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BPH-Therapie 
rksam Tag und Nacht

Wirkstoff: AlfuzosinhydrochlorW. 
Zusammensetzung: 1 Retardtablette UroXatral S 
enthält als arzneilich wirksameh Bestandteil 5 mg 
Alfuzosinhydrochlorid (entsprechend Alfuzosin 4,58 
mg). Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellu
lose, Polyvidon, Calciumhydrogenphosphat 2 H2O, 
Raffiniertes Rizinusöl, Magnesiumstearat, Methyl- 
hydroxypropylcellulose, Propylenglycol, Farbstoffe 
E 171, E 172 Anwendungsgebiete: Symptomati
sche Behandlung der benignen Prostatahyperpla
sie. Gegenanzeigen: Keine Anwendung bei Über
empfindlichkeit gegenüber UroXatral S, bekannter 
orthostatischer Hypotonie, schweren Leberfunk
tionsstörungen und gleichzeitig mit anderen Alpha- 
rezeptoren-Antagonisten. Bei bekannter Überemp

findlichkeit gegenüber anderen Alpharezeptoren- 
Blockern sollte UroXatral® S nicht angewendet 
werden. Nebenwirkungen: Magen-Darm-Be- 
schwerden, wie z. B. Übelkeit, Magenschmerzen, 
Durchfall. Kreislaufstörungen, wie Schwindel, 
Benommenheit, Kopfschmerzen, orthostatische 
Hypotonie, Ödeme, selten; Palpitation, Tachykardie 
und sehr selten: Synkopen, Brustschmerz (pectan- 
ginöse Beschwerden). Weiterhin Xerostomie, selten: 
Pruritus und sehr selten: Schwächegefühl, 
Schläfrigkeit, Ekzem und Hitzewallungen. Bei älte
ren Patienten können diese Nebenwirkungen häufi
ger auftreten. Dosierung: Männer unter 65 Jahre 
nehmen zweimal täglich (morgens, abends) eine 
Retardtablette UroXatral® S. Männer über 65 Jahre

und Männer, die Antihypertensiva einnehmen, neh
men zunächst abends eine Retardtablette Uro
Xatral S. In Abhängigkeit von der klinischen Wirk
samkeit kann auf 2 x 1 Retardtablette UroXatrar S 
täglich erhöht werden. Weitere Angaben siehe Fach
information. Verschreibungspflichtig.
Stand: 07/96 (D).

Packungsgrößen und Preise: Packungen zu 30 
Retardtabletten (NI) 43,54 DM, 50 Retardtabletten 
(N2) 69,13 DM, 100 Retardtabletten (N3) 128,87 DM: 
Preise inkl. MwSt. Ferner Anstaltspackungen.
Stand; 01/06/96.
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Dr. med. W. Mahringer 
Schelztorstr. 42 
73728 Esslingen

Hoffen wir, 
daß die Schatten
seiten des neuen 

Jahres nicht zu 
kalt sein 

werden...

Den »Mensch 96« haben wir abge
hakt. Was haben wir davon noch 
herübergenommen und wieviel 
steckt im 97er? Früh genug wird uns 
die Zukunft, und das, was wir so nen
nen, überraschen. Lassen wir beisei
te, was uns 1996 durch gesetzliche 
und andere Verordnungen überge
stülpt wurde, was uns zu ständigem 
Reagieren zwang und uns von dem, 
was wir als unsere eigentliche ärzt
liche und medizinische Aufgabe se
hen, ablenkte. Die Zukunft wird uns 
überraschen, auch wenn wir in der 
Medizin Krankheitsentwicklungen 
kennen, die wir beispielsweise mit 
präventiven Maßnahmen beeinflus
sen können und könnten. Daß alte 
Phänomene neue Zusammenhänge 
erschließen - damit rechnen wir. He
licobacter pylori und seine Kon
sequenzen läßt uns immer noch dar
über staunen, wie düpiert wir alle 
waren. Denken wir als Stichworte 
an die Hyperhomozysteinämie oder 
an Chlamydien und ihre Auswirkun
gen, die wir im Zusammenhang mit 
der koronaren Herzkrankheit bei
spielsweise neu diskutieren. Es mag 
nicht in allen Teilbereichen so spek
takulär zugehen - das Neue reizt 
überall und tritt in Konflikt mit den 
ökonomischen Zwängen, ohne daß 
diese allein unsere Entscheidung be
stimmen dürfen. Um so mehr wer
den Qualitätskontrollen bedeutsam 
für das, was wir einsetzen, appara
tiv und medikamentös. Wir werden 
entgegen unserer Erfahrung nur das 
für die Indikation verordnen dürfen, 
wofür eine Zulassung besteht. Ich 
glaube nicht, daß wir in dieser Stren

