum der Philipps-Universität 
Blitzweg 16,35033 Marburg 
Fax: 0 64 21/16 27 53

Accupro* 5/10/20
Wirkstoff: Quinaprilhydrochlorid. Zusammensetzung: 1 
Filmtablette Accupro 5/10/20 enthält 5 mg/10 mg/ 
20 mg Quinapril. Hilfsstoffe: Candelillawachs, Crospovi- 
don, Gelatine, Hydroxypropylcellulose, Lactose 
1 H2O, Macrogol 400, schweres basisches Magnesiumcar
bonat, Magnesiumstearat, Methylhydroxypropylcelluloss, 
Farbstoffs 171. Anwendungsgebiete: Essentielle Hyper
tonie, Herzinsuffizienz (zusätzlich zu Diuretika und ggf. 
Digitalis). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 
Quinapril; ananmestisch bekanntes angioneurotisches 
Ödem oder sonstiges Angioödem (z.B. infolge einer 
früheren ACE-Hemmer-Therapie); Nierenarterienstenose 
(beidseitig oder bei Einzelniere); Zustand nach Nieren
transplantation; hämodynamisch relevante Aorten- oder 
Mitralklappenstenose bzw. hypertrophe Kardiomyopathie; 
primärer Hyperaldosteronismus; Schwangerschaft; Stiii- 
zeit; sehr schwere Nierenfiinktionsstörungen (Kreatinir-- 
Clearance weniger als 10 ml/min); Dialyse; primäre Le
bererkrankung oder Leberinsuffizienz; Kinder. Keine Dia
lyse oder Hämofiltration mit Polyacrylnitril-methallylsu!- 
fonat-high-flux-Membranen (anaphylaktoide Reaktionen). 
Bei LDL-Apherese bzw. Desensibilisierungstherapic 
gegen Insektengifte ist das Präparat vorübergehend durch 
andere Arzneimittel gegen Hypertonie bzw. Herzinsuffizienz 
zu ersetzen, oder es muß eine andere Dialysemembrr:; 
verwendet werden. Sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung 
bei: schweren Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clea- 
rance zwischen 10-30 ml/min); klirtisch relevanter Pro
teinurie; klinisch relevanten Elektrolytstörungen; gestörter 
Immurireaktion oder KoUagenkrankheit; gleichzeitiger 
Gabe von immunsuppressiven Medikamenten, Allopuri 
nol, Procainamid oder Lithium. Hinweis: Zu Therapiebe
ginn intensive Überwachung des Blutdrucks und/odcr 
Laborparameter bei Patienten mit Salz- und/oder Flüssig
keitsmangel, eingeschränkter Nierenfunktion, schwerer 
Hypertonie, schwerer Herzinsuffizienz (kardiogener 
Schock) sowie Patienten über 65 Jahre. Nebenwirkun
gen: Gelegentlich zu Therapiebegiim, bei Salz- und/oder 
Flüssigkeitsmangel, Herzinsuffizienz, schwerer Hyperto
nie, &höhung einer EHuretika- oder Accupro-Dosierung: 
Hypotonie, (Jrthostase mit Schwindel, Schwächegefühl, 
Sehstörungen und BewuBtseinsverlust (selten). Einzelfall
berichte für ACE-Hemmer bei Blutdruckabfall: Tachykar
die, Palpitationen, Herzrhythmusstörungen, Angina pecto
ris, Myokardinfarkt, TIA, cerebraler Insult. Gelegentlich 
Nierenfiinktionsstörungen bis zum akuten Nierenversagen. 
Selten Proteinurie. Gelegentlich Reizhusten, Bronchitis, 
selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Broncho
spasmus, Glossitis und Mundtrockenheit. In Einzelfällen 
angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, 
Rachen und/oder Zunge. Gelegentlich gastrointestinale 
Störungen. Einzelfalle von cholestatischem Ikterus, Leber
funktionsstörungen, Hepatitis, Pankreatitis und Ueus. 
Gelegentlich allergische Hautreaktionen wie Exanthem, 
selten Urtikaria, angioneurotisches ödem oder Erythema 
multiforme; in Einzelfallen mit Fieber, Myalgien, Arthral
gien, Vaskulitiden, Eosinophilie und/oder erhöhten ANA- 
Titem. Vereinzelt anaphylaktoide Reaktionen, psoriasifor
me Hautveränderungen, Photosensibilität, Flush, Diapho- 
rese, Alopezie, Onycholyse und Verstärkung der Raynaud- 
Symptomatik. Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
selten Benommenheit, Depressionen, Schlafstörungen, 
Impotenz, Kribbeln, Parästhesien, Gleichgewichtsstörun
gen, Verwirrtheit, Ohrensausen, verschwommenes Sehen 
sowie Geschmacksstörungen. Gelegentlich Abfall von 
Hämoglobin-Konzentration, Hämatokrit, Leukozyten
oder 'nirombozytenzahl. Bei bestimmten Patienten selten 
Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie, Eosinophilie, in 
Einzelfallen Agranulozytose oder Panzytopenie. Clelegent- 
lich, insbesondere bei Nierenfunktionsstörungen, Anstieg 
von Harnstoff, Kreatinin und Kahum sowie Abfall der 
Natrium-Konzentration. In Einzelfällen Hämolyse, hämo
lytische Anämie sowie Erhöhung der Bilirubin- und 
Leberenzym-Konzentrationen. Hinweis: Die o. g. Labor
werte sollen vor und regelmäßig während der Behandlung 
mit Accupro kontrolliert werden, insbesondere zu Behand
lungsbeginn und bei Risikopatienten. Sollten im Verlauf 
einer Accupro-Therapie Symptome wie Fieber, Lymph
knotenschwellungen und/oder Halsentzündungen auftre- 
ten, muß umgehend das weiße Blutbild untersucht werden. 
Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr 
oder zum Bedienen von Maschinen kann beeinträchtigt 
werden. Wechsetwirknngen mit anderen Mitteln und 
Dosierung: Siehe Gebrauchs- und Fachinformation. 
Handelsformen und Preise: Accupro 5: Nl/30, N2/50, 
N3/100 Filmtabletten DM 38,05/57,55/103,50; AP. Accu
pro 10: Nl/30. N2/50. N3/100 Filmtabletten DM 46,31/ 
71,96/130,85; AP. Accupro 20: Nl/30. N2/50. N3/100 
Filmtabletten DM 56.07/83,03/153,25; AP. Verschrei
bungspflichtig. Stand: August 19% (AC/04/02/4)
GÖDECKE AG • BERLIN • PARKE-DAVIS GMBH • 
BERLIN • Postanschrift; 79090 Freiburg



DerACE-Hemmer 
auf drei Beinen.

TREND* (Trial on Reversing ENdothelial Dysfunction) zeigt: Accupro verbessert auch die 
endotheliale Dysfunktion - eine Vorstufe der Arteriosklerose - an den Koronararterien.

1. Standbein: Accupro senkt den Blutdruck.
2. Standbein: Accupro entlastet das Herz.
3. Standbein: Accupro verbessert die Endothelfunktion.

"Quelle:]. Mancini et al., Circulation, 
1996; 94 (3): 258-265

Accupro I
Mehr als RRI
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Der Erfolg einer • an der morgendlichen 
Schlaftherapie zeigt sich Erholung

• am Konzentrations 
vermögen während
des Tages

• am einfachen 
Absetzen
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Chloraldurat® 500
die erste Hilfe bei Schlafstörungen
Chloraldurat® 500. Wirkstoff: Chloralhydrat. Verschreibungspflichtig. Zus.: 1 Kapsel 
enthält .500 mg Chloralhydrat. Sonst. Bestandteile: Macrogol 400; Gelatine; Glycerol 
85%; Mannitol, Sorbitan und Polyole; Farbstoffe E 171, E 124, E 172. Anw.-Geb.: Schlaf
störungen. Zur Beruhigung bei Erregungszuständen organischer bzw. psychischer 
Genese wie z. B.: cerebralsklerotisch bedingten Unruhezuständen. Gegenanz.: schwe
re Leber- und Nierenschäden, schwere Herz-Kreislaufschwäche, Gravidität, Stillzeit, 
Antikoagulantientherapie (Cumarin-Typ), Kinder unter 6 Jahren. Nebenw.: Selten 
Benommenheit, Schwindel, Schlafstörung, psychische Beeinträchtigung z. B. Verwirrt
heit, Ängstlichkeit, Unruhe, Allergie (vor allem an der Haut), Müdigkeit am Morgen, 
Kopfschmerzen. In Einzelfällen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (z. B. 
Blähungen, Druckgefühl, Übelkeit, Durchfall). Toleranz und Abhängigkeit sind nicht 
völlig auszuschließen. Beeinträchtig, der aktiven Verkehrsteilnahme oder Maschinen- 
bedien. möglich, insbesondere zusammen mit Alkohol. Wechselw.: Wirkverstärkung 
durch Sedativa und Alkohol. Wirkbeeinflussung von Antikoagulantien (Cumarin-Typ). 
Dos./Anw.: 1 - 2 Kapseln 1/2 h vor dem Schlafengehen. Maximale Tagesdosis 4 Kap
seln. Handelst: 15/30 Kapseln DM 7, 39/14, 15. Klinikpackung (Stand 4/96).
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., 25551 Hohenlockstedt.

Pohl Boskamp
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INFEKTIONSKRANKHEITEN

Bluttransfusion und Infektionsrisiko

Der direkteste, aber praktisch 
nicht durchführbare Weg, das - 
sehr niedrige - Infektionsrisiko 
durch Bluttransfusionen abzu
schätzen, wäre eine prospektive 
Studie an Transfusionsempfän
gern. Praktikabler ist ein anderer 
Weg; Man kombiniert die Inzidenz 
der Serokonversion bei Blutspen
dern, d.h. die Wahrscheinlichkeit, 
daß ein Spender innerhalb eines

(HIV, HTLV, HBV, HCV) errechnet. 
Das Risiko, daß durch die genann
ten Viren infizierte Spenden in den 
Blutvorrat gelangen, rangiert dem
nach zwischen 1,56 (HTLV) und 
15,83 (HBV) je 1 Million Spenden. 
Das Gesamtrisiko betrug 29,12 je 1 
Mill. Spenden. Anders ausgedrückt: 
Auf rund 34.500 Blutspenden 
kommt eine viral infizierte, zu 88% 
durch ein Hepatitis-B- oder-C-Virus.

I Etwa eine von 34.500 Blutspenden ist viral infiziert

Jahres nach der Spende infiziert 
Wurde, mit der Wahrscheinlich
keit, daß Blut in der Zeit zwischen 

^ Infektion und Serokonversion ge
spendet wurde. Anhand der Daten 
Von 586.507 Blutspendern, die wäh
rend drei Jahren an fünf Zentren in 
den USA insgesamt 2.318.356mal 

j Blut spendeten, wurde so das Infek-

I
tionsrisiko für die vier wichtigsten 
durch Blut übertragenen Viren

PÄDIATRIE

Das Infektionsrisiko für Transfusi
onsempfänger ist etwas geringer 
anzusetzen, da es bei HIV, HCV und 
HBV zu etwa 90% und bei HTLV zu 
rund 30% zu einer Infektion 
kommt. (ChR)

Schreiber G et al:
The risk of transfusion-transmit
ted viral infections.
NEngl] Med 1996; 334:1685-90.

Bekommen Kinder zu oft Antibiotika?

Der Nachweis penizillinresisten- 
|ter Pneumokokken korreliert eng 
mit der Verschreibung von Antibio
tika in der Bevölkerung. Das zeigt 
fine Querschnittsuntersuchung in 
fünf isländischen Gemeinden. Bei 
919 Kindern im Alter unter 7 Jah

ren wurden Nasen-Rachen-Abstri- 
che untersucht. 484 (53%) enthiel
ten Pneumokokken, von denen 47 
(9,7%) penizillinresistent waren. Bei 
den unter 2jährigen Kindern waren 
20% der Pneumokokkenisolate pe
nizillinresistent, bei den älteren

Je mehr Antibiotika verschrieben werden, desto häufiger lassen sich peni
zillinresistente Pneumokokken nachweisen!

Kindern nur 6,5%. 65% der Kinder 
hatten während des vergangenen 
Jahres mindestens einmal ein An
tibiotikum erhalten, zu zwei Drit
teln wegen akuter Otitis media. Die 
höchste Rate resistenter Stämme 
wurde in der Gemeinde mit dem 
höchsten Antibiotikaverkauf er
mittelt. Von den 167 Pneumokok
kenträgern, die kein Antibiotikum 
erhalten hatten, hatten nur 3 (1,8%) 
penizillinresistente Stämme, von 
den 317 Kindern, die Antibiotika 
bekommen hatten, dagegen 13,9%. 
Signifikant häufiger waren penizil
linresistente Stämme nachweisbar.

KARDIOLOGIE

wenn die antibiotische Behandlung 
maximal 7 Wochen zurücklag. Der 
Besuch von Kindergärten beein
flußte die Häufigkeit penizillinre
sistenter Stämme nicht.

Selteneres Verschreiben von An
tibiotika, besonders für Kinder, 
könnte die Ausbreitung penizillin
resistenter Pneumokokkenstäm
me verzögern. (ChR)

Arason V et al:
Do antimicrobials increase the 
carriage rate of penicillin resi
stant pneumococci in children? 
BMJ 1996; 313; 387-91.

Was ist dran an den neuen Carvedilol-Daten?

Bei Patienten mit Herzinsuffi
zienz konnten in verschiedenen 
Studien Metoprolol, Bucindolol 
und Carvedilol nach einem initia
len negativ inotropen Effekt die 
ventrikuläre Ejektionsfraktion 
nach 2-3 Monaten verbessern; ein 
positiver Einfluß auf die Mortalität 
wurde aber nicht nachgewiesen. In 
einer randomisierten Doppelblind
studie an 1.094 Patienten sollte 
jetzt die Wirkung des nichtselekti
ven ß-Rezeptorantagonisten Carve
dilol auf Morbidität und Mortalität 
bei Herzinuffizienz untersucht 
werden. Die Studie wurde nach 
durchschnittlich 6,5 Monaten vor
zeitig abgebrochen, weil Carvedilol 
eine signifikante Reduktion der

Mortalität um 65% bewirkte! Die 
Patienten litten trotz Therapie seit 
mindestens 3 Monaten an Herz
insuffizienzsymptomen bei einer 
Ejektionsfraktion von <0,35. Vor 
der Randomisierung war bei allen 
Patienten zwei Wochen lang unter
sucht worden, ob Carvedilol (2 x 
6,25mg/d) toleriert wird. Dann er
hielten die Patienten bei fort
geführten Therapien mit Digoxin, 
Diuretika und ACE-Hemmern Pla
zebo (398) bzw. Carvedilol (696). 
Die Carvedilol-Dosierung wurde 
schrittweise auf eine durchschnitt
liche Tagesdosis von 45 ± 27mg er
höht. Während der 6,5 Monate tra
ten in der Carvedilol-Gruppe 22 To
desfälle (3,2%) auf, in der Plazebo-
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Eine kritische Wertung

Die Autoren betonen, daß die Stu
die keinesfalls den Schluß erlaube, 
alle Betablocker könnten den Ver
lauf einer Herzinsuffizienz positiv 
beeinflussen. Kritiker merken an, 
daß die behauptete Reduktion der 
Mortalität durch Carvedilol auf le
diglich 53 Todesfällen basiert. Die 
Studie hätte längerfortgeführtwer- 
den müssen. Ferner wird moniert, 
daß die sieben Todesfälle während 
der Einlaufphase nicht in die Berech
nung der Mortalität einbezogen 
wurden. Zudem wären die Patien
ten bezüglich der klinischen Stabili- 
tätselektiertworden, Patienten mit 
schwerer Herzinsuffizienz machten 
nur3% der Patienten aus. Diedurch- 
aus vielversprechenden Ergebnisse 
der Studie genügten nicht, um de
finitiv auf eine Besserung der Mor
talität durch Carvedilol schließen zu 
können.

Gruppe 31 (7,8%). Todesfälle infol
ge fortgeschrittener Herzinsuffi
zienz und plötzlicher Herztode tra
ten in der Plazebogruppe signifi
kant häufiger auf Klinikaufenthal

te wegen kardiovaskulärer Proble
me waren unter Carvedilol um 27% 
seltener als unter Plazebo (14,1 
bzw. 19,6%). Die Reduktion der Mor
talität durch Carvedilol war unab
hängig von Alter, Geschlecht, Ursa
che der Herzinsuffizienz, Ejekti- 
onsffaktion, Belastbarkeit, Puls 
oder Blutdruck. Als häufigste Ne
benwirkung wurde Schwindel be
obachtet. Die gefürchtetste uner
wünschte Wirkung einer Betablok- 
kade - Verschlechterung der Herz
insuffizienz - führte in der zweiwö
chigen Einlaufphase bei 5,9% der 
Patienten zum Abbruch der Studie; 
nach der Randomisierung trat sie 
bei 5,1% (Carvedilol) bzw. 4,1% (Pla
zebo) der Patienten auf (ChR)

Packer M et al:
The effect of Carvedilol on mor
bidity and mortality in patients 
with chronic heart failure.
N Engl J Med 1996; 334:1349-55. 
Pfeffer M et al: ß-adrenergic blockers 
and survival in heart failure. Ebd.: 
1396-97.

RHEUMATOLOGIE

Methotrexat mit Sulfasalazin und Chloroquin!

Die langzeitige Therapie der 
rheumatischen Arthritis mit Basis
therapeutika ist alles andere als be
friedigend: Die meisten Patienten 
brechen die Therapie wegen aus
bleibender Erfolge oder toxischer 
Begleiterscheinungen ab.

Ob Methotrexat in Kombination 
mit anderen Basistherapeutika zu 
besseren Resultaten führt, wurde 
in einer randomisierten Doppel
blindstudie an 102 erwachsenen Pa
tienten mit rheumatoider Arthritis 
untersucht, bei denen eine Basis
therapie mit einer Monosubstanz 
erfolglos geblieben war.

Zwei Jahre lang erhielten 36 Pa
tienten Methotrexat 7,5-17,5mg/ 
Woche), 35 Patienten Sulfasalazin 
(2x500mg/d) + Chloroquin (2x 
200mg/d) und 31 Patienten alle drei 
Mittel. 50 Patienten führten die Stu
die bis zu Ende durch, wobei sie

nach neun Monaten bis Studien
ende eine symptomatische Bes
serung von mindestens 50% zeig
ten: 24 Patienten derer, die alle drei 
Mittel erhielten (77%), 14 Patienten, 
die Sulfasalazin + Chloroquin ein- 
nahmen (40%), und 12 Patienten 
der Methotrexat-Gruppe (33%). Drei 
bzw. 18 bzw. 16 Patienten brachen 
die Studie wegen mangelndem Er
folg, die übrigen wegen toxischer 
Effekte ab. Die Dreierkombination 
war den beiden anderen Therapien 
signifikant überlegen, ohne daß es 
zu erhöhter Toxizität kam. (ChR)

O’Dell J et al:
Treatment of rheumatoid arthri
tis with methotrexate, sulfasala
zine and hydroxychloroquine, or 
a combination of all three medi
cations.
N Engl J Med 1996; 334:1287-91.
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Die Kartei der praktischen Medizin ist jedem 
2. Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen 
beigeheftet. Diese Kartei referiert aus maß
gebenden Fachzeitschriften des ln- und Auslan
des unter den Aspekten: kritisch, kurz und pra
xisnah. Alle Preise und Versandspesen enthal
ten 7% Mehrwertsteuer. Die Bezugsdauer verlän
gert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine 
Abbestellung bis zum 30. September vorliegt. 
Das Abonnement wird zum Jahresanfang be
rechnet und zur Zahlung fällig. Die Beilage »Die 
Arzthelferin« erscheintunregelmäßig. 15. Jahr
gang 1996.
Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheck
konto: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: 
Dresdner Bank, Filiale Stuttgart, Nr. 9014731. 
Baden-Württembergische Bank Stuttgart, Nr. 
1004527600. Zahlungs- und Erfüllungsort für 
beide Teile: Stuttgart und Hamburg.