ge bisher verfahren sind. Denken 
wir an die ACE-Hemmer - bei Hyper
tonie und Herzinsuffizienz - wenn

er neu eingeführt, zunächst nur als 
Antihypertonikum erlaubt war. Das 
richtige Medikament für den richti
gen Patienten, bei gegebener Er
krankung: Wie erreiche ich die not
wendige Einnahmetreue? Pragma
tismus und Visionen sind gleicher
maßen gefragt, Rationalisierung 
und nicht Rationierung - Wir sind 
auf dem Weg. »Das Wetter findet täg
lich statt« - schreibt Otl Aicher in sei
nem »Gehen in der Wüste*«. Das fas
zinierende Buch liegt neben mir. Ich 
blättere einmal mehr und hoffe, 
daß, wenn wir zwangsläufig auch 
Schattenseiten erreichen, diese 
nicht zu kalt sind...

Ihr

Wolfgang Mahringer

*Otl Aicher: Gehen in der Wüste. 
Verlag S. Fischer, Frankfurt 1993.



Eines der 

wichtigsten

Instrumente, um 

Krankheiten zu 

bekämpfen.

Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 

erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.

Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.
MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlichen 
Literaturservice, der Sie über Entwick- 

lungen, neue Erkenntnisse 
und einen effektiven Um
gang mit Cortison im 
Therapiealltag informiert.

Literatur-Service

Ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

Workshops

Wir liefern anerkannte, praxisgerechte 
Patientenschulungskonzepte: Dies be- 

deutet ein erfolgreiches 
Klinik- und Praxismarke
ting und Kostensenkung 
im Gesundheitswesen.&

Wir stellen Informationsmaterial und 
zusätzliche Hilfen für den Patienten 

zur Verfügung. Ein ver
bessertes Patientenver
ständnis bedeutet Zeit- 
und Kostenersparnis.

Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21.
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Eigenblutbehandlung 
in der Praxis
Erste Ergebnisse unserer Umfrage

Auf die damalige Umfrage haben 
182 Leser der ZFA geantwortet, wei
tere Auskünfte haben wir von 80 
Lesern der Ärztezeitschrift für Na
turheilverfahren erhalten. Wir be
danken uns bei Ihnen noch einmal 
sehr! Gleichzeitig bitten wir um Ent
schuldigung, daß sich die Auswer
tungen etwas in die Länge ziehen, 
bis zuletzt sind aber auch immer 
noch einige Fragebögen eingetrof
fen. Wir können jetzt die Mittelwer
te zu den einzelnen Antworten an
geben, die Ergebnisse weiter diffe
renzierender Analysen stehen noch 
aus.

Wer hat sich beteiligt?
Die meisten der antwortenden 

Kollegen und Kolleginnen sind All
gemeinmediziner (84%), 8% sind In
ternisten. Das Interesse an Natur
heilkunde ist bei 81% stark, bei 18% 
mäßig. 80% benutzen in ihrer Praxis 
neben Behandlungen mit Eigenblut 
auch Neuraltherapie, 79% Phytothe
rapie, 62% diätetische Therapie, 61% 
Homöopathie, 5 5% Akupunktur, 54% 
Physikalische Therapie.

Wie und wann wird Eigenblut 
eingesetzt?

Die anwendenden Ärzte weisen 
der Behandlung mit Eigenblut einen 
unterschiedlich hohen Stellenwert 
zu:

■ niedrig (14),
■ mittel (83),
■ hoch (79) und
■ sehr hoch (37).

165 Ärzte benutzen natives Eigen
blut, 95mal wird Eigenblut poten
ziert, 50mal erfolgt eine Vorbehand
lung mit Ozon, 35mal mit ultravio
lettem Licht, 34mal mit Sauerstoff 
und 48mal werden andere zusätzli
che Methoden angewandt.

Die mit großem Abstand favori
sierten Indikationen sind chro
nische bzw. rezidivierende entzünd
liche Prozesse im HNO-Bereich (138 
Anwender mit 3.378 Patienten pro 
Jahr), Heuschnupfen (131 Anwender 
mit 3.691 Patienten pro Jahr) und 
das atopische Ekzem (119 Anwender 
mit 2.620 Patienten).

Bei einer freien Formulierung ih
rer wichtigsten Indikationen nen
nen 73 Ärzte allergische Erkrankun
gen (21 mit sehr guten, 31 mit gu
ten Behandlungserfolgen), 48 Ärzte 
nennen Infektanfälligkeit (26mal 
sehr gut, 17mal gut), 45mal werden 
chronisch-rezidivierende Infekte 
genannt (26mal sehr gut, 17mal 
gut).

Es werden etwa neun Behandlun
gen pro Fall durchgeführt, bei aku
ten Erkrankungen erwartungs
gemäß weniger (z.B. 4,8 bei akuten 
HNO-Entzündungen). Bei atopi
schem Ekzem, bei entzündlichen 
Gelenkerkrankungen oder bei Nah
rungsmittelunverträglichkeit sind 
es etwa elf Behandlungen.

Und die Erfolge?
Eine sehr gute Beurteilung des 

Therapieerfolgs wird für akute Ent
zündungen im urologischen Be
reich angegeben (85% von 49 An
wendern), es folgen eine Förderung 
der Rekonvaleszenz (83% von 52 An
wendern) und die Therapie bei aku
ten gynäkologischen Erkrankungen 
(82% von 11 Anwendern).

Demnächst werden wir ausführ
licher informieren!

Prof. Dr. med. M. Bühring
Dr. med. K. Linde
Beat Lorenz
Krankenhaus Moabit
IV. Innere Abteilung (Naturheilweisen)
Turmstraße 21
10559 Berlin

Der Tuberkulintest - 
die Tbc-Prävention im 
Kindesalter
Mit einer durchschnittlichen Tu

berkulose-Inzidenz von 16,0 Neu
erkrankungen pro 100.000 Einwoh
ner pro Jahr (1994) gehört Deutsch
land nicht mehr zu den »low-inci- 
dence countries or populations«, die 
gemäß WHO-Definition weniger als 
zehn Neuerkrankungen aufweisen. 
Trotzdem wird in Abwägung der Nut- 
zen-Schaden-Relation bei einem un
ter 0,1% gesunkenen Infektionsrisiko 
eine generelle BCG-lmpftmg im Kin
desalter nicht empfohlen. Als Alter
native hat der »Ausschuß Kinder
tuberkulose der Deutschen Gesell
schaft für Pädiatrische Infektiologie« 
Empfehlungen für eine effiziente 
Präventionsstrategie sowie für eine 
Interventionsstrategie bei aktuell po
sitivem Tuberkulintest veröffent
licht. Sie gelten besonders für Kinder 
aus Risikoregionen bzw. mit Kontakt 
zu Risikopopulationen.

Präventionsstrategie: 
Tuberkulintest mit dem Intraku

tantest nach Mendel-Mantoux mit 10 
TE GT (Tuberkulineinheiten Fa. Beh
ring-Werke) gemäß WHO-Referenz- 
tuberkulin.

■ Bei nicht BCG-geimpften Kindern: 
Regelmäßig testen, Kleinkinder 
möglichst jährlich.

■ Bei BCG-geimpften Kindern: peri
odische Tuberkulintests, z.B. mit 1, 
3, 6, 10 und 13 Jahren.

Interventionsstrategie bei aktu
ell positiver Tuberkulinreaktion:

■ Bei nicht BCG-geimpften Kindern: 
Die Testfolge war regelmäßig: Bei Tu
berkulinkonversion (Reaktion bis 
maximal 2 Jahre zuvor negativ, 
jetzt aktuell positiv) erfolgt die 
präventive Chemotherapie (zu
mindest bis zum 6. Lebensjahr). 
Die Testfolge war unregelmäßig bei auf
fälliger Umgebungsanamnese (Tuber
kulose in der näheren Umgebung): 
Es erfolgt eine präventive Chemo
therapie unabhängig vom Alter.
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Die Testfölge war unregelmäßig bei unauffälliger 
Umgebungsanamnese: Es erfolgt bei Kindern un
ter 6 Jahren die präventive Chemotherapie. 
Bei Kindern über 6 Jahre besteht keine abso
lute Indikation.