Bezugs- Abonne- Versand- Gesamt 
preise mentspreis kosten

ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin 
(Ausgabe A)
Inland DM 168,00 DM 30,00 DM 198,00 
Ausland DM 168,00 DM 72,00 DM 240,00

Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im 
Praktikum
Inland DM 50,00 DM 30,00 DM 80,00 
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(Ausgabe B)
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Praktikum
Inland DM 68,00 DM 30,00 DM 98,00 
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Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es 
sich um eine Originalarbeit handelt, die von kei
ner anderen Redaktion angenommen wurde 
und keiner anderen Redaktion gleichzeitig an- 
geboten ist. Mit der Annahme der Arbeit durch 
die Schriftleitung geht das Verlagsrecht an die 
Hippokrates Verlag GmbH Stuttgart über, ein
schließlich des Rechts zur Vergabe von Nach
drucklizenzen oder sonstigen Nebenrechten. 
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein
zelnen Beiträge und Abbildungen sind für die 
Dauer des Urheberrechts geschützt. Jede Ver
wertung außerhalb der engen Grenzen des Ur- 
heberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des 
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins
besondere für Vervielfältigungen, Übersetzun
gen, Mikroverfilmungen und die Einspeiche
rung und Verarbeitung in elektronischen Sy
stemen. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen 
von ihnen dürfen nur einzelne Exemplare für 
den persönlichen und sonstigen eigenen Ge
brauch hergestellt werden. Jede im Bereich ei
nes gewerblichen Unternehmens zulässig her
gestellte oder benutzte Kopie dient gewerblichen 
Zwecken gern. § 54 (2) UrhG und verpflichtet zur 
Gebührenzahlung an die VG Wort, Abteilung 
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 Mün
chen 2, von der die einzelnen Zahlungsmoda
litäten zu erfragen sind.

Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständi
gen Entwicklungen unterworfen. Forschung 
und klinische Erfahrung erweitern unsere Er
kenntnisse, insbesondere was Behandlung und 
medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in 
diesem Werk eine Dosierung oder eine Appli
kation erwähnt wird, darf der Leser zwar dar
auf vertrauen, daß Autoren, Herausgeber und 
Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, 
daß diese Angabe dem Wissensstand bei Fertig
stellung des Werkes entspricht. Für Angaben 
über Dosierungsanweisungen und Applikati
onsformen kann vom Verlag jedoch keine Ge
währ übernommen werden. Jeder Benutzer ist 
angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Bei
packzettel der verwendeten Präparate und ge
gebenenfalls nach Konsultation eines Speziali
sten festzustellen, ob die dort gegebene Emp
fehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe 
in dieser Zeitschrift abweichf Eine solche Prü
fung ist besonders wichtig bei selten verwen
deten Präparaten oder solchen, die neu auf den 
Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung 
oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des 
Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an 
jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenau
igkeiten dem Verlag mitzuteilen. Geschützte 
Warennamen (Warenzeichen) werden nicht be
sonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen ei
nes solchen Hinweises kann also nicht geschlos
sen werden, daß es sich um einen freien Wa
rennamen handele.

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

Osteoporose-Therapie der Zukunft
- weltweit im Kommen!

mwi

einfache Anwendung
Sehr gute Verträglichkeit 
auch in der Langzeittherapie
1 X 1,0 [jg täglich

Doss* • Wirkstoff: Alfacalcidol • Zusammensetzung: 1 Kapsel Doss* 0,25 pg 
enthältiAlfacalcidol (1-alpha-Hydroxycholecalciferol) 0,25 pg; 1 Kapsel Doss® 1pg enthält: 
Alfacalcidol (1-alpha-Hydroxycholecalciferol) 1,0 pg. Weitere Bestandteile: Ethyl-4- 
hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene E 215, E 217) als 
Konservierungsmittel, Propylgallat, Alpha-Tocopherol, Ethanol, Glycerol, Mannitol-Sorbitol- 
Sorbitan- höhere Polyole-Gemisch, Schellack, Farbstoffe E 172 und E 127 (Doss® 0,25 pg) 
bzw. E 172 und E 110 (Doss®1 pg). Anwendungsgebiete: Erkrankungen, bei denen im 
Vitamin-D-Metabolismus die 1-alpha-Hydroxylierung in der Niere beeinträchtigt ist, wie 
renale Osteodystrophie mit verminderter Calciumresorption und einem Ca-Plasma-Spiegel 
kleiner als 2,2 mmol/l (kleiner als 8,8 mg/100 ml), wie sie als Folge von Nieren
funktionsstörungen ohne oder mit Dialysebehandlung sowie anfangs bei Zuständen nach 
Nierentransplantationen auftreten kann. Postmenopausale Osteoporose, Osteoporose bei 
Glukokortikoid-Behandlung, Osteomalazie infolge unzureichender Resorption, wie beim 
Malabsorptions- und Postgastrektomie-Syndrom. Bei Hypoparathyreoidismus oder hypo- 
phosphatämischer Rachitis/Osteomalazie kann eine Zusatztherapie mit Doss* indiziert 
sein, wenn ein Calcium-Plasma-Spiegel kleiner als 2 mmol/l vorliegt. Gegenanzeigen: 
Nicht anwenden bei Ca-Soieoel im Plasma über 2,6 mmol/l. Ca x P-Produkt über 3,7 
(mmol/l)2, Alkalose mit venösen Blut-pH-Werten über 7,44 (z,B, Milch-Alkali-Syn- 
drom, Burnett-Syndrom), bei bekannter Vitamin-D-Überempfindlichkeit und mani
fester Vitamin-D-Intoxikation. Bei erhöhtem Calcium-Blutspiegel oder erhöhtem

Doss®: Knochenklasse

Magnesium-Blutspiegel sollte Doss® nicht angewendet werden. Ausschluß eines evtl. 
Calciumeinstroms aus der Dialyseflüssigkeit. Bei Nierensteinanamnese und Sarkoidose 
besteht ein erhöhtes Risiko. Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nur bei 
strenger Indikationsstellung. Nebenwirkungen: Bei unangepaßter Dosierung von Doss® 
können erhöhte Blutcalciumspiegel auftreten, die sich durch Dosisverminderung oder zeit
weiliges Absetzen des Präparates korrigieren lassen. Als Anzeichen einer evtl. Erhöhung 
der Blutcalciumspiegel gelten Müdigkeit, Beschwerden im Verdauungstrakt, Durstgefühl 
oder Juckreiz. Heterotope Calcifizierungen (Cornea und Gefäße) sind unter Alfacalcidol bis
her äußerst selten aufgetreten und waren reversibel; selten leicht passagere 
Phosphaterhöhungen. Einem evtl. Phosphatanstieg ist durch die Gabe von Phosphat- 
resorptionshemmem(wie Aluminiumderivaten) zu begegnen. Regelmäßige Kontrollen des 
Blutcalcium- und Phosphatspiegels sowie Blutgasanalysen sind vorzunehmen. Diese 
Kontrollen sollten in wöchentlichen bis monatlichen Abständen durchgeführt werden. Zu 
Beginn der Behandlung können häufigere Bestimmungen notwendig sein..Aufgrund des 
Genaltes an Parabenen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Überdosierung 
(Symptome, Gegenmaßnahmen), Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und 
Dosierungsanleitung: siehe Gebrauchs- bzw. Fachinformation. Handelsformen und 

Preise: Doss® 0,25pg 20 Kapseln (NI): DM 18,88; 50 Kapseln (N2): DM 43,06; 100 
Kapseln (N3): DM 75,59 und Doss® 1 pg 20 Kapseln (NI): DM 48,00; 50 Kapseln 
(N2): DM 112,52; 100 Kapseln (N3): DM 210,74. Verschreibungspflichtig.

TOSSE Pharmazeutika, 22016 Hamburg
statt Knochenmasse !
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Spasmo-RhoivarTC20. Wirkstoff: Trospiumchlorid. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: arzneilich wirksa
me Bestandteile: Trospiumchlorid 20 mg. Sonstige Bestandteile: Farbstoffe E170, E171, E172, Talkum, Stearinpalmitinsäure, 
Croscarmellose-Natrium, Polyvidon, Macrogol 8000, Carmellose-Natrium, Lactose. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen 
Therapie von Pollakisurie und Nykturie bei nicht hormonell und nicht organisch bedingten vegetativen Blasenfunktionsstörungen 
( Reizblase, sensorische Urge-Inkontinenz ). Gegenanzeigen: Mechanische Stenosen des Magen-Darm-Traktes. Harnverhaltung bei 
Prostataadenom. Engwinkelglaukom, tachykarde Herzrhythmusstörungen und Myasthenia gravis. Die Anwendung von Trospiumchlorid 
sollte in der Schwangerschaft nur unter strenger Indikationsstellung erfolgen, da Erfahrungen beim Menschen nicht vorliegen. 
Tierexperimentelle Untersuchungen haben keinen Hinweis auf fruchtschädigende Wirkungen ergeben. Nebenwirkungen: Es ist mit 
anticholinergen Effekten wie z.B. Hemmung der Schweiß- und Speichelsekretion, Miktionsstörungen und Störungen der Herzfrequenz 
zu rechnen. Es ist mit einer Akkommodationsstörung zu rechnen. Das gilt insbesondere für Patienten, die hyperop und nicht ausrei
chend korrigiert sind. Wechselwirkungen: Verstärkung der anticholinergen Wirkung von Amantadin, trizyklischen Antidepressiva, 
Chinidin, Antihistaminika, Disopyramid sowie Verstärkung der tachykarden Wirkung von ß-Sympathomimetika.
Dosierung: Im allgemeinen 2 mal täglich 1 Dragee un- f T zerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Darreich
ungsformen und Packungsgrößen: 30 Drag. (N1) DM 53,85; 50 Drag. (N2) DM 77,50; 100 Drag. (N3) DM 130,90.
TOSSE Pharmazeutika, 22047 Hamburg Stand: November 1994

Spasmo-RhoivaPTC 20
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THERAPIE

Am 4. Oktober 1996 erhielt der 
HFV-Proteasehemmer Crixivan® 
mit dem Wirkstoff Indinavir (MSD 
Sharp & Dohme) die Europäische 
Zulassung. Das Zulassungsverfah
ren war aufgrund von neuen Ergeb
nissen laufender Studien beschleu
nigt worden. Den Studiendaten zu
folge reduziert Crixivan® signifi
kant den Serumtiter von HIV, för
dert die Stärkung des Immun
systems und zeigt eine Tendenz, die 
Progression von AIDS hinauszuzö- 
gem. Crixivan® ist indiziert in Kom
bination mit antiretroviralen Nu- 
kleosidanaloga zur Behandlung der 
HIV 1-Infektion bei Erwachsenen.

(Edelmann/MSD)

Atorvastatin, ein neuer CSE- 
Hemmer, für den in Deutschland 
die Zulassung beantragt ist, senkt 
das LDL-Cholesterin um 40-60%, 
wie aus den Ergebnissen von Un
tersuchungen an über 2.500 Patien
ten hervorgeht. Auch die Triglyze
ride werden unter Atorvastatin mit 
25-40% signifikant stärker gesenkt 
als unter Vergleichspräparaten. Da
mit gestatten die Ergebnisse den 
Einsatz von Atorvastatin als Mono
therapeutikum bei Patienten mit 
kombinierten Formen von Fett
stoffwechselstörungen. In Deutsch
land werden Parke-Davis, Gödecke 
und die Pfizer-Tochter Mack die 
neue Substanz unter einem Mar
kennamen einführen. (Gödecke)

Seit einem Jahr ist der Broncho
dilatator Serevent® von Glaxo Well
come auf dem deutschen Markt er
hältlich. Das Präparat ist der erste 
inhalative langwirksame Broncho
dilatator zur Symptomkontrolle in 
der Asthma-Dauertherapie und 
steht als Dosier-Aerosol oder als Dis
kus® Pulverinhalator zur Ver
fügung. Der Wirkstoff Salmeterol 
aus der Gruppe der Betamimetika 
kombinert sich dabei sehr gut mit 
einer dauerhaften Glukokortikoid
therapie. Da die Wirkung von Sere
vent® erst nach einigen Minuten 
einsetzt, ist es nicht zur Behand
lung akuter Asthmaanfälle geeig

net, bietet jedoch aufgrund seiner 
langen Halbwertzeit eine ungestör
te Nachtruhe für den Asthmatiker 
mit nur einer Dosis.

(Glaxo Wellcome)

FIRMEN

Zur Erinnerung an den Forscher 
Wilhelm Sertürner verlieh die Ser
türner Arzneimittel GmbH in die
sem Jahr die Sertürner-Gedenk
münze an Prof Rolf Gebhardt aus 
Tübingen. Der Preis honoriert da

mit die Verdienste Gebhardts 
um die Aufklärung der molekula
ren Wirkmechanismen von Arti
schockenextrakt. Damit trug er da
zu bei, den Einsatz pflanzlicher Arz
neimittel auf eine rationale Basis zu 
stellen. Die Auszeichnung beinhal
tet ein forschungsgebundenes 
Preisgeld in Höhe von 10.000 DM.

(Sertürner)

Erstmals wurde in diesem Jahr 
der Rudolf-Fritz-Weiß-Preis, ge
stiftet von der Bionorica GmbH, 
zweimal vergeben. Den ersten Preis 
in Höhe von 10.000 DM erhielten 
Dr. M. Winking, Zentrum für Neu
rologie und Neurochirurgie Gie
ßen, und M. Heidt, Dr. rer. nat. Tat
jana Syrovets sowie Prof Dr. T. Sim- 
met, Institut für Pharmakologie 
und Toxikologie der Ruhr-Univer
sität Bochum, für ihre Arbeit »Cy- 
steinyl-leukotriene formation by 
malignant astrogliomas and the ef

fects of purified boswellic acid in 
vitro and of extracts from Boswel- 
lia serrata in vivo«. Der zweite Preis, 
dotiert mit 5.000 DM, ging an Dr. 
Sigrun Chrubasik vom Zentrum 
Pharmakologie der Universität 
Frankfurt am Main. Er wurde Dr. 
Chrubasik verliehen in Anerken
nung ihrer Arbeit »Evaluierung von 
Teufelskrallenwurzelextrakt (Har
pagophytum procumbens)«. Die 
Preisverleihung erfolgte im Rah
men des 2. Internationalen Kon
gresses für Phytomedizin und des 
7. Kongresses der Gesellschaft für 
Phytotherapie im September 1996 
in München.

Die Boehringer Ingelheim KG 
überreichte der Deutschen Krebs
hilfe/Kinderkrebshilfe eine Spende 
in Höhe von 16.800 DM. Das Geld 
war von pädiatrisch tätigen Ärzten 
im Rahmen eines Erfahrungsaus
tausches über das Halsschmerzpro
dukt fhibizin® als Teil ihres Hono- 
rares gespendet worden. Es sollten 
bei dieser Veranstaltung erstmals 
Daten zu Erkrankungen des Hals- 
Rachenbereiches bei Kindern unter 
Einbeziehung regionaler Umwelt
belastungen erhoben werden. 
Gleichzeitig wurden auch thera
peutische Vorschläge zur Verbes
serung der Therapie der kleinen Pa
tienten erfaßt.

(Ogilvy&M/Boehringer Ingelheim)

Mit der Kooperation zwischen 
der Dresdener Apogepha Arznei
mittel GmbH und der Schering- 
Plough Corporation, Madison N.J., 
erwirbt das US-Untemehmen die 
weltweiten Vertriebsrechte für das 
Blasenspasmolytikum Propiverin. 
Von diesem Lizenzabkommen sind 
Deutschland, Japan und einige asia
tische Länder ausgenommen. In 
Deutschland ist das Präparat unter 
dem Namen Mictonorm®/Mictonet- 
ten® im Handel. (Apogepha)

SERVICE

Das Bepanthen® Roche Haut-Fo
rum, ein Sammelordner mit Infor
mationen und Literatur, wurde um 
das Thema »Akne - Haut in Auf-

Schon gehört, daß...
■ Famvir® (SmithKline Bee 

cham) auch für die Therapie 
der Herpes genitalis zugelas
sen wurde?

■ der ACE-Hemmer Delix® 
von Hoechst ab sofort auch 
zur Langzeitbehandlung von 
Postinfarkt-Patienten einge
setzt werden kann?

■ das Opioid-Analgetikum 
Tramadol-ratiopharm® auch 
als Brausetablette angeboten 
wird?

■ sich das Design der Packung 
und der Tube der Hon® Abs
zess-Salbe (Cesra-Redel) geän
dert haben und die Salbe nun 
auch in einer 25g-Tube ange
boten wird?

■ die beiden Präparate Mega
cillin® und Amoypen® von 
Grünenthal in Zukunft den 
Wirkstoffgehalt im Produkt
namen integriert enthalten?

Neu im Herbst eingeführt 
sind Z.B.
■ die Kalinor®-Brausetablet- 

ten (Knoll) in der Packungs
größe N3 (90 St.) zum Fest
betrag.

■ Pentatop® in Granulatform 
(Life pharma) gegen S)mpto- 
me der Lebensmittelallergie.

■ Hydrocortison-Salbe Ebenol® 
in der 25g-Tube (Strathmann 
AG).

Neue Naturheiimittel:
■ Pertussin® Balsam (Pharma- 

san) zum Einreiben bei Bron
chitis und Husten.

■ Crataegutt®80 Filmtablet
ten zur Therapie der Herz
insuffizienz lösen die Cratae
gus® forte Kapseln ab (Schwa
be).

■ Venopyronum® retard 
(Knoll) enthält einen Extrakt 
aus Roßkastaniensamen zur 
Behandlung der chronisch-ve
nösen Insuffizienz.
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>Schlank mit Köpfchen«

LUTZNER, H.
Aktive Diätetik.
Fasten, Intensivdiätetik,
Ernährungstherapie
1993, 320 S.. 62 Abb., 37 Tab., L ^’PPokra, 
geb. DM 89.- / ÖS 659 /SFr 81.- 
ISBN 3-7773-1030-1 "
Der Erfolg einer Ernährungstherapie steht und 
Fällt mit der richtigen Verständigungsebene und 
der aktiven Mitarbeit des Patienten. In diesem 
Buch finden Sie die entsprechenden Motivations
hilfen leicht nachvollziehbar und praxisnah.

ICH BESTELLE

Ex. H. Lützner: Aktive Diätetik
geb. DM 89.- / ÖS 659 / SFr 81.- / ISBN 3-7773-1030-1

Name, Vorname 

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 
Preisänderungen Vorbehalten

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 30 05 04 ■ 70445 Stuttgart 
Fax 0711-89 31-453 / Tel. 0711-89 31-482

rühr« erweitert. Interessenten kön
nen den Sammelordner telefonisch 
unter der Servicenummer: 
0130/119711 anfordem. Die ko
stenlosen Ergänzungslieferungen 
erhalten Sie danach automatisch 
zugeschickt. (FAI/Roche)

Immer wieder muß der Patient 
seine Versicherungsdaten nachrei
chen, weil er die Chip-Karte ver
gessen hat. Damit das Praxisteam 
nicht ständig auf die mitzubringen
de Karte hinweisen muß, bietet 
Grünenthal ein kleines Poster an. 
Es soll die Patienten daran erin
nern, die Versicherungskarte bei je
dem Arztbesuch mitzubringen. Das 
Poster kann angefordert werden 
bei:

Grünenthal GmbH 
Ärzteservice
Referat Dermatika (Nr. 402)
52220 Stolberg.

(Grünenthal)

Über FAX-auf-Abruf im Rahmen 
des Ditec® Ärzte-Services können 
monatlich aktualisierte Informa
tionen zu »Betriebswirtschaft für 
den Arzt«, »Medizinische Informa
tion«, »Praxis Service« und »Die Ide
enseite« rund um die Uhr per Fax 
abrufen. Die Kosten für die Über
tragung der Daten auf jedes belie
bige Faxgerät übernimmt der 

Ditec® Ärzte Service der 
Dr. Karl Thomae GmbH Ingelheim 
Tel: 01 80(5 25 25 92.

(st&k/Thomae)

Die Astra GmbH, Wedel, bietet ei
ne Patientenbroschüre über das Lo
kalanästhetikum Emla® an. Sie 
gibt knapp, aber präzise Auskunft 
über die Anwendung der anästhe
tischen Creme oder des Pflasters, so 
daß der Patient Emla® bereits zu 
Hause auftragen kann und so die 
Einwirkzeit in der Praxis verkürzt. 
Anzufordem bei:

Emla®-Service 
Astra GmbH 
22876 Wedel

(Ko&Ko/Astra)

Bayer bietet den Hamteststrei- 
fen N-Neostix® nun auch für die

Heimanwendung an. So können 
v.a. Risikopatienten, z.B mit rezidi
vierenden Hamwegsinfekten, ein 
regelmäßiges Hamscreening auch 
zuhause durchführen. Erhältlich 
in allen Apotheken.

(MWO/Bayer)

Von dem Patientenratgeber zum 
Thema »Brüchige Nägel« sind in
zwischen über 2 Mio. Exemplare 
angefordert worden. Für die Dr. En- 
gelfiied + Dr. Bartel Pharma, Her
stellerin des Bio-H-Tin® Präparates,

Brüchige h
Haarprob\.{^>^^7

BIO- -Tm
. ,. (vildmin

Nagel, und Haarvium.

• Fingernäsel
* ‘^esscTt Haarprobleme

von innen

bestätigt sich damit das Servicekon
zept für die etwa 15 Mio. Menschen, 
die allein in Deutschland an brüchi
gen Fingernägeln leiden. Die Pa
tientenbroschüren im praktischen 
Aufsteller sind kostenlos erhältlich 
bei der Firma

Dr. Engelfried + Dr. Bartel Pharma 
Kirchplatz 5a 
82049 Pullach.

(MWO/Dr. Engelfried + Dr. Bartel)

Rechtzeitig zu Beginn der kalten 
Jahreszeit ist das Immunglobulin 
Beriglobin® wieder zu 5ml oder 
2ml lieferbar. »Last-Minute«-Rei- 
sende sind damit zuverlässig vor 
einer Hepatitis-A-lnfektion ge
schützt, zudem wird die allgemei
ne Infektabwehr durch das breite 
Antikörperspektmm des Präpara
tes gestärkt.

(Chiron Behring)
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Pantoprazol: Gute 
Verträglichkeit durch 
präzise Pharmakologie

Der Wirkmechanismus von Panto
prazol ist auf die Biologie der Pro
tonenpumpe zugeschnitten und 
hemmt die Säureproduktion hoch
selektiv und unabhängig vom Weg 
der Säurestimulierung direkt am Pro
tonenkanal der H+/K‘^-ATPase in der 
Belegzelle, erklärte Dr. Michael 
Schiander (Konstanz) auf einer Pres
sekonferenz in Frankfiirt. Gute Ver
träglichkeit und ein minimiertes Ri
siko von Arzneimittelwechselwir
kungen sind Folgen dieser präzisen 
Wirkung.

Das deutsche Phase IV-Programm 
an über 2.800 Patienten hat nach den 
Worten von Professor Theo Schölten 
(Hagen) ergeben, daß der Protonen
pumpenhemmer mindestens eben
sogut verträglich ist, wie die als sehr 
sicher geltende Substanzgruppe der 
H2-Rezeptorantagonisten, dabei aber 
eine deutlich bessere Wirksamkeit 
hinsichtlich der endoskopisch gesi
cherten Heilungsraten und der Ab
heilungsgeschwindigkeit zeigt. Nach 
achtwöchiger Therapie der Refluxö
sophagitis (Stadien II und III nach 
Savary u. Miller) lagen die Heilungs
raten unter Pantoprazol rund 20% 
höher als unter einem H2-Blocker 
(93% VS. 72%). Ähnlich sah es auch bei 
der Ulkustherapie aus; Nach 2 Wo
chen waren 90% der U. duodeni ab
geheilt (vs. 72% unter einem H2-Blok- 
ker), für das U. ventriculi lag die Hei
lungsrate nach vier Wochen bei 89% 
(vs. 77%). Schwerwiegende uner
wünschte Ereignisse traten in kei
nem der Therapiearme auf, die Häu
figkeit leichter Nebenwirkungen wie 
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, 
Schwindel oder Diarrhoe lag unter al
len Substanzen bei 4 bis 6%. In der 
subjektiven Beurteilung durch Prüf
ärzte und Patienten schnitt der Pro
tonenpumpeninhibitor hinsichtlich 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
deutlich besser ab als die Vergleichs
substanzen.

Die positiven Ergebnisse aus kli
nischen Studien konnten durch Er

fahrungen in der täglichen Praxis be
stätigt werden. In einer Post-Marke- 
ting-Surveillance mit über 60.000 Pa
tienten wurde nur in 1,1% der Fälle 
über unerwünschte Arzneimittelwir
kungen berichtet, betonte Professor 
Eckart G. Hahn, Erlangen. Die Hei
lungsraten beim U. duodeni lagen 
nach einer medianen Behandlungs
dauer von 17 Tagen bei 94,1%, beim 
U. ventriculi bei 91,7% (nach 21 Ta
gen) und bei der Refluxösophagitis 
bei 83% (ebenfalls nach 21 Tagen). 
88% der Patienten beurteilten die 
Yerträglichkeit des Protonenpum
penhemmers als exzellent oder sehr 
gut, über eine sehr gute Schmerzbe
freiung berichteten 80%.

Das sehr günstige Sicherheitspro
fil von Pantoprazol bestätigt sich 
auch in der Langzeitanwendung von 
sehr hohen Dosierungen, so Dr. Dr. 
Gerd Kassel (Konstanz). Daten über 
rund 1.400 Patienten, denen zum Teil 
Tagesdosen bis zu 320mg über 3 bis

4 Jahre verabreicht wurden (z.B. bei 
therapierefraktärer Ösophagitis), 
zeigen, daß weder eine lange Be
handlungsdauer noch die erhöhte

»Auch das Sicher
heitsprofil muß bei 
einem neuen Arz
neimittel hohen Er
wartungen gerecht 
werden.«
(Prof. Dr. med. Theo 
Schölten, Hagen)

Dosis einen negativen Einfluß auf 
Art oder Häufigkeit unerwünschter 
Ereignisse ausübt.

Dr. med.Jorinde Krejci

Pressekonferenz »Präzision auf dem 
Prüfstand«, Frankfurt, 5. März 1996. Ver
anstalter: Byk Gulden

Die tiefe Beinvenen- 
thrombose ist auch am
bulant behandelbar

Die Behandlung von Patienten mit 
peripheren Thromboembolien ist 
mit dem niedermolekularen Heparin 
Reviparin-Natrium ebenso wirksam 
und sicher wie mit Standardheparin. 
Das belegten die in Toronto erstmals 
vorgestellten Ergebnisse der CO- 
LUMBUS-Studie, der mit 1.021 Patien
ten umfangreichsten Therapiestu
die, die bisher mit einem nieder
molekularen Heparin vs Standard
heparin durchgeführt wurde. Die Pa
tienten litten an einer tiefen Beinve
nenthrombose (DVT) und etwa ein 
Viertel gleichzeitig an einer Lun
genembolie. Aufgrund der einfachen 
Handhabung, die kein Labormonito
ring zur Dosisadjustierung erfordert, 
konnte mit dem niedermolekularen 
Heparin auch ambulant behandelt 
werden. Bei den Patienten mit DVT 
war es den behandelnden Ärzten der 
insgesamt 31 Zentren freigestellt, ob 
sie ihre Patienten mit Reviparin-Na
trium zu Hause oder stationär versor

gen wollten. Randomisiert hatten 
insgesamt 510 Patienten Reviparin- 
Natrium (Clivarin®) erhalten und 511 
Patienten unfraktioniertes Heparin. 
Wie Prof Dr. med. Harry R. 
Büller, Amsterdam, berichtete, wa
ren die Behandlungsergebnisse in 
beiden Therapiearmen statistisch 
äquivalent und die Verträglichkeit in 
beiden Gruppen gleich gut. Revipa
rin-Natrium war zweimal täglich s.c. 
in einer körpergewichtsadaptierten 
festen Dosierung gegeben worden, 
Standardheparin in an die jeweilige 
aPTT fortlaufend angepaßten Dosie
rungen. Alle Patienten waren oral an- 
tikoaguliert.

Zu einem klinisch-symptomati
schen Rezidiv, dem primären End
punkt der Studie, kam es in beiden 
Gruppen statistisch äquivalent in 
rund 5% der Fälle. In nur 2-3% der Fäl
le traten Blutungskomplikationen 
(major bleedings) auf Die Mortali
tätsrate von 7-8% wurde von den 
Prüfärzten im wesentlichen auf die 
bei einer Patientenuntergruppe, ins
gesamt einem Viertel der Gesamt
zahl, vorliegenden malignen Grund
erkrankungen zurückgefiihit.

Z. Allg. Med. 1996; 72:1309-1310. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Büller folgerte, daß die Behand
lung mit dem niedermolekularen 
Heparin neben den eingesparten La
bor- und Personalkosten auch bezüg
lich der stationären Kosten Kostenre
duktionen erwarten ließe. Eine Me
taanalyse der bisherigen Studien mit 
niedermolekularen Heparinen be
legte eine signifikante Überlegenheit 
der LMWHs (Low Molecular Weight 
Heparin) gegenüber Standardhepa
rin auch im Hinblick auf das Risiko 
der Heparin-induzierten Thrombozy
topenie. Die lange Plasmahalbwerts

zeit und die gleichmäßige hohe Bio
verfügbarkeit des niedermolekula
ren Heparins sind laut Büller als Vor
züge im Hinblick auf eine gleich
mäßige antikoagulative Response zu 
werten.

Dr. med. Irmin Trieloff

Symposium »Advances and Controver
sies in the use ofLMWH in venous throm
boembolic Disease«, Toronto, 22.6.96, Ver
anstalter Knoll.

Mit Nagellack 
erfolgreich gegen 
Onychomykosen

Mit antimykotischem Nagellack 
gestaltet sich die Therapie von Pilz
infektionen des Nagels einfacher, ef
fektiver, nebenwirkungsärmer und 
auch kostengünstiger als mit bisher 
angewandten Behandlungsprinzi
pien. Wird Ciclopirox (Nagel Batra- 
fen®) konsequent appliziert, lassen 
sich Heilungsraten von bis zu 85% er
zielen.

Die Nagelplatte ist nämlich keine 
undurchlässige Barriere, sondern ein 
plastisches Gebilde aus unterschied
lich harten Schichten von Keratin 
mit einem Wassergehalt von 10% bis 
30%, erklärte PD Dr. Isaak Effendy, 
Marburg/Lahn. Wie Studien mit 14C- 
markiertem Ciclopirox zeigten, 
dringt das Antimykotikum inner
halb von 24 Stunden durch alle 
Schichten hindurch und gelangt bis 
zu den Pilznestern, die bevorzugt un
ter der Nagelplatte sitzen. Gleichzei
tig wird der Nagel versiegelt, der be
troffene Patient ist für seine Umwelt 
nicht mehr infektiös.

Onychomykosen sind behand
lungsbedürftige Erkrankungen, be
tonte Prof Dr. Gottfried Wozel, Dres
den. So gut wie nie heilen sie spontan 
aus, im Gegenteil, meist breiten sie 
sich langsam progredient weiter aus, 
bis schließlich der Nagel vollständig 
zerstört ist. Oft leidet der Patient un
ter Erkrankungen, die ihn für die Pilz
infektion disponieren: Diabetes mel

litus, Angiopathie, Hyperlipidämie 
oder Immunsuppression.

Die Therapie orientiert sich daher 
nicht nur an Befallstyp und Grad der 
Onychomykose (superfizielle weiße 
Onychomykose, distale subunguale, 
proximale subunguale oder totale 
dystrophische), sondern richtet sich

»Den Lack täglich, 
mindestens aber 
3x wöchentlich auf
tragen.«
Prof. Dr. habil. 
Gottfried Wozel, 
Dresden

ganz individuell am Patienten aus. 
Der behandelnde Arzt muß die je
weils disponierenden Paktoren be
rücksichtigen, auf Lokalisation des 
Pilzbefalls, Anzahl der betroffenen 
Nägel, mögliche Interaktionen mit 
anderen Medikamenten und last, but 
not least auch auf die Compliance 
des Patienten achten.

Indiziert ist eine primäre Mono
therapie mit dem antimykotischen 
Lack in allen Fällen von superfiziel
ler Onychomykose sowie distaler 
subungualer - sie macht 88% aller Na
gelmykosen aus. Sind mehr als zwei 
Drittel des Nagels, die Nagelmatrix 
oder mehr als drei Nägel vom Pilz 
befallen, sollte man sich überlegen, 
so Effendy, ob eine kombinierte Be
handlung, topisch plus systemisch, 
in Frage kommt.

In einer offenen multizentrischen 
Studie mit insgesamt 1.222 Patienten

prüfte Wozel die Wirksamkeit von 
Batrafen® Nagellack. Die Kranken, 
520 Männer, 702 Frauen, waren zwi
schen 40 und 70 Jahre alt. Das Erre
gerspektrum bestand zu 75% aus Der- 
matophyten, zu 14% aus Hefen, 6% 
Schimmelpilzen und in 5% handelte 
es sich um Mischinfektionen. Der je
weilige Befall der Nägel wurde plani- 
metrisch ausgemessen, die Erreger 
im Nativpräparat und in der Kultur 
identifiziert. Die Patienten wurden 
angewiesen, sechs Monate hindurch 
1 bis 4x wöchentlich den Batrafen- 
Lack aufzutragen. Nach einem fol- 
low-up von vier Wochen erfolgte die 
Endbewertung. In 90% der Fälle wa
ren die Pilze nach dieser Zeit eradi- 
ziert. Klinisch war der Befund in 
70,4% gebessert, in 22,9% unver
ändert und in 6,7% verschlechtert. 
Bei 58% der Patienten war bereits ei
ne gesunde Nagelplatte nachgewach
sen. Als bestes Behandlungsprinzip 

erwies sich die tägliche 
oder mindestens drei
mal wöchentliche Appli
kation des Lacks. Damit 
konnte Wozel bereits 
nach drei Monaten eine 
deutliche Besserung er
reichen.

Batrafen wurde aus
gezeichnetvertragen. In 
2% bis 3% traten gering

fügige Irritationen auf Die systemi
sche Resorption ist vernachlässigbar.

Dr. med.Jorinde Krejci

Workshop »Nagelmykosen - Die Bedeu
tung der topischen Therapie«, veranstal
tet von Hoechst-Merrell-Dow, München, 
Juni 1996.
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CRP-Sofortbestimmung mit 
dem Nyco-Card®-System
Einfluß auf die Antibiotikaverordnung bei Infektions
erkrankungen in der Wintersaison

Die Sofortbestimmung des C-reaktiven Proteins (CRP) mit einem modernen, 
wenig störanfälligen, leicht zu bedienenden und zudem kostengünstigen Kar
ten- und Laserablesesystem (Nyco-Card® System der Firma Nycomed) gestat
tet schon beim Erstkontakt eines Patienten, innerhalb von zehn Minuten das 

CRP im Bereich 10mg/l bis 200mg/l zu bestimmen. Bei 94 (=70%) der 135 
Infektpatienten konnte damit auf die beabsichtigte Antibiotikagabe ver

zichtet werden. Auf der anderen Seite wurden auch bei 25% der Patienten oh
ne vorgesehene antibiotische Therapie CRP-Anstiege gefunden, die eine der
artige Therapie indiziert erscheinen ließen. Als Prädiktoren für einen bakteriel
len Infekt konnten das Krankheitsgefühl des Patienten (r = 0,28) und die in der 
Praxis gemessene orale Körpertemperatur (r = 0,15) herausgearbeitet werden. 
Die Thrombozyten korrelieren mit (r = 0,4), die BSR mit (r = 0,36) und die Leu
kozyten mit (r= 0,21) deutlich besser als der subjektive Arztparameter (r= 0,18) 
mit der CRP. Ohne die CRP-Bestimmung wären 43% der Patienten mit Werten 
über 50mg/l nicht sofort erfaßt gewesen.

CRP: Unterschei
det zw^ischen Vi

rus- und Bakte- 
rien-Infektionen

In der Allgemeinpraxis spielen In
fektionen nach wie vor eine heraus
ragende Rolle. Etwa die Hälfte der 
Konsultationen in einer Allgemein
praxis erfolgt aus diesem Grunde. 
Die Entscheidung, ob ein viraler oder 
bakterieller Infekt vorliegt, kann 
beim Erstkontakt nur selten getrof
fenwerden, wäre jedoch im Hinblick 
auf die medikamentöse antibiotische 
Therapie sehr wichtig.

Sowohl in zahlreichen Arztpraxen 
in den skandinavischen Ländern als 
auch in vielen Kliniken in der Bun
desrepublik Deutschland wird seit ei
nigen Jahren zur Differenzierung 

zwischen viralem und 
bakteriellem Infekt das 
C-reaktive Protein (CRP) 
verwendet. Schon sechs 
bis zwölfStunden(l, 20) 
nach einer bakteriellen 
Infektion kommt es zu 

einem Serumanstieg des CRP, der das 
Hundert- bis Tausendfache des Aus
gangswertes betragen kann. Das Ma
ximum des Anstieges wird am häu
figsten drei Tage nach dem ersten 
Auftreten von Symptomen erreicht. 
Innerhalb von vier Tagen kehrt es

nach einem Einzelstimulus zum Nor
malwert zurück. Bei 90% aller Gesun
den liegt der Wert unter 3mg/l, der 
Medianwert liegt bei 0,7mg/l (21).