^ Bei BCG-geimpften Kindern: Der Test ist po
sitiv bei Induration > 15mm als Starkreakti
on (normal 6-10mm) infolge Superinfektion, 
Chemotherapie im Sinne der Exazerbations
prophylaxe erforderlich.

Wann ist ein Tuberkulintest sinnvoll? Und was tun bei positi
ver Tuberkulinreaktion? Es gibt neue Empfehlungen!

Allgemeine Vorschriften:
Der vor dem aktuell positiven Testergebnis 
durchgefuhrte Tuberkulintest mit negativem 
Ergebnis lag nicht länger als 2 Jahre zurück; 
bei unbekanntem Zeitpunkt gilt er als nicht 
existent.

■ Es muß eine Thorax-Röntgen-Untersuchung 
durchgeführt werden. Bei erstmals positiver 
Tuberkulinreaktion und Tbc-Verdacht muß 
eine Thorax-Röntgen-Untersuchung mit Kon- 
trolluntersuchung nach 3 Monaten und 1 Jahr 
erfolgen.

■ Die präventive Chemotherapie besteht in der 
Gabe von INH für mindestens 6 Monate. Die 
Intervention erfolgt entsprechend den oben 
genannten Voraussetzungen trotz eines ne
gativen pulmonalen Organbefundes.

■ Eine positive Tuberkulinreaktion ist bei nicht 
geimpften Risikogruppen definiert als Indu
ration von mehr als 5mm, sonst von mehr als 
10mm.

■ Negative Testreaktion: Bei Eindeutigkeit und 
risikofreier Anamnese kann auf weiteres Te
sten verzichtet werden. Falsch-negative Er
gebnisse sind u.a. zu erwarten durch andere 
Infektionskrankheiten, Immundefekte und 
Anergie bei Meningitis tuberculosa. (Feh)

Magdorf K:
Empfehlungen zur Tuberkulintestung im
Kindesalter für die Bundesrepublik Deutsch
land.
Pneumologie 1996; 50:474^75.

PROSTAMED©

Prostatasyndrom mit Harnver
haltung, Miktionsbeschwerden 
und Restharn, Reizblase, 
auch bei Frauen

Zusammensetzung: 1 Tablette Prostamed 
enthält: Kürbisglobulin 0,1 g, Kürbismehl 0,2 g, 
Kakao 0,05 g, Extr. fl. Herb. Solidag. 0,04 g, 
Extr. fl. Fol. Popul. trem. 0,06 g. Sacch. lact. 
ad. 0,5 g.
Anwendungsgebiete: Prostata-Adenom 
Stadium I und beginnendes Stadium II mit 
Miktionsbeschwerden, Reizblase.
Dosierung: 3x täglich 2-4 Tabletten ein
nehmen.
Handelsformen und Preise:
Prostamed-Tabletten:
60 St. (NI) DM 9,38; 120 St. (N2) DM 16,34;
200 St. (N3) DM 24,32; 360 St. DM 38,73

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Photosensibilisierung 
durch Medikamente
Bei immer mehr Medikamenten 

mit systemischer und auch topischer 
Absorption muß mit einer photosen
sibilisierenden Wirkung gerechnet 
werden. Das verdeutlicht auch eine 
Arbeit aus Frankreich, die neueste Er
kenntnisse aus Veröffentlichungen 
entsprechender Kasuistiken resü
miert. Neben einer dosisabhängigen 
phototoxischen Reaktion wird für 
die meisten Präparate zunehmend 
häufiger auch eine allergische Reak
tion mit immunologischen Anoma
lien nachgewiesen. Man muß also an 
Kreuzallergien denken; die Patienten 
müssen beraten werden.

Bei immer mehr Medikamenten muß an photosen
sibilisierende Wirkungen oder Kreuzallergien ge
dacht werden

Das klinische Bild der Photoderma
tosen ist für die auslösenden Substan
zen nicht kennzeichnend. Am häu
figsten werden Erytheme und liche
noide und porphyrieartige Hautver
änderungen beschrieben.