Virale Infektionen begründen 
durchschnittlich einen Anstieg um 
7mg/l, ausgenommen eine Adenovi
rusinfektion, die im Mittel 19mg/l er
reicht, aber auch einmal 50mg/l be
tragen kann.

Ausgedehnte bakterielle Infekte 
liegen meistens über 50mg/l. Weni
ger ausgedehnte bakterielle Infekte, 
wie z. B. eitrige Otitis und Tonsillitis 
führen zu einer Erhöhung auf 20mg/l 
bis 40mg/l (18, 24). Ebenfalls mit ei
ner CRP-Erhöhung einhergehen 
können (10, 19, 29):

■ rheumatische Leiden,
■ Kolitis,
■ Herzinfarkt,
■ Appendizitis,
■ traumatische Gewebsschäden und
■ Schwangerschaft sowie
■ starke körperliche Anstrengungen.

Von den zur Zeit gebräuchlichen 
sieben verschiedenen Bestimmungs
methoden sind nur die Latex-Aggluti-

Manfred Hechler
Arzt für Allgemeinmedizin
Osnabrück

nation und die immunometrische 
Durchflußmethode als NycoCard 
CRP® einfach zu handhaben und in 
der Lage, innerhalb von fünf Minuten 
ein Ergebnis noch in der Praxis zu 
bringen. Der Korrelationskoeffizient 
der immunometrischen Methode zu 
anderen Methoden wie Nephelotomie 
und Turbidometrie wird mit 0,85-0,97 
(8) angegeben. Die Übereinstimmung 
zwischen dem CRP aus venösem und 
kapillarem Blut ist gut (25).

Fragestellung

In der vorliegenden Studie soll un
tersucht werden, wie hoch die Ak
zeptanz bei den Patienten für das vor 
zwei Jahren in Deutschland einge
führte Bestimmungssystem ist und 
in welcher Größenordnung sich die 
Antibiotikaverordnungen durch den 
Test ändern könnten. Es wird ver
mutet, daß die verschiedenen in ei
ner Allgemeinpraxis diagnostizier
baren Infektionen auch ein verschie
den hohes CRP zur Folge haben

Patienten und Methoden

Es handelt sich um eine prospekti
ve, klinische Studie der Phase II in ei
ner Allgemeinpraxis. Die Beurtei
lung, ob ein Antibiotikum gegeben 
werden soll, wurde ohne Kenntnis 
des CRP-Wertes getroffen. Die Unter
suchung wurde am 15. 9. 95 begon
nen und zum 22.1. 96 beendet.

Einschlußkriterien
Es wurden durchgängig alle 364 

Patienten eingeschlossen, die in dem

Z. Allg. Med. 1996; 72:1313-1318. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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betreffenden Zeitraum mit infekti
onsverdächtiger Anamnese oder kli
nischen Symptomen die Arztpraxis 
aufsuchten.

Ausschlußkriterien
26 Patienten, die nach einem auf

klärenden Gespräch nicht in eine 
Blutentnahme einwilligten, wurden 
zwar mitgefiihrt, konnten aber nicht 
ausgewertet werden. Ausgeschlossen 
wurden:

■ Patienten mit Infektionen der
Harnwege,

■ Patienten, die jünger waren als 15
Jahre, sowie

■ Patienten mit Kontrollunter-
suchungen.

Ein Patient mit kontinuierlich er
höhtem CRP wurde zur onkologi- 
schen Diagnostik stationär eingewie
sen; er schied aus der Untersuchung 
aus. Patienten, die den Arzt wegen 
anderer Erkrankungen konsultier
ten und von sich aus über keine In
fektionssymptome klagten, bei de
nen aber nebenbei eine geringfügige 
Erkältungskrankheit durch die Un
tersuchung festgestellt wurde, wa
ren ebenfalls von der Studie aus
geschlossen.

Patienten
In dem betreffenden Zeitraum ka

men 634 Patienten zur Behandlung 
in die Praxis. 364 (57,5% ) von ihnen 
gaben Symptome an, die auf eine In
fektion hindeuteten, oder es wurden 
bei der klinischen Untersuchung In
fektionssymptome gefunden bzw. 
vermutet.

Ablauf der Studie
Als subjektive Infektionssympto

me wurden Fieber, Gliederschmer
zen, Ohrenschmerzen, atypische 
Stirn- oder Gesichtsschmerzen, Nase
laufen, Schluckbeschwerden, Hals
schmerzen, Heiserkeit, Husten, Ge
lenkschmerzen, Durchfall und sehr 
schlechtes Allgemeinbefinden ge
wertet, ebenso die Angabe, erkältet 
zu sein oder eine Grippe zu haben. 
Danach wurde der Patient zu einer 
Selbsteinschätzung des allgemeinen 
Krankheitsgefühls in einem Skalen

bereich (0-6) gebeten. Es folgte die 
klinische Untersuchung des Patien
ten. Diese umfaßte die 
otoskopische Untersu
chung der Trommelfel
le, des Naseninnen- 
raumes und des Ra
chens. Daran schlossen 
sich Perkussion und Pal- 
pation der Kieferhöhlen, Palpation 
der submandibulären Lymphknoten, 
Auskultation der Lunge sowie fakul
tativ ein Bückversuch an.

Als objektive klinische Infektions
symptome wurden eine stärkere Rö
tung des Trommelfells, die über eine 
Gefäßinfektion hinausging, und ein 
eitriger Erguß des Mittelohres als Oti
tis gewertet. Wegen der Schwierig
keit, eine Rhinitis, einen Verdacht 
auf Sinusitis und eine Sinusitis von 
einander abzugrenzen, wurde ein
heitlich die Arbeitsdiagnose Rhinitis 
verwendet. Heftiger Klopfschmerz 
der Stirnhöhle und der großen Kie- 
femebenhöhle, starker Druck
schmerz der Zahnhälse neben der 
Nase sowie Schmerzen über den Na
sennebenhöhlen im Bückversuch 
waren Indikationen für zusätzliche 
Untersuchungen, wie Sonographie 
und Röntgen. Die Fallzahl von gesi
cherten Sinusitis-Erkrankungen war 
aber zu gering, um sie gesondert zu 
behandeln. Stark geröteter Rachen, 
Schluckschmerzen und eitrige Ton
sillen wurden als Tonsillitis bezeich
net. Halsschmerzen ohne Verstär
kung bei Schluckaktivität und Hei
serkeit wurden als Laryngitis gewer
tet. Husten sowie grobe Rasselgeräu
sche wurden als Bronchitis eingeord
net. Bestanden neben den vorher auf
gezählten Symptomen auch noch 
Glieder- oder Muskelschmerzen und 
Schläfen- oder Stirnkopfschmerzen, 
wurde die Erkrankung als Grippe 
klassifiziert. Es waren auch Mehr
fachnennungen möglich.

Der allgemeine klinische Eindruck 
wurde von dem untersuchenden All
gemeinarzt mit einem Arztscore 0 
bis 6, (0: Patient macht einen gesun
den vitalen Eindruck: bis 6: Patient 
macht einen sehr schwer kranken 
Eindruck) nach der ersten Kontakt- 
aufhahme und dem Bericht des Pa
tienten protokolliert. Danach wurde

Subjektive und 
objektive Parame
ter im Protokoll 
festgehalten

der Patient zu einer Selbsteinschät
zung des allgemeinen Krankheits

gefühls in dem Patien- 
tenscore 0 bis 6 (0: gar 
nicht krank; 6: sehr 
krank) gebeten. Darauf
hin erfolgte die klinische 
Untersuchung.

Anschließend wurde 
in einer Wette (Wette 1) festgelegt, 
mit welcher Sicherheit (0: absolut si
cher, daß kein Antibiotikum gege
ben werden muß; 100: absoltue Si
cherheit, daß ein Antibiotikum gege
ben werden muß) ein Antibiotikum 
verordnet und welches Antibiotikum 
gewählt werden würde. Danach 
schloß sich sofort die CRP-Bestim- 
mung an. Gleichzeitig wurde in den 
allermeisten Fällen (87%) auch noch 
die BSR bestimmt.

Die Entscheidung über eine anti
biotische Therapie wurde in der Ge
samtwürdigung der 
jetzt vorliegenden Be
funde neu getroffen. Die 
Sicherheit der all
gemeinärztlichen Abwä
gungen wurde erneut als 
Wette (Wette 2) pro- 
tokolliert. Ebenso wurde das de fac
to verordnete Antibiotikum notiert.

Beschreibung der
Prüfparameter
Die Temperatur wurde mit moder

nen Digitalthermometern, die nach 
Erreichen der Meßtemperatur ein 
akustisches Signal abgeben, oral ge
messen. Die Patienten waren ange
halten, durch die Nase zu atmen und 
die Zunge mit dem Meßfühler in 
Kontakt zu bringen. Die BSR wurde 
im Sedifix System® von Braun ermit
telt. Das CRP wurde aus dem Citrat
blut einer 2-ml-Spritze für die BSR 
mit dem Nyco-Card-System be
stimmt und mit dem Verdünnungs
faktor 1,25 multipliziert.

Fakultative Bestimmungen
Als fakultative Bestimmungen 

wurden Lungenftmktion, Sonogra
phie, Rachenabstrich auf einer Blut
platte und Coccosel Agar, Sputum
kultur sowie Bestimmung der Leuko
zyten und Thrombozyten mit Hilfe 
moderner Analyseautomaten in ei-

Emeute Entschei
dung über eine 
antibiotische The
rapie
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Tabelle 1: Klientelbeschreibung

Alter BSR CRP Leuko Thrombo T praxis Zeit Score
Arzt

Score
Patient

Wette 1 WetteZ

MW (Männer) 40,05 5,71 16,50 7,58 223,37 36,55 7,85 2,30 3,11 33,03 26,06
SD (Männer) 15,69 6,00 23,16 3,28 53,70 0,90 11,18 0,95 1.32 25,61 31,78
n (Männer) 127 112 127 37 19 102 123 127 127 127 127
MW (Frauen) 38,84 8,92 18,98 7,48 273,41 36,48 8,12 2,21 3,25 33,99 29,67
SD (Frauen) 18,39 10,15 29,16 2,60 69,63 0,84 9,74 0,80 1.23 25,00 35,92
n (Frauen) 148 127 148 54 29 117 142 148 148 148 148

Die erste Spalte bezeichnet Mittelwert (MW), Standardabweichung (SD) und Anzahl (n) der Probanden, für Männer und Frauen ge
trennt. Die Verhältnisse entsprechen dem leichten Übergewicht der Frauen in der untersuchten Allgemeinpraxis. In der ersten Zeile 
ist neben Alter, BSR, CRP, Leukozyten und Thrombozyten die orale Körpertemperatur (T praxis) aufgeführt. Die Dauer der subjektiv 
empfundenen Symptome in Tagen (Zeit). Score und Wette sind im Kapitel über den Ablauf der Studie beschrieben.

Bronchitis und 
Grippe waren am 

häufigsten

nem qualitätskontrollierten Ge
meinschaftslabor durchgeführt.

Statistische Methoden
Das Protokoll wurde in ein Tabel

lenkalkulationsprogramm eingetra
gen und in Sigma-Plot und Sigma- 
Stat graphisch und statistisch weiter- 

verarbeitet. Benutzt 
wurden dabei stets ver
teilungsunabhängige 
Verfahren, wie der Chi- 
Quadrat-Test, der Mann 
Whitney U-Wilcoxon- 

Test und der Spearman Rangkorrela
tionskoeffizient. Zur Kennzeichnung 
der Größenordnungen dienten arith
metischer Mittelwert und Standard
abweichung, auch wenn keine Nor
malverteilung vorlag (7, 13, 22).

Ergebnisse

Von den 364 Patienten standen 26 
(= 7,1%) einer Blutentnahme nicht po
sitiv gegenüber, so daß auf eine Be
stimmungverzichtet werden mußte. 
Nach Berücksichtigung der Aus
schlußkriterien verblieben 275 Pa
tienten zur Auswertung. Bei 35 Pa
tienten (= 9,6%) bestanden allerdings 
schlechte Venenverhältnisse oder un
günstige äußere Verhältnisse, so daß 
das CRP aus dem Kapillarblut ohne 
die Begleitparameter bestimmt wer
den mußte. Die durchschnittliche 
Dauer von den ersten subjektiven 
Krankheitssymtomen bis zum ersten 
Arztkontakt betrug acht Tage. Die i

weiteren demographischen Ergeb
nisse sind in Tabelle 1 festgehalten.

Die Altersverteilung entsprach 
weitgehend den Praxisgegebenhei
ten. Standortbedingt waren überpro
portional viele jüngere Patienten zu 
verzeichnen. Am häufigsten war die 
Bronchitis (26%), gefolgt von Grippe 
(25%), danach folgten Tonsillitis, Rhi
nitis und Laiyngitis mit je 10%. Oti
tis sowie Infektionen des Bewegungs
apparates und der Haut machten je 
nur 4% der untersuchten Infektions
erkrankungen aus.

Bei etwa 36% der Patienten wurde 
ein CRP-Titer über 13mg/l festgestellt. 
Es bestand kein signifikanter Unter
schied zwischen Männern und Frau
en (Abb. 1). Die absolut meisten CRP-

Erhöhungen wurden bei der Bronchi
tis und der Grippe ermittelt. Danach 
folgten Tonsillitis, Laryngitis und Rhi
nitis. Die Aufschlüsselung nach der 
relativen Häufigkeit in Abbildung 2 
zeigt hingegen eine bemerkenswert 
konstante Perzentilenlinie für die 
13mg/l-Prozent-Grenze bei etwa 30% 
Patientenanteil. Nur bei der Grippe 
und der Rhinitis ergab sich ein häufi
gerer CRP-Anstieg in 40% der Fälle. 
CRP-Werte über 20mg/l sind beson
ders bei der Grippe und bei der Otitis 
häufig. Werte über 50mg/l kommen 
etwa zu 5% vor und sind etwas häufi
ger bei Hautinfektionen zu finden, 
z.B. Pyodermien, phlegmonösen 
Wund- und Weichteilinfektionen. Ho
he Werte über lOOmg/1 wurden nur

□ Frauen 
■ Männer

15 25 35 45 55 65 75
CRP-Klasse

85 95 >100

Abbildung 1: Es ist die Anzahl der verschiedenen CRP-Klassen, gestuft in 10mg/I. 
Schritten und getrennt nach Geschlechtern, dargestellt. Trotz der deutlichen Mehr
zahl der Männer bei den niedrigen CRP-Klassen 10-30mg/l und der deutlichen Mehr
zahl der Frauen bei CRP-Klassen über 30mg/l kann die Vermutung statistisch nicht 
belegt werden, daß Frauen erst mit massiveren bakteriellen Infekten den Arzt auf
suchen. Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant
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CRP-Werte sind 
auch bei Haut
infektionen er

höht

bei den Eingangsdiagnosen Bronchi
tis einschließlich Verdacht auf Pneu
monie, bei Grippe, Lar5mgitis und Di
arrhoe gefunden. Mehrfache statisti
sche Analysen, wie ANOVA on Ranks 
und LSD-Test, ergaben jedoch keine 
signifikante Abweichung einer Er
krankung bezüglich der CRP-Höhe. 
Die Erhöhung des CRP korreliert sehr 

signifikant mit einer 
BSR-Erhöhung (r = 0,38) 
(Tab. 2). Das Krankheits
gefühl des Patienten (Pa- 
tientenscore) korreliert 
(r = 0,27) signifikant bes- 
ser mit dem CRP als mit 

dem vom Arzt festgehaltenen Ge
samteindruck (Arztscore) vor der kli
nischen und laborchemischen Unter
suchung (r = 0,18). Auf der anderen 
Seite korreliert der Arztscore stark 
mit dem Patientenscore (r=0,37), was 
bedeutet, daß der Arzt zwar das Be
finden des Patienten hochsignifikant 
erfaßt, seine Beurteilung aber in 
schlechterer Korrelation zu den fak
tischen Laborwerten steht als die Fest
legung des Patienten auf dem selbst
gewählten Patientenscore (Tab. 2).

Infolge der CRP-Bestimmung wur
de die Entscheidung, ein Antibioti
kum zu geben oder nicht, noch ein
mal überdacht. Die CRP-Bestimmung 
polarisierte das Einschätzungsver
halten des Arztes bezüglich einer An
tibiotikagabe sehr signifikant (p = 
0,0025). Daher ist auch die Streubrei
te nach dem Test für die Wette 2 er
heblich größer. Im Bereich einer Si
cherheit von 10%-40% reduziert sich 
die Annahmewahrscheinlichkeit für 
des Vorliegen eines behandlungs
bedürftigen Infektes um 10 Prozent
punkte. Bei einer A-priori-Sicherheit 
von 50%-70% reduziert sich die An
zahl der Patienten durch die CRP-Be
stimmung um die Hälfte. Dagegen ist 
der Arzt sich auch viermal häufiger 
sicherer geworden (Wette 2: 90- 
100%), daß ein behandlungsbedürfti
ger bakterieller Infekt vorliegt.

Bei einem CRP von unter 20mg/l 
wurden in der Regel keine Antibioti
ka verordnet. Den Patienten wurde 
mitgeteilt, daß ein Antibiotikum 
nicht notwendig sei, sondern eine 
Behandlung mit Hausmitteln ausrei
che. Werte von 20mg/l bis 50mg/l

wurden nur behandelt, wenn gleich
zeitig starker Leidensdruck bestand 
oder ein objektiver Befund (Eiter- 
stippchen, eitrige Otitis media, per
sistierender Status asthmaticus, Sta
phylokokkensputum) erhoben wer
den konnte. CRP-Werte über 50mg/l 
wurden regelmäßig mit einem Anti
biotikum behandelt.

Durch die CRP-Bestimmung änder
te sich das Verordnungverhalten 
deutlich. Die vor der Kenntnis des 
CRP-Titers notierten Antibiotika 
brauchten in 70% der Fälle nicht ge
geben zu werden. Auf der anderen 
Seite traten, bedingt durch die kon

sequente Anwendung der CRP-Be
stimmung, auch wieder zusätzliche 
Antibiotikagaben auf. Zudem war 
festzustellen, daß bei bakteriellen In
fekten, die mit Hilfe der CRP-Bestim
mung nachgewiesen worden waren, 
eine Tendenz zu modernen, hocheffi
zienten Antibiotika, hier bevorzugt 
Clarithromycin, bestand (Tab. 3). Es 
ist deutlich zu erkennen, daß infol
ge der CRP-Bestimmung die preis
werteren Antibiotika, wie das Doxy
cyclin und Amoxicillin, seltener ver
ordnet werden. Stärker wirksame 
Antibiotika mit höheren Erfolgsaus
sichten wie Clarithromycin werden

>100 mg/l 
-100 mg/l 
50 mg/l 

□ -20 mg/l 
13 mg/l

■F 60

100%

70% -

50% -
40% -

Abbildung 2a und b: Die absolut meisten CRP-Erhöhungen über 20 und 50mg/l wer
den bei der Grippe gefunden, gefolgt von der Bronchitis. Die relative Häufigkeits
verteilung einer CRP-Erhöhung für verschiedene Erkrankungen ist ziemlich mono- 
form und statistisch nicht gewichtet. Methodisch ist dabei zu beachten, daß sich 
während einer Grippeepidemie die Krankheitsbilder etwas verwischen und auch in
einander übergehen, so daß der absolute Entitätscharakter der hier durch Anamne
se und einfacher klinischer Untersuchung gewonnenen Krankheitsdiagnosen frag
würdig erscheint
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Tabelle 2: Korrelationstabelle der wichtigsten Parameter untereinander

Parameter Korr, zum Sign. 
CRP Arztscore Patientenscore

Wette 2 0,728*** 0,215*** 0,317***
BSR 0,380*** 0,063 n.s. 0,045 n.s.
Patientenscore 0,275*** 0,369 n.s. -
Thrombozyten 0,267* 0,095 n.s. 0,356*
Leukozyten 0,208* 0,061 n.s. 0,031 n.s.
Arztscore 0,183** - 0,369***
T (Praxis) 0,172* 0,050 n.s. 0,161 n.s
Wette 1 0,005 n.s. 0,335*** 0,092 n.s.
Krankheitsdauer -0,204** -0,133* -0,133*
CRP — 0,183** 0.275***

Die Tabelle enthält die Spearmanschen Rangkorrelationskoeffizienten als r. Am besten 
korreliert die Wette 2 mit dem CRP, weil diese Wette nach Kenntnis des CRP-Wertes ge
troffen wurde. Der Untersucher hat sich allerdings nicht vollständig von diesem Wert bei 
der Beurteilung einer antibiotikapflichtigen Situation leiten lassen. Weiterhin spielten 
die klinischen Untersuchungsergebnisse und Risikokenntnisse eine Rolle. Dauer der Er
krankung, Leukozyten, Körpertemperatur und BSR korrelieren nicht signifikant mit dem 
Patientenscore und dem Arztscore. Thrombozytenerhöhung und CRP-Erhöhung korre
lieren dagegen überraschend deutlich mit dem Patientenscore. Die angegebene Erkran
kungsdauer zeigt eine signifikante negative Korrelation zu allen Parametern.

ebenfalls weniger verabreicht. Auf 
der anderen Seite deckt die CRP-Be- 
stimmung auch 26 (= 23%) vorher 
nicht erkannte behandlungsbedürf
tige Fälle auf, so daß dadurch eine 
Mehrverordnung zustande kommt.

Die Häufigkeiten für die verschie
denen CRP-Klassen und die damit 
verbundenen richtigen und falschen 
Entscheidungen sind in Tabelle 4 dar
gestellt. Insbesondere muß es nach
denklich stimmen, daß trotz gründ
licher Anamnese, gründlicher kli
nischer Untersuchung und großzügi
ger primärer Antibiotikagabe nur 13 
(= 43,3%) der insgesamt 30 Patienten 
mit einem CRP über 50mg/l antibio
tisch behandelt worden wären. 
Hochrisikopatienten mit einem CRP

über 1 OOmg/1 wären sogar nur zu 33% 
erfaßt worden.

Diskussion

Trotz einzelner Vorbehalte (28), 
daß das CRP keinen zusätzlichen dia
gnostischen Nutzen zu der Bestim
mung der Körpertemperatur und der 
BSR für die Infektionsdiagnostik bie
te, stellt die sofortige CRP-Bestim- 
mung einen erheblichen Zugewinn 
für die diagnostische und therapeu
tische Sicherheit in der Allgemein
praxis dar. Ähnlich wie von dem Au
torenteam um Buess und Ludwig (3) 
beschrieben, stellte sich die routine
mäßige CRP-Bestimmung bei infek

tionsverdächtigen Patienten als eine 
gute Hilfe für die Kategorisierung in 
virale und bakterielle Infekte dar. 
Schon Melbye (18) stellte 1994 eine 
erhebliche Einsparung bei der Anti
biotikagabe um 50% fest. Höffier (11) 
vermutet, daß sich mit konsequen
ter CRP-Bestimmung die Antibiotika
gabe auf 10% des bisherigen Volu
mens verringern ließe.

ln der vorliegenden Studie konnte 
die Sicherheit des untersuchenden 
Arztes bezüglich einer Antibiotika
gabe signifikant verbes- 
seit werden. Die Ent
scheidung wird von der 
unentschiedenen, abwä
genden Situation zu ei
ner größeren Polarisie- ""
rung durch die CRP-Bestimmung ge
führt. Infolgedessen konnte bei dem 
vorliegenden Infektionsklientel von 
275 Patienten die initial intendierte 
Antibiotikagabe bei 50% der Patien
ten nach erfolgter CRP-Bestimmung 
auf 23% reduziert werden. Durch die 
Untersuchung war es auch möglich, 
eine Reihe von schwereren Krank
heitsfällen aufzudecken. Während 
der Studiendauer und sechs Wochen 
danach waren keine komplizierten 
Infektverläufe zu verzeichnen. Ver
mutlich kann in der Grauzone (CRP 
zwischen 20mg/l und 50mg/l) mit 51 
Patienten, davon 36 Patienten mit 
Antibiotikagabe, noch stärker als in 
dieser Arbeit auf eine Antibiotikaga
be verzichtet werden.

Vermutungen, wie sie von kli
nischer Seite geäußert wurden, daß 
sich durch die CRP-Bestimmung die 
Antibiotikaverordnung auf 10% redu
zieren lassen könnte, konnten in die
sem Ausmaß nicht bestätigt werden. 
8% der untersuchten Patienten hat
ten ein CRP von über 50mg/l und wa-

Therapeutische 
Sicherheit nimmt 
durch den Test zu

Tabelle 3: Auswirkungen der CRP-Bestimmung auf die Arzneimittelverordnung

Hfg. ABvorCRP 
Hfg. AB nach CRP

Amoxicillin
31
12

Ciprofloxacin
15
4

Doxycyclin
42

6

Cefuroxim
3
1

TM/SMX
5
2

Clarithromycin
41
37

Summe
137
62

% Patienten % 
50%
23% -55%

In der ersten Zeile sind die Antibiotika festgehalten, die ohne Kenntnis des CRP gegeben worden wären (Hfg. AB vor CRP). Etwa die 
Hälfte der Patienten, die in der Praxis erschienen waren, hätte ein Antibiotikum erhalten, insbesondere auch deswegen, weil bei mehr 
als der Hälfte der Patienten der Infekt länger als neun Tage bestand. In der zweiten Zeile sind die Antibiotika festgehalten, die nach 
Kenntnis des CRP (Hfg. AB nach CRP) de facto gegeben wurden. Während der Studie wurde in vielen Fällen wegen des schnellen Ein
trittes der Wirkung Clarithromycin bevorzugt.
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m % Hfg. vor CRP
% Hfg. nach CRP

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Sicherheit

Abbildung 5: Die durchgezogene Linie ist den dunklen Säulen zuzuordnen und ent
spricht der Häufigkeitsverteilung der Wette 1. also derSicherheit einer antibioti
schen Therapie, ohne Rücksicht auf das gewählte Antibiotikum. Die gestrichelte Li
nie stellt die Verteilung der Wette 2 dar. Trotz scheinbar nur geringer Veränderung 
durch die CRP-Bestimmung werden insbesondere die Bereiche 20-70% Sicherheit 
deutlich seltener gewählt (ca. -50%). Dieser Unterschied ist auf dem 0,25%-Niveau 
im Wilcoxon-Test signifikant. Diese Polarisierung der Sicherheit (Arztscore) führt 
auch zu einem veränderten Rezepturverhalten für Antibiotika wie in Tabelle 4 dar
gestellt

ren deswegen antibiotikabedürftig. 
16% der Patienten wiesen ein CRP 
zwischen 20mg/l und 50mg/l auf, hat
ten aber in vielen Fällen eine eitrige 
Otitis, eitrige Tonsillitis oder bakte
rielle Lymphangitis bzw. waren so 
stark klinisch symptomatisch, daß 
ein Verzicht auf eine Antibiotikaga
be als problematisch erscheint, da 
Verlaufsbeobachtungen für Patien
ten mit mittleren CRP-Erhöhungen 
bislang fehlen.

Auch mit der CRP-Bestimmung be
finden sich noch 51 Patienten 
(=18,5%) in einer Grauzone 
(20-50mg/l), in der nicht entschieden 
werden kann, ob ein ausgedehnter 
Virusinfekt oder ein kleiner bakte
rieller Infekt vorliegt. Klassische an
tibiotikapflichtige Situationen, wie 
z.B. eine eitrige Otitis media, eine 
Streptokokkenangina oder Strepto
kokkeninfekte der Haut, gehen häu
fig mit einem CRP von 25-35mg/l ein-

Tabelle 4: Qualität der Arztentscheidung bei verschiedenen CRP-Klassen

AB indiziert AB nicht indiziert Sensitivität Spezifität 
der primären

CRP-Klasse Hfg.% richtig falsch % richtig richtig falsch % richtig AB-Cabe

-13mg/l 63,6 5 79 6 90 3 3 0,63 0,53
13-20mg/l 12,4 8 7 53 14 7 33 0,53 0,67
21-50mg/l 16,0 20 8 71 5 22 81 0,48 0,38
50-100mg/l 5.5 10 0 100 0 11 100 0,48 -
über 100mg/l 2.5 3 0 100 0 6 100 0,33 —

In der ersten Spalte sind die verschiedenen CRP-Klassen aufgeführt, während in der zweiten Spalte 
die relativen Häufigkeiten dargestellt sind. Bei einem CRP kleiner 13mg/l wurde noch in 6% der Fäl
le eine antibiotische Therapie als notwendig erachtet. CRP-Werte über 50mg/l werden als Beweis 
für einen bakteriellen Infekt angesehen. In 10+3 Fällen wurde diese Situation erkannt. Aber in 11+6 
Fällen wäre keine antibiotische Behandlung erfolgt. Mindestens vier dieser Fälle hätten vermutlich 
einen schweren Verlauf mit Krankenhausaufenthalt nehmen können. Die letzten beiden Spalten 
enthalten die Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen, die bezüglich eines CRP-definierten Infektes et
wa je 0,5 beträgt.

her und sind nach meiner Meinung 
auch bei diesen geringen Erhöhun
gen weiterhin antibiotikapflichtig. 
Vereinzelt wurden auch sehr hohe 
CRP-Werte bei Diarrhoen mit aus
geprägtem Krankheitsgefühl fest
gestellt. Ob dies eine Therapie mit 
Antibiotika rechtfertigt, muß noch 
abgewartet werden, da es in der vor
liegenden Arbeit noch nicht gelun
gen ist, hierzu auch einen bakteriel
len Stuhlbefünd zuzuordnen. Eben
so kann wegen der zu geringen Pa
tientenzahlen in den betreffenden 
Krankheitsgruppen noch keine Aus
sage über den Wert der CRP-Bestim
mung bei den Diagnosen Sinusitis 
maxillaris, schweres Asthma bron
chiale und Appendizitis getroffen 
werden.

Daß der Arzt sich ausschließlich 
auf den klinischen Blick, die Ana
mnese und den klinischen Befund 
stützt, um eine antibiotikabedürfti
ge bakterielle Infektion 
zu belegen, erscheint äu
ßerst fragwürdig. Eine 
bakterielle Infektion 
kann nur durch Labor
untersuchungen belegt 
werden (CRP, Thrombo- 
zyten, Leukozyten und BSR). Das 
Krankheitsgefühl des Patienten kor
reliert bei bakteriellen Infekten da
bei besser mit den Laborergebnissen 
als die erste Arztbeurteilung. Ein aus
geprägter Krankheitszustand sowie 
ein starkes subjektives Krankheits
gefühl beim Patienten sollten neben 
dem üblichen Labor immer auch ei
ne CRP-Bestimmung mitveranlassen.

Literatur beim Verfasser
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Krankheitsgefühl 
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als wichtiges 
Leitsymptom
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Weißdorn bei der 
chronischen Herzinsuffizienz
Klinische Studien belegen die Wirksamkeit

Studienergebnisse 
zeigen: Weißdom 

wirkt positiv 
inotrop

xtrakte aus Weißdorn gehö
ren inzwischen zu den »eta
blierten« Phytotherapeutika 

mit nachgewiesener medizinischer 
Wirksamkeit. Dies wurde in einigen 
Vorträgen auf dem zweiten inter
nationalen Phytotherapie-Kongreß 
im September 1996 in München er
neut bestätigt. Indikationsgebiet für 
Präparate aus Blättern und Blüten 
des Weißdorns (Crataegus laeviga- 
ta/C. monogyna, Abb. 1) ist die chro
nische Herzinsuffizienz der NYHA- 
Stadien 1 und 11.

Wie Prof. Dr. D. Loew aus Frankfurt 
berichtete, lassen sich die am Herzen 
wirksamen Pflanzenpräpatate in 
zwei Gruppen einteilen: Extrakte, 
die Herzglykoside enthalten (z. B. Di
gitalis, Oleander, Maiglöckchen), 
und Weißdorn-Extrakte. Letztere 
sind in den vergangenen Jahren in 
zahlreichen In-vitro- und In-vivo-Stu- 

dien untersucht wor
den. Ein umfangreiches 
Datenmaterial aus den 
Ergebnissen dieser Stu
dien steht daher zur Ver
fügung; Es belegt die 
pharmakologische und 

klinische Wirksamkeit der Cratae- 
gus-Präparate.

Prof Loew gab in seinem Vortag ei
ne Übersicht über die unterschiedli
chen Wirkungen eines standardisier
ten Weißdorn-Extraktes (LI 132, stan
dardisiert auf 2,2% Flavonoide, wie 
Hyperosid, Kämpferol, Rutin und Vi- 
texin). So erweist sich der Extrakt in 
Untersuchungen an isolierten Herz
muskelzellen als positiv inotrop, 
d.h., er verstärkt und verlängert die 
Kontraktionsdauer der Myoz5d;en in 
dosisabhängiger Weise, beginnend 
bei 30g/ml bis zum Maximum bei 
120g/mL Hier beträgt die positiv ino-

trope Wirkung 153% gegenüber un
behandelten Kontrollzellen. Extra
poliert man diese Konzentration auf 
die Verhältnisse bei einem Erwach
senen, so resultiert eine therapeuti
sche Tagesdosis von 600-900mg des 
Extraktes.

Im Gegensatz zu anderen positiv 
inotropen Substanzen, wie Adrena
lin, Amrinon, Milrinon und Digoxin, 
verhielt sich der Weiß- 
dom-Extrakt neutral be
züglich der spontanen 
Schlagfrequenz isolier
ter Meerschweinchen
herzen. Die angeführ
ten Vergleichssubstan- """
zen hingegen erhöhten die Fre
quenz. Gleichzeitig verringerten sie 
die appartente Reffaktärzeit des Her
zens, was einem arrhythmogenen Ef
fekt entspricht, während der Weiß
dorn-Extrakt LI 132 die Reffaktärzeit 
verlängerte, also antiarrh)d;hmisch 
wirkt. Der Weißdorn-Extrakt erweist 
sich demnach als ein Kardiakum mit 
besonderen Eigenschaften, da er

Die spontane 
Schlagffequenz 
erhöht sich unter 
Weißdorn nicht

gleichzeitig eine positiv inotrope 
und antiarrhythmische Wirkung 
zeigt.

Im Hinblick auf den Energiehaus
halt der Myokardzellen verhält sich 
der LI 132-Extrakt als besonders öko
nomisch. ln einem Vergleich wurden 
Herzmuskelzellen entweder durch 
das pflanzliche Präparat oder durch 
das ß-Mimetikum Isoprenalin bzw. 
Calcium-Ionen stimuliert. Dabei 
stieg der kontraktionsbedingte Sau
erstoffverbrauch bei einer Amplitu
denerhöhung um 50% unter LI 132 
um 70% an; bei Stimulation durch 
Isoprenalin erhöhte er sich um 120% 
und unter dem Einfluß der Calcium- 
Ionen sogar um 130%. ln bezug auf 
den Energieverbrauch durch die Ak
tivität der lonenpumpen ergaben 
sich sogar noch deutlichere Unter
schiede zwischen den drei unter

suchten Substanzen (Tab. 
1). Aufgrund der be
schriebenen pharmako
logischen Wirkungen 
gehen verschiedene Au
toren davon aus, daß der 
Weißdorn-Extrakt LI 132 

(Faros®300, Lichtwer Pharma) die 
Sympathikusaktivität beeinflußt, in
dem er auf die (ß-Adrenozeptoren 
einwirkt. Durch eine kompetitive 
Bindung an Noradrenalinrezeptoren 
kann der Extrakt aber auch eine er
höhte Sympathikusaktivität dämp
fen und damit das Herz vor Über
lastung schützen.

Abbildung 1: Weißdorn

Z. Allg. Med. 1996; 72:1319-1320. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
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Loew stellte die Ergebnisse einer 
Anwendungsbeobachtung vor, bei 
der die Verträglichkeit und Wirk
samkeit des hochdosierten Weiß
domextraktes LI 132 (3 X 300mg Fa-

Tabelle 1: Sauerstoff- und Energie-Mehrverbrauch 
bei einer Amplitudenerhöhung um 50%

Substanz 02-Cesamt- Energieverbrauch
verbrauch »lonencycling

Isoprenalin + 130% + 300%
Calcium-Ionen + 120% + 250%
Crataegus-Extrakt + 70% + 63%

ros®300/die) bei 1456 Patienten mit 
Herzinsuffizienz der NYHA-Stadien 1 
und II dokumentiert worden waren. 
Als Parameter für die Einschätzung 
der Symptome galten u.a.: körper
liche Leistungsfähigkeit, Belastungs
dyspneu, nächtliche Atemnot, Herz
klopfen, Ermüdbarkeit, Ödeme und 
Dmckgefühl auf der 
Bmst. Diese Einzelsco
res wurden zu einem 
Gesamtscore summiert, 
der zwischen 0 und ma
ximal 27 betragen 
konnte. Bereits nach 
der vierten Behandlungswoche mit 
dem Weißdom-Präparat hatte sich 
dieser Gesamtscore von anfäng
lichen 9,0 Punkten auf 4,8 Punkte 
verringert: zum Studienende betmg 
er durchschnittlich nur noch 2,6 
Punkte. Vor allem die Patienten im 
Stadium I nach NYHA waren zum En
de der Behandlung überwiegend frei 
von Symptomen.