Kurzübersicht photosensibili
sierender Substanzen
■ Antibiotika: Tetracycline; Chinolo- 

ne (G3n:asehemmer); Ceftazidim, 
ein Cephalosporin; Olaquindox, 
(ein antibiotischer Nahrungszusatz 
bei Schlachttieren, persistiert 14 Ta
ge im Muskel und kann den Men
schen als Endglied in der Nahrungs
kette photosensibilisieren.)

■ Griseofulvin (selten)
■ Sulfonamide; Verdacht für Hydro- 

chlorothiazid als Sulfonamid-Di
uretikum

■ Chloroquin
■ Chinin

■ Antiseptika
■ Kardiaka: Chinidinderivate; Ver

dacht für Nifedipin; ACE-Hemmer 
fraglich

■ Nichtsteroidale Antirheumati
ka: Überwiegend phototoxische 
Reaktion bei systemischer wie to
pischer Anwendung. Nach Diclofe
nac Beobachtung eines anulären 
Granuloms. Piroxicam zeigt Kreuz
allergie mit dem Antiseptikum 
und Konservierungsmittel Thio- 
mersal. Keine Photosensibilisie
rung durch Tenoxicam.

■ Lipidsenkende Stoffe vom Clofi- 
brinsäure-iyp; Fenofibrat zeigt 
Kreuzallergie mit Ketoprofen.

■ Zytostatika: Aktinomycin D, Bleo
mycin, Dacarbazin, Fluouracil, Vin- 
blastin, Methotrexat.

■ Antiandrogene (Fluramid): in Ver
dacht

■ Psychopharmaka: Phenothiazine; 
trizyklische Antidepressiva in Ver
dacht

■ Psoralene: selten Photoallergisie
rung; phototoxische Wirkung wird 
therapeutisch genutzt. Verdacht 
für Psoralen-haltige Pflanzen (Sel
lerie). (Feh)

Leroy D:
Photosensibilisierung durch Medi
kamente.
Akt. Dermatol 1996; 22 Sonderheft 2:
61-64.

Komplette LVH- 
Regression im Visier
Eine essentielle Hypertonie, die 

nicht oder nur unzureichend medi
kamentös behandelt wird, führt in 
mehr als der Hälfte der Fälle zu einer 
linksventrikulären Hypertrophie 
(LVH). Sie ist eine wichtige Determi
nante kardiovaskulärer Komplikatio
nen. So hat der Hypertoniker mit LVH 
ein rund vierfach höheres Risiko, an 
einem Herz-Kreislauf-Leiden zu er
kranken als der Hypertoniker ohne 
diesen zusätzlichen Risikoindikator.

Auf dem 18. Kongreß der Europäi
schen Gesellschaft für Kardiologie in 
Birmingham plädierte E. Agabiti-Ro- 
sei, Brescia, dafür, eine LVH generell

zu verhindern oder eine echokardio- 
graphisch nachweisbare LVH mög
lichst komplett zur Rückbildung zu 
bringen. Wie einer Vielzahl von Stu
dien zu entnehmen ist, sind dabei 
ACE-lnhibitoren effektiver als ande
re Antih5q)ertensiva der ersten Wahl 
wie Diuretika, Betablocker und Cal
ciumantagonisten.

Wie sich die LVH auf den Verlauf 
der Hochdruckkrankheit auswirkt, 
studierte der italienische Kardiologe 
an 215 Patienten mit unkomplizier
tem Hypertonus. Davon konnte er 151 
durchschnittlich zehn Jahre lang 
nachverfolgen. Die meisten kardio
vaskulären Ereignisse wurden bei den 
Kranken registriert, die zu Beginn so
wie am Ende der Erhebung eine LVH 
aufwiesen. Es ist also vor allem die per
sistierende LVH, die als Risikofaktor 
durchschlägt. Die wenigsten kardio
vaskulären Zwischenfälle kamen bei 
jenen Hypertonikern vor, bei denen 
es dank konsequenter antihyperten
siver Medikation gelungen war, die 
Masse der linken Herzkammer um 
mehr als 10% zu reduzieren.