Der Symptom- 
Score verringerte 
sich um über 
zwei Drittel

Parallel mit der Abnahme des Ge
samtscores reduzierte sich auch der 
Blutdmck der Patienten von systo
lisch 146,2 auf 140,5mm Hg bzw. dia- 
stohsch von 85,0 auf 82,0mm Hg. Bei 
Patienten mit typischer sympathiko- 
toner Ausgangslage sank der systo
lische Blutdmck unter der Therapie 
mit Faros®300 sogar von 160mm Hg 
auf 150mm Hg, bei denen mit annä
hernd normalen Blutdmckwerten 
blieben diese dagegen fast konstant. 
Die mittlere Herzfrequenz aller Pa
tienten nahm von 79,9 auf 75,2 
Schlägen pro Minute ab, bei den 
»Sympathikotonikem« sogar von 89 
auf 79 Schläge pro Minute. Besonders 
profitierten jedoch diejenigen Pa
tienten von der Weißdom-Therapie, 
deren sympathikoadrenerges Sy
stem sich in einem erhöhten Aktivie- 
mngszustand befand (Abb. 2). Sie wie
sen Symptome einer Borderline-Hy- 
pertonie mit Arrhythmie und Tachy
kardie auf Während der achtwöchi

gen Behandlungsdauer 
besserten sich die Herz- 
Kreislaufparameter die
ser Patienten überdurch
schnittlich, und ins
besondere die Häufig
keit der Arrhythmien

nahm ab.
Hinsichtlich der Wirksamkeit der 

hochdosierten Weißdorn-Therapie 
urteilten 97% der Ärzte und ein eben
so hoher Anteil der Patienten mit 
»sehr gut« oder »gut«. Auch die Ver
träglichkeit des pflanzlichen Weiß
dom-Präparates erhielt sehr gute No
ten: 83,7% der Ärzte und 79,4% der 
Patienten bewerteten die Verträg
lichkeit mit »sehr gut«. Lediglich bei

•A-Patienten mit Initialwerten RR^ 5 146.5 (N = 728) 
• Patienten mit Initialwerten RR,

•Patienten mit Initialwerten RRjys i 146,5 (N = 728) 
•Patienten mrt Initialwerten RR^ > 146.5 (N = 728)146.5 (N = 728)

Aufnahme 4. Woche 8. Woche Aufnahme 4. Woche 8. Woche

I Abbildung 2: Anwendungsbeobachtung mit Crataegus-Extrakt L1132 Blutdruck

26 Herzinsuffizienten traten im Zu
sammenhang mit dem Phytothera
peutikum unerwünschte Arzneimit
telwirkungen auf 7 Patienten klag
ten über Magen-Darmbeschwerden, 
in 3 Fällen wurde Herzklopfen ange
geben, bei 2 Patienten traten Schwin
del und Kopfschmerz auf, und je ein 
Patient erwähnte Schlaflosigkeit, 
Kreislaufstömngen und innere Unm- 
he.

Aufgmnd der Ergebnisse aus meh
reren kontrollierten klinischen Stu
dien mit objektiven Be- 
urteilungskriterien an 
mehr als 700 Patienten 
sieht Loew die therapeu
tische Bedeutung des 
Pflanzenextraktes aus 
den Blättern und Blüten 
des Weißdorns bestätigt. Bei der Be
handlung sei es allerdings wichtig, 
daß mit ausreichend hoher Dosie- 
mng ,d. h. mit Tagesdosen von bis zu 
900mg therapiert werde. In diesem 
Zusammenhang müsse auch auf ei
ne standardisierte pharmazeutische 
Qualität geachtet werden, so Loew. 
Dies gilt insbesondere bei Präpara
ten, bei denen die Wirkung nicht auf 
definierte Substanzen zurückgeführt 
werden kann, sondern die ihre Wirk
samkeit durch das Zusammenspiel 
mehrerer Substanzen entfalten. Bei 
Weißdom sind dies u. a. Flavone und 
Flavonole, Catechin, Epicatechin 
und daraus abgeleitete oligomere 
Procyanidine sowie Triterpene und 
aromatische Carbonsäuren.

Ulrike Fuchs

2nd International Congress on Phyto
medicine and 7th Congress of the German 
Sodety of Phytotherapy, September 1996 
in München.

Empfehlung: 
hohe Tagesdosen 
von 900mg sind 
am effektivsten
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Chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen
Ursachen noch immer unklar. Weg zur Diagnose 
zu lang, aber Fortschritte bei der Therapie

twa 50 bis 60 von 100.000 
Menschen leiden heute an ei
ner Colitis ulcerosa, etwa 30 

von 100.000 an einem Morbus Crohn. 
Über die Ursachen dieser chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) sind sich die Gastroenterologen 
immer noch weitgehend im unklaren, 
und der Weg zur Diagnose ist nach wie 
vor zu lang, konstatierte Dr. K. Gail, 
Heppenheim, auf dem von Merckle in
itiierten »Gastro-Kolleg - Der Darm im 
Mittelpunkt« am 28. September 1996 
in München. Fortschritte sind aller
dings bei den therapeutischen Optio
nen, vor allem in der Remissionserhal
tung, erzielt worden, und die Progno
se der Patienten hat sich verbessert.

Klinisches Erscheinungsbild
Morbus Crohn (MC) und Colitis ul

cerosa (CU) sind durch einen schub
weisen Verlauf mit hochgradigen Ent
zündungen der Darmschleimhaut - 
vorwiegend im terminalen lleum 
bzw. Kolon - und einer überschießen
den Immunreaktion charakterisiert. 
Leitsymptome sind blutige und un
blutige Diarrhöen, bei schwerem 
Krankheitsverlauf können extrainte
stinale Manifestationen auftreten, 
z.B. Arthritis, Dermatosen, Augenver

Tabelle 1: Symptomatik bei Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn

Typische Symptome Colitis ulcerosa M.Crohn

Blutige Diarrhoe sehr häufig selten

Unblutige Diarrhoe selten sehr häufig

Abdominalschmerzen selten sehr häufig
Tenesmen häufig selten

Analläsionen/Fisteln selten häufig
Fieber selten häufig

Entzündungszeichen weniger ausgeprägt ausgeprägt

Gewichtsverlust mäßig ausgeprägt

Extraintestinale Mani
festationen

häufig häufig

änderungen, Leber- und Gallenstö
rungen oder Nierenentzündungen. 
Von solchen extraintestinalen Begleit
erkrankungen sind 30-40% aller Pa
tienten betroffen, die Symptome tre
ten mitunter als Initialsymptome der 
CED in Erscheinung.

Neben Darmblutungen und Diar
rhöen gehören Bauchschmerzen und 
seltener auch Analfissuren zu den ty
pischen Symptomen der Colitis ulce
rosa. Die Entzündung kann bei der 
Erstmanifestation der CU als Proktitis 
auftreten, im weiteren Verlauf kann 
sie sich auf das gesamte Kolon aus
breiten. Der Morbus Crohn tritt vor
wiegend mit Bauchschmerzen, 
Durchfall und Analfisteln in Erschei
nung: Darmblutungen sind seltener 
als bei der CU. Hinzu kommt eine er
hebliche Beeinträchtigung des All
gemeinbefindens mit Gewichts
abnahme. (Tab. 1). Der MC kann alle 
Teile des Gastrointestinaltraktes von 
der Mundhöhle bis zum Anus befallen, 
erläuterte Gail, Ösophagus, Magen 
und Duodenum sind allerdings nur bei 
bis zu 5% der Patienten betroffen. Auch 
das Rektum ist in der Regel frei von Lä
sionen. Am häufigsten ist der entzünd
liche Prozeß in lleum und Kolon loka
lisiert. Bei der Erstmanifestation wei
sen rund 50% der Patienten einen 
gleichzeitigen Befall beider Darm
regionen auf, der alleinige Befall nur 
des lleums bzw. nur des Kolons ist bei 
jeweils etwa 25% anzutreffen.

Während bei der CU nur die 
Schleimhaut von Inflammation und 
oberflächlichen Ulzerationen betrof
fen ist, durchdringt die Entzündung 
beim Morbus Crohn disproportioniert 
die gesamte Darmwand. Es treten bi
zarre Ulzera, Stenosierungen, Ödeme 
mit Pflastersteinrelief, Aphthen sowie 
Fisteln in andere Darmabschnitte, Bla
se, Genitalien und bis zur Haut auf Die

CU stellt eine Präkanzeröse dar. Nach 
20 Jahren haben etwa 5% der Patien
ten ein Karzinom entwickelt, nach 30 
Jahren Krankheitsdauer sind es 15%.

Remissionserhaltung
wichtiges Therapieziel
Da sowohl CU als auch MC chro

nische Erkrankungen sind, gilt neben 
der Akutbehandlung der Entzündung 
und der Symptombekämpfung die Re
missionserhaltung als oberstes Thera
pieziel (Kasten 1).

Der erste Durchbruch in der CED- 
Therapie gelang Mitte der 50er Jahre 
mit dem Einsatz der Kortikoide in der 
Behandlung des akuten Schubs, erin
nerte Dr. Gail. Die Letalität der CED fiel 
daraufhin rapide ab. Allerdings erwie* 
sen sich die Kortikoide in der Langzeit
therapie als von geringem Wert: Sie 
können auch bei längerer Gabe erneu
te Schübe nicht verhindern und haben 
zudem zahlreiche Nebenwirkungen. 
Vorteil von Salazosulfapyridin (Sulfa- 
lazin, SASP), dem nächsten wichtigen 
Schritt in der Geschichte der CED-Be- 
handlung, war die gute Wirksamkeit 
der Substanz sowohl in der Akut- als 
auch in der Langzeittherapie der CU - 
allerdings zum Preis einer Nebenwir
kungsrate von 20%.

Neben Kortikosteroiden und SASP 
haben sich in den letzten Jahren vor 
allem die 5-Aminosalicylsäure-Prä- 
parate (5-ASA, Mesalazin) als neue 
Standardtherapie der CED etabliert. 
Bei 5-ASA handelt es sich um den ei
gentlich wirksamen Molekülteil des 
SASP. Nachdem man erkannt hatte, 
daß 90% der Nebenwirkungen des Sa- 
lazosulfapyridins auf den Sulfonamid
anteil der Substanz und nur 10% auf 
die 5-ASA-Komponente zurückzufüh
ren sind, gewann der Einsatz des rei
nen Mesalazins mehr und mehr an Be
deutung. Wesentlicher Kunstgriff bei 
der Verabreichung von Mesalazin ist 
allerdings eine magensaftresistente 
Galenik, mit der die Substanz vor der 
Resorption im Dünndarm geschützt 
wird. Bei dem 5-ASA-Präparat Claver- 
sal ist dies durch Umhüllung des Me
salazins mit einem Eudragit-Mantel 
gelungen, der erst bei einem pH-Wert 
von 6-7 aufgelöst wird, erklärte Gail. 
Die Freisetzung der Wirksubstanz be
ginnt im Duodenum und erreicht ihr

Z. Allg. Med. 1996; 72: XXX-XXX. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 1996
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1 Therapieziele bei Chronisch-entzündliche« 
Darmerkrankungen

■ Besserung der Symptome, d.h. Einleitung einer 
Remission

■ Erhaltung eines ausreichenden Ernährungs
zustandes

■ Eindämmung der Entzündung im Gastrointesti
naltrakt

■ Reduktion von entzündlichen Schüben - Erhal
tungstherapie

Maximum im terminalen Ileum und 
im gesamten Verlauf des Kolons.

Mehrere Vergleichsstudien mit 5- 
ASA und SASP haben in der Akut- und 
Langzeittherapie der Colitis ulcerosa 
eine gleich gute Wirksamkeit beider 
Substanzen bei deutlich besserer Ver
träglichkeit für Mesalazin belegt, sag
te Gail. Eine remissionserhaltende 
Therapie mit 1,5g Mesalazin täglich 
kann die Rezidivrate der CU um etwa 
50% reduzieren.

Langzeittherapie des 
Morbus Crohn
Etwa 80% der MC-Patienten müssen 

sich im Verlaufe ihrer Erkrankung ei
ner Operation unterziehen, innerhalb 
von 10 Jahren erleiden rund 70% den
noch weitere klinische Rezidive, und 
45% müssen ein zweites oder auch 
drittes Mal operiert werden. Daher ist 
auch bei MC die Langzeittherapie, 
speziell die postoperative Rezidivpro
phylaxe, von großer Relevanz.

Nihilismus nicht mehr 
angebracht
Nachdem bis Anfang der 90er Jah

re bezüglich der Langzeittherapie des 
MC ein medizinischer Nihilismus 
herrschte - Studien hatten enttäu
schende Ergebnisse für SASP, Predni
son, Azothiaprin und Metronidazol 
erbracht - ist nach neuesten Erkennt
nissen eine längerfristige Rezidivpro
phylaxe mit Mesalazin auch beim 
Morbus Crohn erfolgreich. Die Rezi
divrate kann um 40% gesenkt werden, 
betonte Gail, offene Fragen seien al
lerdings noch die optimale Dosierung 
und die Entzündungslokalisation, die 
am meisten profitieren. Offenbar zie
hen Patienten mit Ileumbefall, nach 
Operationen und solche nach langer

Remission besonderen Nutzen aus ei
ner Langzeittherapie, so Gail.

Wie eine amerikanische Dosisfin
dungsstudie gezeigt hat, ist Mesalazin 
in ausreichend hoher Dosierung auch 
in der Akuttherapie des MC signifikant 
wirksam. Mit 4g Mesalazin täglich 
konnte bei 43% der Patienten eine Re
mission erzielt werden (Plazebo: 18%). 
Da die Therapie der CED meistens über 
viele Jahre, mitunter lebenslang erfol
gen muß, hat hier eine prophylaktisch 
gut wirksame und dabei komplikati
onsarme Therapie, wie sie mit Mesala
zin möglich ist, einen besonderen Stel
lenwert, betonte Dr. Gail.

Diagnostik - der lange Weg
Nur bei 60% der Morbus-Crohn-Pa- 

tienten gelingt die Diagnose gleich 
beim ersten Arztbesuch, durchschnitt
lich vergehen 18 Monate bis zur Be- 
fündklärung, gab Gail zu bedenken. 
Etwas günstiger ist die Situation bei 
der CU: 80% der Fälle werden rasch er
kannt; im Durchschnitt dauert die Dia
gnose 8,5 Monate. Wichtigstes Instru
ment bei der CED-Diagnostik ist die 
Endoskopie. Es sollten multiple Biop
sien aus dem gesamten Colorektum 
entnommen werden, auch aus schein
bar gesunden Schleimhautarealen.

Imitatoren erschweren 
Differentialdiagnose
Mehrfache Fehldiagnosen sind bei 

CED-Patienten keine Seltenheit. Bei 
der Erstmanifestation einer Enteroko- 
litis sollte daher nach den Worten von 
Dr. W. Höchter, München, unbedingt 
Zurückhaltung bei der endgültigen 
Diagnose geübt werden, denn nicht
infektiöse und infektiöse Kolitiden

Wichtigste bakterielle Erreger 
infektiöser Enterokolitiden

■ Salmonellen
■ Campylobacter jejuni
■ Escherichia coli (EIEC, EHEC)
■ Yersinien
■ Shigellen
■ Clostridium difficile
■ Staphylococcus aureus
■ Mycobacterium tuberculosis
■ Aeromonas hydrohila
■ Plesimonas
■ Ewardsiella tarda

können das Erscheinungsbild einer 
Colitis ulcerosa oder des Morbus 
Crohn imitieren und die Differential- 
diagnose erschweren.

Unter den nicht-infektiösen Entero
kolitiden spielen vor allem die ischä
mische und die radiogene Kolitis dif
ferentialdiagnostisch eine Rolle, er
läuterte Höchter. Relevant sind auch 
medikamentös induzierte Kolitiden, 
wie sie u.a. durch Antibiotika, Zyto
statika, hormonelle Kontrazeptiva 
oder nicht-steroidale Antirheumatika 
ausgelöst werden können.

Besonders infektiöse Kolitiden sind 
in ihrem typischen klinischen Er
scheinungsbild - Bauchschmerzen 
mit wässrigen, gelegentlich blutigen 
Diarrhöen - sowie auch endosko- 
pisch-bioptisch nicht sicher von einer 
CED zu unterscheiden. Gelegentlich, 
beispielsweise bei Yersinien-Infektio- 
nen, treten sogar extraintestinale Ma
nifestationen wie z.B. Polyarthritiden 
auf, und chronische Verläufe können 
die Differentialdiagnose zu den chro
nischen idiopathischen Kolitiden zu
sätzlich erschweren.

Salmonellen, Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli und Yersinia entero- 
colitica sind derzeit die häufigsten Er
reger infektiöser Enterokolitiden (wei
tere Erreger siehe Kasten 2). Parasitär 
ausgelöste Darmentzündungen wie 
Amöbiasis oder Schistosomiasis wer
den vor allem bei Fernreisenden beob
achtet. Daher sollte die Anamnese bei 
der Erstvorstellung stets auch die Fra
ge nach einem Auslandsaufenthalt be
inhalten, so Höchter. Auch an oppor
tunistische Erreger wie Herpes-sim- 
plex-Virus, Cytomegalie-Virus oder 
Chlamydien muß gedacht werden.

Um Fehldiagnosen zu vermeiden, 
müssen daher bei der Erstmanifesta
tion oder Exazerbation einer Kolitis 
neben der gründlichen Anamnese, 
die auch Medikamentengebrauch 
und Reisen berücksichtigt, stets fäka
le oder bioptische mikrobiologische 
Untersuchungen und eine serologi
sche Diagnostik durchgeführt wer
den, betonte Höchter. Die endgültige 
Diagnose sollte erst nach einer mehr
monatigen Verlaufsbeobachtung ge
stellt werden, so sein Fazit.

Dagmar Jäger-Becker
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Diabetische Poiyneuropathie
Therapiesicherheit und Pharmaökonomie

ine der häufigsten und für 
die betroffenen Patienten 
unangenehmsten Folge

erscheinungen des Diabetes mellitus 
ist die diabetische Polyneuropathie, 
vor allem an den unteren Extremitä
ten. Noch immer gilt global die Re
gel, daß ein Drittel aller Polyneuro
pathien durch Diabetes bedingt sind, 
ein Drittel durch die Alkoholkrank
heit und ein Drittel andere Ursachen 
hat. Dabei gibt es für das letzte Drit
tel ein ganz breites Spektrum, betont 
Prof. Dr. Hans Uwe Janka, Bremen, 
auf einer wissenschaftlichen Ver
anstaltung der Wörwag GmbH am 
26. Oktober 1996 in Hamburg.

Polyneuropathie - ein 
häufiges Problem
Die Prävalenz der Polyneuropathie 

nimmt mit dem Alter deutlich zu. Im 
Alter von 70 bis 80 Jahren sind bis zu 
60% der Patienten mit Diabetes da
von betroffen. Zwei Faktoren sind da
bei zu berücksichtigen, betont Janka: 
Generell steigt die Prävalenz der dia
betischen Polyneuropathie mit zu
nehmender Diabetesdauer, wobei sie 
beim lyp-ll-Diabetes früher auftritt 
als beim insulinpflichtigen lyp-l-Dia- 
betes. Häufig sind Läsionen beim Typ 
11 schon kurz nach der Diagnose fest
zustellen, beim Typ 1 steigt die Häu
figkeit ab einer Diabetesdauer von 
zehn Jahren an.

Wenn man die St.Vincent-Deklara- 
tion ernst nimmt, in der eine massi
ve Reduktion der Folgeerscheinun
gen eines Diabetes gefordert wird 
(siehe Kasten 1), dann führt nach Jan
ka kein Weg vorbei an einer Präven
tion, wo bei den ersten Zeichen einer 
diabetischen Polyneuropathie neben 
der straffen Einstellung des Diabetes 
Substanzen eingesetzt werden soll

ten, die sich in der Bekämpfung der 
Polyneuropathie als effizient erwie
sen haben, wie z.B. milgamma®. 
Denn der Hauptgrund für die diabeti
schen Fußläsionen ist die periphere 
diabetische Fußläsion, und nur bei 
einer effektiven Prophylaxe oder - 
falls die Schädigungen schon einge
treten sind - bei einer effizienten 
Therapie läßt sich die viel zu hohe 
Amputationsrate senken. Und es 
handelt sich keineswegs um kleine 
Fallzahlen, ln Deutschland gibt es et
wa vier Millionen Diabetiker. Davon

Die Ziele der Diabetes-Behand- I 
I lung nach der St.Vincent- |

Deklaration |t__  _ „J
r  ■ - -T
Verminderung kostenträchtiger und be-j 
jirohlicher Diabeteskomplikationen i
■ Erblindung um mindestens Va |
■ Zahl der Diabetiker mit terminaler |

! Niereninsuffizienzum mindestens Vs j 
1 ■ Amputation wegen diabetischer I 
} Gangrän um 50% j
I ■ Erhebliche Verminderung von Morbi- I 
! dität und Mortalität wegen KHK | I ■ Bekämpfung von Schwangerschafts- i

anomalien 1

haben im Durchschnitt etwa 20% 
(sehr konservativ geschätzt) eine Po
lyneuropathie unterschiedlichen 
Schweregrades - ältere häufiger als 
jüngere, Typ-lI-Diabetiker früher als 
Typ-l-Diabetiker. Insgesamt gibt es in 
Deutschland also rund 800.000 Pa
tienten mit einer peripheren Poly
neuropathie !

Nicht nur lästig, sondern 
lebenbedrohlich: deshalb 
frühe Therapie!
Die Polyneuropathie ist keines

wegs eine nur lästige und äußerst 
schmerzhafte, aber ansonsten harm

lose Erscheinung, betont Janka, son
dern sie wird zu recht als ausgespro
chen gefährliche Komplikation ge
fürchtet. Vor allem dann, wenn zur 
oder anstatt der peripheren eine au
tonome Neuropathie auftritt, kann 
die Situation lebensbedrohlich wer
den {Kasten 2). Die autonome Pol5meu- 
ropathie kann auf das Herz überge
hen, Herzinfarkte verlaufen dann 
stumm - es kommt zu einer drastisch 
erhöhten Sterberate!

2 Klassifkation der diabetischen 
Polyneuropathie

1. Symmetrische, distale, vorwiegend 
sensible Form (meist an der unteren 
Extremität)

2. Asymmetrische, proximale, vorwie
gend motorische Form (meist Bek- 
kengürtel und Oberschenkel)

3. Befall der Hirnnerven
4. Autonome, vegetative Form
(Die Kombination von 1 und 4 ist häufig!)

Wirksamkeit der Benfo- 
tiamin-Kombination belegt
ln einer Doppelblindstudie an 24 

Patienten, über die Prof Dr. Dr. h. c. 
Konrad Federlin, Gießen, berichtete, 
hat sich die Kombination aus Benfo- 
tiamin, Vitamin B6 und Vitamin B12 
als effektiv erwiesen. Als Kriterium 
der zwölfwöchigen Studie wurde der 
objektive Parameter der Nervenleit- 
geschwindigkeit eingesetzt, gemes
sen am N. peronaeus. Zusätzlich wur
de das Vibrationsempfinden über
prüft. Es ergab sich unter Verum (mil
gamma®) eine siginifikante Steige
rung der Nervenleitgeschwindigkeit 
und eine tendenzielle Verbesserung 
des Vibrationsempfmdens. Bei neun 
Patienten wurde die Untersuchung 
auf 12 Monate ausgedehnt, wobei 
sich die Resultate bestätigten.

Frühe Entdeckung - bessere 
Erfolgsaussichten
Die Bedeutung einer möglichst frü

hen Entdeckung und Therapie der 
diabetischen Polyneuropathie be
tont Prof Dr. E. Haupt, Bad Kissingen. 
Für die Langzeitprognose ist dies ent
scheidend. Die in frühen Stadien vor
liegenden segmentalen Demyelini- 
sierungen der Nervenfasern haben
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nämlich eine gute Heilungschance. 
Im späten Stadium, wenn das Axon 
geschädigt ist, ist die Prognose dra- 
mtisch verschlechtert.

3 ! Krankheitskosten der diabeti
schen Poiyneuropathie

Vorgehensweise zur Kostenermittlung

■ Sekundäranalyse vorhandener Daten 
fürdasjahr 1992 (amtliche und admi
nistrative Statistiken, Strukturdaten)

■ Direkte und indirekte Krankheits
kosten

■ Humankapitaleinsatz, Diskontsatz 5%
■ 30 bis 40% aller Neuropathien gehen 

auf Diabetes zurück.
■ Prävalenz etwa 20% unter Diabeti

kern

»Rechnet sich« die effektive
Therapie denn auch?
Wenn es also, wie doppelblinde 

Studien gezeigt haben, eine wirk
same Therapie der diabetischen Po
lyneuropathie gibt, stellt sich natür
lich die Frage, ob sich - einmal da
von abgesehen, daß den Patienten 
viel Leid und Schmerz erspart bleibt 
- diese Therapie auch volkswirt
schaftlich »rechnet«. Eine Antwort 
auf diese Frage gab in Hamburg Dr. 
rer. biol. hum. Josef Georg Brecht von 
der Gesellschaft InForMed.

Auf der Basis der epidemiologi
schen Daten (Kasten 3) betrugen im 
Jahr 1992 die gesamtgesellschaftli
chen Krankheitskosten der diabeti
schen Polyneuropathie 278,5 Millio
nen DM in den alten Bundesländern 
(Kasten 4). Dabei entfielen auf direk
te Krankheitskosten durch ambulan-

4J Gesamtgesellschaftliche Krank- 
heitslast der diabetischen Poly- 

I neuropathie

(alte Bundesländer 1992:278,75 Mio. D^
i
■ Ambulante ärztliche Versorgung 

42,5%
■ Arzneimittel (ambulant) 17,3%
■ Stationäre Versorgung 12,8%
■ Rehabilitation 0,5%
■ Arbeitsunfähigkeit 10,5%
■ Frührente 12,6%
■ Frühmortalität 3,8%

te und stationäre Behandlung sowie 
durch die notwendige Rehabilitation 
204 Millionen DM - rund 73% der Ko
sten. Indirekte Kosten durch Arbeits
unfähigkeit, frühe Berentung und 
frühe Mortalität betrugen rund 75 
Millionen DM oder 27%.

Die Wirksamkeit der Therapie mit 
milgamma® ist durch drei - wenn 
auch kleinere - Studien (Stracke, Fe- 
derlin, Lindemann 1993; Haupt [un- 
publ.]: Ledermann, Widey) ein
drucksvoll belegt. Trautner hat ab
hängig vom Polyneuropathie-Score 
(1 = leicht bis 4 = schwer) Fallkosten 
für Diagnostik, Therapie und den je
weiligen Versorgungsgrad entwik- 
kelt (Tab. 1). ln den o.g. Studien konn
te an etwa 50 Patienten plazebokon
trolliert die Veränderung des Poly- 
neuropathie-Scores durch milgam
ma® untersucht werden. Dabei war 
der Einsatz des Präparates mit Ver
besserungen des Polyneuropathie- 
Scores verbunden (Ausgangs-Score 1 
und 2: von 1,9 nach 1,3; Ausgangs- 
Score 3: nach 2,2; Ausgangs-Score 4: 
nach 3,3). Ganz wichtig: Unter mil
gamma® traten bei keinem Patien-

Tabelle 1; Behandlungskosten nach Schweregrad

Schweregrad Kosten pro Patient Versorgungs-
und Jahr

(Diagnostik und Therapie)
grad

1 1.947DM 20%
2 3.679DM 30%
3 7.812DM 60%
4 25.695DM 7%

gen und eindrucksvollen Schlußfol
gerungen:

■ Bei aller gebotenen Vorsicht auf
grund der kleinen Stichproben 
kann beim Einsatz von milgam
ma® eher von einer Kosteneinspa
rung als von Mehrkosten aus
gegangen werden.

■ Die Kosteneinsparung geht haupt
sächlich auf die Verhinderung der 
Polyneuropathie-Progredienz zu
rück.

■ Ökonomisch ist bei der Polyneuro
pathie die Verhinderung der Pro
gredienz wichtiger als die Rück
führung des Patienten in einen ge
ringeren Schweregrad.

Tabelle 2: Behandlungskosten nach Schweregrad

Behandlungs- Grad 
gruppe

Kosten der
Medikation

Kosten für 
Diagnostik

Kosten nach 
Behandlung 
für Therapie

Gesamt
kosten

Verum SC 1 7,75 TDM 18,94 TDM 20,00 TDM 46,69 TDM
SC 2 109,72 TDM 69,63 TDM 127,55 TDM 306,90 TDM
SC 3 186,96 TDM 605,97 TDM 409,08 TDM 1202,01 TDM
SC 4 54.83 TDM 435,53 TDM 309,34 TDM 799,70 TDM

insges. 359,26 TDM 1130,07 TDM 895,97 TDM 2355,31 TDM

Plazebo SC 1 169,49 TDM 120,08 TDM 289,65 TDM
SC 2 97,80 TDM 316,70 TDM 414,50 TDM
SC 3 683,62 TDM 544,06 TDM 1227,68 TDM
SC 4 305,70 TDM 301,62 TDM 607,32 TDM

insges. 1256,61 TDM 1282,44 TDM 2539,04 TDM

ten Verschlechterungen des Poly- 
neuropathie-Scores auf. Auf dieser 
Basis errechnete Brecht die durch 
Vermeidung von Komplikationen 
unter der Therapie erzielten Einspa
rungen. Diese lagen beim Ausgangs- 
Score 1 oder 2 bei eindrucksvollen 
900.-DM, bei Ausgangs-Score 3 im
mer noch bei DM 60.- pro Patienten 
und Jahr (Tab. 2). Brecht kommt auf 
Basis seiner Daten auch zu eindeuti-

Ebenso eindeutig auch das Fazit 
der versammelten Experten in Ham
burg: Die Therapie hat sich als ein
deutig wirksam erwiesen. Dies ist 
durch doppelblinde, plazebokontrol
lierte Studien belegt. Kein Arzt, der 
bei seinen Patienten diese Therapie 
einsetzt, muß befürchten, dafür in 
Regreß genommen zu werden.

Günther Buck
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Flupirtin - mehr als nur 
ein Analgetikum
Neue Daten untermauern muskelrelaxierende Wirkung

lupirtin, seit 1981 als
Schmerzmittel auf dem
Markt, besitzt neben seiner 

analgetischen Wirkung auch aus
geprägte muskelrelaxierende Eigen
schaften. Dies kann jetzt aufgrund 
neuer experimenteller und klinischer 
Daten als gesichert gelten. Die gut 
verträghche Wirksubstanz ist damit 
eine interessante Alternative für 
das vielverordnete Muskelrelaxans 
Chlormezanon, das jetzt wegen 
Unverträglichkeitsproblemen vom 
Markt genommen werden mußte.

Flupirtin (Katadolon®) besitzt ein 
interessantes Wirkprofil für span
nungsabhängige Schmerzzustände, 
und das bei guter Verträglichkeit. 
Was den Wirkmechanismus anbe
langt, so ist zu betonen, daß Flupir
tin kein Opiat, kein Benzodiazepin 
und auch kein NSAR (nicht steroida
les Antirheumatikum) ist. Dies ist in
sofern von positiver Relevanz, als al
le genannten analgetischen Wirk
prinzipien vor allem bei längerfristi
ger Anwendung nicht unproblema
tisch sind.

Kein Abhängigkeitspotential
Flupirtin ist nachweislich zentral 

wirksam ohne periphere Wirkkom
ponente, es bindet aber weder an 
Opiat- noch an Benzodiazepinrezep
toren. Abhängigkeitsprobleme tre
ten unter Flupirtin nachweislich 
nicht auf Auch gastrointestinale 
Komplikationen - bei NSAR eine 
nicht zu unterschätzende Nebenwir
kung - sind unter Flupirtin nicht zu 
befurchten. Hauptnebenwirkungen 
von Flupirtin sind einer Metaanalyse 
plazebokontrollierter Studien zufol
ge Müdigkeit und Schwindel.

Einzigartiges duales
Wirkprinzip
Einzigartig ist die nun auch kli

nisch bewiesene duale Wirkung von 
Flupirtin: die Analgesie in Kombina
tion mit der Muskelrelaxation. Die
ses duale Prinzip prädestiniert Flu
pirtin für die Therapie spannungs
assoziierter Schmerzzustände wie 
muskuloskelettale Rückenschmer
zen. Schmerz und Verspannung 
schaukeln sich im Sinne eines Circu
lus vitiosus wechselseitig immer wei-

36,9%

37,0%

40% -

20% -

15,2%

PlaceboFlupirtin Chlormezanon

□ unzureichend
□ befriedigend
□ gut

H sehr gut

Abbbildung 1: Kontrollierter Vergleich Flupirtin versus Chlormezanon versus Plaze
bo bei muskuloskelettalen Rückenschmerzen: Globalurteil der Prüfärzte zur Wirk
samkeit

ter auf Während andere Analgetika 
bzw. Muskelrelaxantien jeweils nur 
eine Komponente dieses Teufelskrei
ses korrigieren (und so indirekt auch 
die andere Komponente beeinflus
sen), übt Flupirtin auf beide Patho- 
phänomene einen direkten günsti
gen Einfluß aus.

Gleich gutes Muskelrelaxans
wie Chlormezanon
Im Rahmen der 21. Jahrestagung 

der Deutschen Gesellschaft zum 
Studium des Schmerzes stellte Dr. 
med. R. Wörz, Bad Schönborn, am 
9.10.1996 in Köln eine plazebokon
trollierte Doppelblind-Studie vor, in 
der die analgetische und muskelrela
xierende Wirkung von Flupirtin mit 
derjenigen von Chlormezanon, dem 
bisherigen Goldstandard, verglichen 
wurde. Insgesamt 140 Patienten mit 
- meist chronischen - muskuloske
lettalen Rückenschmerzen (Schmerz
anamnese im Schnitt etwa 70 Mona
te) wurden bei einschleichender Do
sierung mit einem der folgenden Re
gimes therapiert:

■ Flupirtin viermal täglich 100mg,
■ Chlormezanon viermal täglich

200mg oder
■ Plazebo viermal täglich.

Um die Kriterien einer Therapiere- 
sponse zu erfüllen, mußten sich 
Schmerzintensität bzw. Muskelver
spannung bis zum siebten Behand
lungstag um mindestens zwei Ska
lenpunkte (fünfstufige Skala) verbes
sert haben. In diesem Sinne sprachen 
54,3% der Behandelten auf Flupirtin 
mit einer klaren Schmerzreduktion 
und 47,8% mit einer klaren Verspan
nungsreduktion an. Unter Chlorme
zanon waren es 45,7% bzw. 43,4% und 
unter Plazebo jeweils 33,4%. Beide Pa- 
thophänomene zusammengenom
men, lag der Responderanteil in den 
drei Behandlungsgruppen bei 60,9% 
unter Flupirtin, bei 47,8% unter 
Chlormezanon und bei 43,8% unter 
Plazebo. Die globale Beurteilung der 
Wirksamkeit durch die Prüfärzte ist 
in Abbildung 1 wiedergegeben. Diese 
kontrollierte Studie dokumentiert 
also eine hinsichtlich Analgesie und 
auch Muskelrelaxation mindestens
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Chronische Rückenschmerzen 
erfordern mehrdimensionale 
Therapiekonzepte

Thema: Priv.-Doz. Dr. med. R. Wörz be
schäftigt sich seit Anfang der 70er Jahre 
schwerpunktmässig mit chronischen 
Schmerzpatienten und hat zu diesem The
ma 8 Bücher und über WO Beiträge publi
ziert. Er ist Founding Member der Inter
national Association for the Study of Pain 
und Mitbegründer der Deutschen Gesell
schaft zum Studium des Schmerzes e.V. 
Wörz ist als Neurologe und Psychiater in 
Bad Schönborn tätig, mit den Rechten und 
Pflichten eines niedergelassenen Nerven
arztes, gleichzeitig betreuter konsiiiarisch 
chronische Schmerzpatienten in Bad 
Schönborn.

ZFA: Herr Dr. Wörz, könnten Sie bitte 
kurz Stellung nehmen zur Rücknahme 
von Chlormezanon? Was sind die Grün
de? Wie kann es angehen, daß ein so 
lang im Einsatz befindliches und vielver- 
ordnetes Medikament jetzt vom Markt 
genommen werden muß?
Wörz: Die Hersteller- und Vertreiberfir- 
men haben mitgeteilt, daß in einer re
trospektiven europäischen Erhebung 
schwerwiegende bullöse Hautreaktio
nen mit der Einnahme von Chlormeza
non in Verbindung gebracht wurden. 
Nachdem chlormezanon-haltige Prä
parate in Frankreich vom Markt genom
men wurden, entschlossen sich die Un
ternehmen derSanofi-Gruppe zu einem 
international übereinstimmenden Vor
gehen; Nachahmerfirmen schlossen 
sich an.

ZFA: Wie beurteilen Sie - nicht nur, aber 
auch vor diesem aktuellen Hintergrund 
- den Stellenwert von Flupirtin? Wo hat 
diese Substanz ihre Indikationen? Wo ist 
sie erste Wahl? Wie sieht ihr Nutzen/Ri
siko-Profil aus?

Wörz: Flupirtin kam in Deutschland 
zwar erst 1981 auf den Markt, tatsäch
lich ist die Substanz jedoch tierexperi
mentell und in klinischen Studien mit 
modernem Prüfdesign eingehend un
tersuchtworden, insbesondere im Hin
blick auf analgetische Wirksamkeit und 
Wirkmechanismus. Aus meiner Sicht ist 
Flupirtin die Substanz der ersten Wahl 
bei muskuloskelettalen und myofasziel- 
len Nacken- und Rückenschmerzen so
wie bei Spannungskopfschmerz. Bei 
Entzündungsschmerz ist es hingegen 
den antiphlogistischen NSAR unterle
gen, bei schweren Karzinom-Schmerz
zuständen den stark wirksamen Opio- 
danalgetika.
Obwohl Flupirtin einen zentralen Ansatz 
hat, sind Toleranz- und Abhängigkeits
entwicklungen nicht zu erwarten.
Fälle von Mißbrauch und Sucht wurden 
nicht beobachtet. Das steht in Überein
stimmung mitden tierexperimentell er
hobenen Ergebnissen. Als Nebenwir
kungen können Müdigkeit und Schwin
del auftreten. Organschäden wurden 
bis zur Gegenwart nicht beobachtet. 
Entsprechend ist das Nutzen/Risiko- 
Profil günstig, insbesondere wenn die 
langfristige Anwendung im Vergleich zu 
NSAR mit ihren erheblichen gastrointe
stinalen Nebenwirkungen gesetzt wird.