Die nachhaltige LVH-Regression 
hat zur Folge, daß die diastolische 
Funktion und der koronare Blutfluß 
verbessert werden. Allem Anschein 
nach vermindert sich dank einer 
meßbaren LVH-Rückbildung auch die 
Gefahr von Rhythmusstörungen auf 
Kammerebene. Ferner werden die 
bei Hypertonikern häufig zu beob
achtende Hyperaktivität des sym
pathischen Nervensystems gesenkt 
und der eingeschränkte Vagotonus er
höht. Das Fazit: Gelingt eine komplet
te LVH-Regression, läßt sich beim 
Hochdrucklcranken das Risiko kardio
vaskulärer Komplikationen nahezu 
normalisieren. (KF)

Antibiotika bei Erkäl
tungen - riesige 
Einsparmöglichkeiten!
Einfache Erkältungen werden in 

der Regel durch Viren verursacht, so 
daß bei unkompliziertem Krank
heitsbild nur symptomatische Be
handlungen angezeigt sind. Den
noch erhalten viele Patienten mit Er-



kältimgen unnötigerweise Antibioti
ka, in den USA sogar über die Hälfte 
der Patienten: Aus einer Zufallsstich
probe von 50.000 Patienten in Ken
tucky wurden diejenigen heraus
gesucht, bei denen während eines 
Jahres eine akute Nasopharyngitis 
diagnostiziert worden war (460.0 
1CD-9-CM). Es handelt sich um 1.439 
Patienten, zu 80% im Alter unter 18 
iahren. Für 35% dieser Patienten wur-

I

Antibiotika werden viel zu häufig bei banalen 
Erkältungen eingesetzt (©Vibrocil)

de kein Rezept eingelöst, 6% beka
men symptomatisch wirkende Medi
kamente (meist Antihistaminika) 
und 60% erhielten ein Antibiotikum, 
meist Amoxicillin, teilweise kom
biniert mit einem symptomlindern
den Mittel (vor allem Diphenhydra- 
min). Weniger als 2% der Patienten 
hatten eine zweite Diagnose, die die 
Einnahme eines Antibiotikums 
rechtfertigte (Otitis media 1,4%, aku
te Sinusitis 0,4%). Erwachsene erhiel
ten häufiger Antibiotika als Kinder 
und Jugendliche.

Bezogen auf die gesamte USA er
gibt sich eine Einsparmöglichkeit 
von mindestens 37,5 Mill. $. (ChR)

Mainous A et al:
Antibiotics and upper respiratory 
infection.
J Farn Pract 1996; 42: 357-361.

Natürlich
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gute Compliance durch einfache Dosierung 

^ Sinusitis-Präparat als Sublingual-Tablette

__> preisgünstig (Tagestheraplekosten nur 0,88 DM)

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: arzneilich wirksame Bestandteile: Chininum arsenicosum Trit. D12 
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Editorial

Angstkrankheiten
Vom sinnvollen Schutz zur pathologischen Panikattacke

Gerhardt Nissen 
Würzburg

ngst ist wie der Schmerz ein 
Gefühl, das wir alle erleben, 
wenn auch unterschiedlich 

häufig und unterschiedlich tief. An
ders als bei einigen psychotischen 
Symptomen, etwa Sinnestäuschun
gen oder Wahnvorstellungen, kön
nen wir uns in viele Angstkranke 
einfuhlen und sie verstehen.

Angst, zunächst diffus, noch un- 
stnikturiert, gehört zur primären 
Ausstattung des Menschen. Wäh
rend das individuelle Quantum zum 
konstitutionellen Inventar gehören 
dürfte, ist ihre Qualität, sind die In
halte der Ängste jedoch überwie
gend umweltbedingt und biogra
phisch ableitbar. Normale Ängste 
bilden eine unerläßliche Vorausset
zung für eine normale Entwicklung 
und sind als Schutzfünktionen von 
bleibender existentieller Bedeu
tung. Absolute Abwesenheit von 
Angst weist meistens auf eine akute 
oder chronische Störung hin.

Angst oder Furcht?
Die Trennung der Angst von der 

Furcht, also einer gerichteten Angst, 
läßt sich nur fallbezogen durchfüh
ren. Die Examensangst etwa ist in 
dem Umfang Furcht, als sie auf un
zureichendem Wissen beruht. Sie 
schwindet in dem Grade, wie das 
prüfüngsrelevante Wissen wächst. 
Jedoch können diffuse Ängste, die ei
nen Kandidaten am konsequenten 
Arbeiten hindern, die Indikation zu 
einer psychotherapeutischen Be
handlung bilden.