ZFA: Derzeit ist Flupirtin als Analgeti
kum klassifiziert und zugelassen. Sehen 
Sie aufgrund der aktuellen Daten zur 
muskelrelaxierenden Wirkung eine 
mögliche Indikationsausweitung? 
Wörz: Auf der Basis der klinischen Stu
dien und der tierexperimentellen Bele
ge ist die muskelrelaxierende Wirkung 
von Flupirtin derjenigen von Chlorme
zanon ebenbürtig, wobei das Risiko un
erwünschter Arzneimittelwirkungen 
geringerist.Allewissenschaftlichen Da
ten und Erfahrungen in Praxis und Klinik 
legen deshalb eine Ausweitung für die 
Indikation Muskelrelaxation nahe.

ZFA: Patienten mit chronischen 
Schmerzsyndromen - dies betrifft be
sonders auch Patienten mit Rücken
schmerzen - haben oft eine lange Odys
see hinter sich, bevor sie adäquat thera
piert werden. Woran liegt das? Was sind 
häufig gemachte Fehler? Wie könnte 
man die Versorgung der Schmerzpa
tientenverbessern?
Wörz: Hierfür gibt es verschiedene 
Gründe: Zunächst sind akute und chro
nische Schmerzzustände hinsichtlich 
Ätiopathogenese, Symptomatik und 
einzuschlagender Therapie vonein
ander zu unterscheiden - das gilt auch 
für Rückenschmerzen. Chronische Rük- 
kenschmerzen sind in der überwiegen
den Mehrzahl multifaktoriell bedingt 
und nicht allein mit dem Modell derNo- 
zizeption zu erklären.
Wichtige Risikofaktoren fürdie Entwick
lung chronischer Rückenschmerzen 
sind langes Autofahren, unphysiologi
sche Körperhaltung am Arbeitsplatz, 
langfristige Belastungen des Stütz- und 
Bewegungsapparats einerseits und Be
wegungsmangel andererseits. Reflek
torische Muskelverspannungen sind ein 
wichtiger chronifizierender Mechanis
mus. Daneben gibt es kognitive, emo
tionale und psychosoziale Faktoren, die 
Schmerzzustände aufrechterhalten und 
komplizieren. So wird die Prognose 
durch Katastrophisieren (»ich bin ein 
hoffnungsloser Fall, mir kann niemand 
helfen«), durch depressive Störungen 
und Rentenbegehren verschlechtert. 
Aus solchen Bedingungsgefügen folgt, 
daß die Behandlung mehrdimensional 
sein muß, neben dem somatischen Be
reich auch persönlichkeitsbedingte und 
soziale Aspekte beachtet werden müs
sen. Die Pharmakotherapie ist entspre
chend nur eine Einzelmaßnahme im 
Verbund mit anderen Therapieformen

gleich gute Wirksamkeit von Flupir
tin verglichen mit dem bisherigen 
Goldstandard Chlormezanon.

»Undankbares« Patientengut
Daß von den festgestellten Effek

ten der beiden Verumpräparate nur 
die Globalbeurteilung von Flupirtin 
durch die Prüfärzte gegenüber Plaze
bo das Signifikanzniveau erreichte, 
könnte verschiedene Gründe haben: 
Zum einen handelt es sich bei dem 
Studienkollektiv um ein - wie es in 
Köln hieß - »undankbares« Patien

tenkollektiv. Bei derart langen chro
nischen Verläufen sind die Schmerz
syndrome oft multifaktoriell bedingt 
und durch medikamentöse Mono
therapien nur schlecht zu kontrollie
ren. Zusätzlich erschwerend komme 
das - mit einer Verbesserung um 2 
Skalenpunkte - sehr hoch gehängte 
Responsekriterium hinzu.

Längerfristig anwendbar
Wörz bezeichnete Flupirtin als 

wertvolle Substanz bei der Behand
lung spannungsassoziierter Rücken

schmerzen. Diese Beurteilung findet 
sich auch in den aktuellen »Leitlini
en der medikamentösen Therapie 
von Rückenschmerzen« wieder, wel
che 1995 von der Deutschen Gesell
schaft zum Studium des Schmerzes 
und der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie gemeinsam heraus
gegeben wurde. Darin wird Flupirtin 
als Substanz mit günstigem Wir- 
kungs-/Nebenwirkungsprofil heraus
gestellt, die auch zur Langzeitanwen
dung geeignet sei. »Responder auf 
das muskelrelaxierende Nicht-Opio-
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K^RtO-dolOIl*^- das Original

analgetisch und muskelrelaxierend
ASTA Medica AG, Frankfurt am Main, Katadolon*, Katadolon* Zäpfchen, Katadolon* 
Kinderzäpfchen

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Wirkstoff: Flupirtinmaieat 100 mg. Sonstige Be
standteile: Calciumhydrogenphosphat, Kollidon VA64, Magnesiumstearat, Siiiciumdioxid, 
E 172, E 171, Gelatine, Gereinigtes Wasser, Schellack, Lecithin, Dimethicon. 1 Zäpfchen 
enthält: Wirkstoff: Flupirtinmaieat 150 mg. Sonstige Bestandteile: a-Tocopherol, Zitronen
säure, E 172, Hartfett. 1 Kinderzäpfchen enthält: Wirkstoff: Flupirtinmaieat 75 mg. Son
stige Bestandteile: a-Tocopherol, Zitronensäure, E 172, Hartfett. Anwendungsgebiete: 
Kapseln und Zäpfchen: Zur kurzfristigen Anwendung bei: Nervenschmerzen (Neuralgien/ 
Neuritiden), Schmerzen bei abnutzungsbedingten Gelenkerkrankungen, Schmerzen bei 
Krebserkrankungen, vasomotorischen und Migräne-Kopfschmerzen, Schmerzzustän
den nach Operationen, Schmerzen bei Verletzungen, Verbrennungen, Verätzungen, Dys
menorrhoe, Zahnschmerzen. Kinderzäpfchen: Zur kurzfristigen Anwendung bei: Nerven
schmerzen (Neuralgien/ Neuritiden), Schmerzen bei Krebserkrankungen, vasomotorischen 
und Migräne-Kopfschmerzen, Schmerzzuständen nach Operationen, Schmerzen bei 
Verletzungen, Verbrennungen, Verätzungen, Zahnschmerzen. Gegenanzeigen: Nachge

wiesene Überempfindlichkeit gegen Flupirtinmaieat. 
Patienten mit dem Risiko einer hepatischen Enzepha
lopathie und Patienten mit Cholestase soll Katadolon 
nicht verabreicht werden, da das Auftreten/ eine Ver-

A
schlechterung einer Enzephalopathie bzw. Ataxie 
möglich ist. Wegen der muskeirelaxierenden Wirkung 
sollten Patienten mit Myasthenia gravis nicht mit Ka
tadolon behandelt werden. Obwohl es bisher keine 
_____________ _____ Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung

gibt, soll Katadolon bei Schwangeren nicht angewendet werden. Bisher liegen keine 
Erfahrungen bei Schwangeren vor. Falls Katadolon aus zwingender Indikation einer Wöch
nerin verabreicht werden muß. sollte diese unter der Behandlung nicht stillen. Nach bis
herigen Untersuchungen geht Katadolon in geringem Prozentsatz in die Muttermilch über. 
Kinderzäpfchen: Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Hinweise: Bei Patienten mit einge
schränkter Leber- oder Nierenfunktion sind Kontrollen der Leberenzyme bzw. der Krea
tininwerte angezeigt. Dosisanpassung erforderlich bei Patienten über 65 Jahre, deutlich 
eingeschränkter Nierenfunktion, Hypalbuminämie. Nebenwirkungen: Gelegentlich Müdig
keit, Schwindel, Übelkeit, Magenbeschwerden, Verstopfung, Durchfall (Zäpfchen: After
brennen). Sehr selten können Schwitzen, Mundtrockenheit, Hautreaktionen und Seh
störungen auftreten. Hautreaktionen können sich äußern, z. B. als Ausschlag, Nesselsucht 
und Juckreiz, in Einzelfällen mit erhöhter Körpertemperatur einhergehend. Diese Neben
wirkungen sind dosisabhängig und daher zu einem gewissen Grade steuerbar. In vielen 
Fällen verschwinden sie im Verlauf der weiteren Behandlung. Selten Anstieg der Leber
enzymwerte (Transaminasen). Bei höheren Katadolon-Dosen ist eine Grünfärbung des 
Urins möglich, die jedoch keine klinische Relevanz besitzt. Bei Anwendung der Zäpfchen 
und Kinderzäpfchen kann es zu einer Verfärbung von Textilien kommen. Beeinträch
tigungen des Reaktionsvermögens sind möglich.
Wechselwirkungen: Nähere Informationen hierzu 
entnehmen Sie bitte der Gebrauchs- oder Fachinfor
mation. Verschreibungspflichtig. Handelsformen 
und Preise: Katadolon 10 Kapseln (NI) DM 16,40; 20 
Kapseln (N2) DM 30,20; 50 Kapseln (N3) DM 66,40;
10 Zäpfchen (NI) DM 24,50; 10 Kinderzäpfchen (NI)
DM 16,95. (AVP mit Mwst.)
Stand: November 1995

ASTA
MEDICA

Ein Unternehmen der Degussa

Weitere Informationen zu Katadolon® erhalten Sie über unsere Infoline Tel.: (069) 4001 1299 
oder über unsere Internet-Adresse http://www.astamedica.de.

http://www.astamedica.de
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id Flupirtin können mit dieser gut 
verträglichen Substanz langfristig 
behandelt werden«, heißt es wörtlich 
in den Leitlinien. Die in der Ge
brauchsinformation von Flupirtin 
angegebene Limitierung der Thera
piedauer auf im allgemeinen vier 
Wochen beziehe sich auf die Akut
therapie. Bei der Therapie chro
nischer Schmerzzustände gebe es 
keine Rationale für eine solche Limi
tierung, so Wörz.

Erst Differentialdiagnose, 
dann Therapie
Ganz generell wichtig für den The

rapieerfolg ist die differentialdiagno
stische Abklärung der jeweiligen Rük- 
kenschmerzen. Zu differenzieren und 
differenziert zu behandeln sind ver
schiedene Schmerz-Prototypen:

■ Der Nozizeptorschmerz und hier 
als Untertypen

■ der entzündungskorrelierte ,
■ der tonusassoziierte und der
■ osteogene Schmerz.
■ Der übertragene Schmerz, z.B. bei 

Triggerpunkt-Syndromen.
■ Der neuropathische Schmerz.

Es gilt, in jedem Einzelfall mög
lichst genaue Vorstellungen über 
Ätiologie und Pathogenese der Rük- 
kenschmerzen zu gewinnen und erst 
dann zu therapieren. Entzündungs
korrelierte Schmerzen sind die Do
mäne der NSAR. Flupirtin dagegen 
besitzt keine antientzündlichen Ei

genschaften, sondern hat seine Indi
kation ganz klar bei spannungsasso
ziierten Schmerzsyndromen.

NSAR befristet, Opiate sind 
Alternative
NSAR sollten nur befristete Zeit an

gewendet werden, so steht es in den 
Leitlinien, weil die Gefahr vor allem 
gastrointestinaler und allergischer 
bzw. pseudoallergischer Nebenwir
kungen mit der Anwendungsdauer 
steigt (nach drei Monaten Dauerthe
rapie etwa 50%!). Opiatanalgetika 
sind in der Therapie akuter Rücken
schmerzen wichtige Alternativen zu 
den NSAR, heißt es weiter. Wegen ge
ringer bis fehlender Toxizität werden 
sie zunehmend in der Behandlung 
kausal nicht angehbarer Schmerz
zustände (z.B. bei Postnukleotomie- 
Syndromen) langzeitig eingesetzt.

Eine Unterbrechung chronifizie- 
render Selbsterregungskreise kann 
bei muskuloskelettalen Rücken
schmerzen durch therapeutische Lo
kalanästhesien und Nervenblocka- 
den erreicht werden. Bei inkurablen 
chronischen Rückenschmerzen kann 
- aufgrund der in dieser Situation do
kumentierten schmerzlindernden 
Wirkung - ein Therapieversuch mit 
den Antidepressiva Amitriptylin, Do
xepin oder Clomipramin hilfreich 
sein, nicht nur, aber besonders dann, 
wenn gleichzeitig eine depressive 
Verstimmung besteht. Zu dem jetzt 
vom Markt genommenen Muskelre- 
laxans Chlormezanon wird in den

Relative Zunahme des EMG-Integralquotienten (%)

Flupirtin

Tetrazepam

Placebo

■ Abbildung 2: Kontrollierter Vergleich Flupirtin versus Tetrazepam versus Plazebo
bei spastischem Syndrom/MS: EMG-Integralquotient als (umgekehrt proportiona
les) Maß für die spastische Aktivität

Richtlinien von 1995 kommentiert: 
»Chlormezanon gehört zu den am 
häufigsten verordneten zentralen 
Muskelrelaxantien, so daß umfang
reiche Erfahrungen vorhanden sind, 
jedoch wenig wissenschaftlich fun
dierte Studienergebnisse.«

Flupirtin kann mit allen genann
ten Schmerzmitteln ohne Probleme 
kombiniert werden. Als relevante 
Arzneimittelinteraktion wurde beim 
Kölner Symposium diejenige mit Re- 
serpin angesprochen, das infolge der 
aktuellen Sparpolitik trotz medizi
nischer Unzweckmäßigkeit derzeit 
als Hochdruckmittel wieder viel ver
schrieben wird. Reserpin setzt die 
Flupirtin-Wirkung herab.

Weitere Einsatzmöglichkeiten 
als Muskelrelaxans?
Die wahrscheinlich durch NMDA- 

antagonistische Effekte zustande
kommende muskelrelaxierende Wir
kung von Flupirtin läßt sich mögli
cherweise noch in weiteren als den 
bisher - im Sinne der Zulassung als 
Analgetikum - bekannten Indikatio
nen nutzen. Erste Hinweise auf ent
sprechend günstige Effekte gibt es 
für das spastische Syndrom bei Mul
tipler Sklerose sowie für rigorartige 
Verspannungen beim M. Parkinson.

Dr. med. H. Göbel, Kiel, stellte in 
Köln die Ergebnisse einer kontrol
lierten klinisch-experimentellen Stu
die vor, in der neun Patienten mit 
spastischem Syndrom bei Multipler 
Sklerose »cross over« - mit dazwi
schenliegenden Auswaschphasen - 
mit Flupirtin, Tetrazepam und Plaze
bo behandelt wurden. Als Maß für die 
spastische Aktivität wurde der Inte
gralquotient der EMG-Aktivität wäh
rend einer Fahrradergometer-Unter
suchung bestimmt. Nach Gabe von 
Flupirtin war ein ausgeprägter mus- 
kelrelaxierender bzw. antispasti
scher Effekt nachweisbar {Abb.2) - 
ein Ergebnis, das von den Experten 
einhellig als sehr interessant beur
teilt wurde. Göbel hob hervor, daß 
Flupirtin - im Unterschied zu gängi
gen Myotonika - keinen Weichma
chereffekt aufweist, d.h. keine Stand- 
bzw. Gangschwäche induziert.

Ulrike Viegener
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Neues aus der Strathmann-Forschung

Rheuma-Hek schützt den 
Knorpel vor den Zytokinen

Rheuma-Hek nimmt den Schmerz 
und verbessert die Beweglichkeit

Rheumo-Hek hemmt destruktive 
Zytokine und schützt die Gelenke

Rheuma-Hek ist gut verträglich, 
schont Magen und Darm

Bei Arthrose hemmt Rheuma-Hek mit dem Urtica-Extrakt 
IDS 23 selektiv die Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a 
und Interleukin-1ß (TNF-a und IL-lß).

Der Zytokin-Antagonist

RhGuniQ^Hck
Hamburg

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 335 mg Brennesselblätter-Trockenextrakt (Extr. Urticae e fol. sicc.) IDS 23. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden 
Therapie rheumatischer Beschwerden. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Dosierung: 2x2 Kapseln täglich. Handelsformen und Preise: OP mit 50 (N2); 100 (N3) 
Kapseln DM 22,40; DM 39,50. Strathmann AG Hamburg Stand: April 1996 86/91
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Wirkstoff: Pankreatin

bei pankreatogenen Verdauungsstörungen

Zusammensetzung: 1 Kapsel (mit magensaftresistenten Mikrotabletten) Ozym 10.000 
enthält 150,15 mg Pankreatin aus Schweinepankreas entspr. Lipase 10000 FIP-Einheiten, 
Amylase 9000 FIP-Einheiten, Protease 500 FIP-Einheiten; 1 Kapsel (mit magensaftresistenten 
Mikrotabletten) Ozym 20.000 enthält 300,30 mg Pankreatin aus Schweinepankreas entspr. 
Lipase 20000 FIP-Einheiten, Amylase 18000 RP-Einheiten, Protease 1000 FIP-Einheiten. 
Weitere Bestandteile; Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Croscarmellose- 

Natrium, hydriertes Ricinusöl, mikrokristalline Cellulose, Dimethicon, Methacrylsäurecopolymer, Talkum, Triethylcitrat, Gelatine. Anwendungs
gebiete: Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer Maldigestion einhergehen. Geaenanzeigen: Absolute Gegenanzeigen sind 
nicht bekannt. Bei akuter Pankreatitis und akutem Schub einer chronischen Pankreatitis während der floriden Erkrankungsphase sollte Pankreatin nicht 
angewendet werden. In der Abklingphase während des diätetischen Aufbaus ist jedoch gelegentlich die Gabe von Pankreatin bei Hinweisen auf 
noch oder weiterhin bestehende Insuffizienz sinnvoll. Besondere Vorsichtshinweise für den Gebrauch: Intestinale Obstruktionen sind bekannte 
Komplikationen bei Patienten mit Mukoviszidose. Bei Vorliegen einer ileusähnlichen Symptomatik sollte daher auch die Möglichkeit von 

Darmstrikturen in Betracht gezogen werden. Nebenwirkungen: In Einzelfällen sind allergische Reaktionen vom Soforttyp sowie allergische 
Reaktionen des Verdauungstraktes nach Einnahme von Pankreatin beschrieben worden. Bei Patienten mit Mukoviszidose ist in Einzelfällen nach Gabe 
hoher Dosen von Pankreatin die Bildung von Strikturen der lleozökalre^ion und des Colon ascendens 

beschrieben. Darreichungsformen, Packungsgrößen und Preise: Ozym 10.000: OP mit 50
Kapseln NI DM 19,70; ÖP mit 100 Kapseln N2 DM 35,70; OP mit 200 Kapseln N3 DM 63,85. cmii im t ^ m uuo ^
Ozym 20.000: OP mit 50 Kapseln NI DM 34,50; OP mit 100 Kapseln N2 DM 63,30; OP mit 200 Imr Trommsdorff GmbH&CO. 
Kapseln N3 DM 115,45. Anstaltspackungen.Stand der Information: August 1996 nwunsdortf Arzneimittel • 52475 Alsdorf
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