Wann pathologisch?
Eine pathologische Angst liegt 

vor, wenn sie spontan und elemen
tar auftritt und grobe Diskrepanzen

zwischen einem Angstobjekt und 
daraus abgeleiteten Störungen be
stehen. Flottierende Ängste sind im 
Unterschied zu umschriebenen Pho
bien überwiegend nicht an be
stimmte Situationen gebunden.Pa- 
thologische Ängste sind der Motor 
vieler, wenn nicht aller Neurosen 
und so eine Begleiterscheinung fast 
aller psychischen und psychosoma
tischen Erkrankungen.

Organisch bedingt?
Somatische und psychische Er

krankungen lassen sich nur dann als 
sicher organisch bedingt einordnen, 
wenn sich ein morphologisches, 
chemisches oder physikalisches 
Merkmal nachweisen läßt. Das sagt 
jedoch noch nichts über ihre Ursa
che aus. Sie ist bekanntlich bei etwa 
70% der organischen Erkrankungen 
unbekannt. Bei psychischen Erkran
kungen fehlen hingegen überwie
gend biologische Substrate, es las
sen sich aus der »inneren Biogra
phie« aber häufig ursächliche Fakto
ren nachweisen.

Bekanntlich gibt es viele psychi
sche Störungen, für die noch keine 
kausal wirksamen chemischen oder 
physikalischen Behandlungsmaß
nahmen entwickelt werden konn
ten. Es wird jedoch dennoch mit Me
dikamenten mehr oder weniger in
tensiv und meistens erfolglos an 
Symptomen kuriert. Meist unter
bleibt eine konsequente Psychothe
rapie, sei sie Verhaltens- oder tiefen
psychologisch orientiert.

Mimik, Gestik und Sprache
Überall dort, wo psychisch kranke 

Menschen ärztlichen Rat und Hei
lung suchen, spielen die vom ge

schulten Arzt wahrnehmbaren psy
chischen Phänomene eine dominie
rende Rolle: wie äußert sich der Pa
tient über Motorik, Gestik, Mimik 
und Sprache? Welche Botschaften 
übermittelt er neben der Anamne
se? Mit dem Siegeszug der naturwis
senschaftlichen Medizin wurde der 
psychische Anteil der Krankheit 
zwar nicht geleugnet, psychogene 
Kausalkonzepte wurden überwie
gend jedoch strikt abgelehnt. Die 
Psychoanalyse, die Psychosomatik 
und auch die moderne Lernpsycho
logie erkannten chronischen Kon
flikten für bestimmte Krankheiten 
dagegen eine ursächliche Wirkung 
zu. Ihr Postulat lautete, daß eine ge
störte Funktion bei entsprechender 
Vulnerabilität zu einer Veränderung 
der Funktion und Morphologie füh
ren kann.

Krankmachende Angst
Daß schwere und andauernde 

Ängste akute und chronische Krank
heiten verursachen und unterhalten 
können, ist unumstritten. Sie füh
ren manchmal direkt, manchmal 
über komplizierte und tiefreichen
de Verdrängungsprozesse zu depres
siven, anankastischen, histrio- 
nischen und zu psychosomatischen 
Erkrankungen. Von diesen sollen 
hier frühe Angstmanifestationen, 
Panikattacken und Phobien, be
stimmte angstbesetzte sexuelle 
Funktionsstörungen und psycho
somatische Erkrankungen sowie ih
re Beziehungen zur Angst abgehan
delt werden.

Prof. em. Dr. med. C. Nissen
Anne-Frank-Straße 9
97082 Würzburg

Z. Allg. Med. 1997; 73:11. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Angststörungen im Kindes 
und Jugendalter
Möglichkeiten ihrer Prävention und Behandlung

Gerhardt Nissen 
Würzburg

w enn von Angsterkrankun
gen die Rede ist, denkt 
man in erster Linie an Er

wachsene. Ängste bei Kindern wer
den meistens nur als normale 
Durchgangsstadien angesehen; als 
notwendig zur Erkennung und Ver
meidung von Gefahren. Tatsächlich 
gehört eine amorphe Angstbereit
schaft bereits zur emotionalen 
Grundausstattung des Säuglings.

Das Neugeborene kommt schrei
end mit allen Zeichen der Unlust zur 
Welt. Nach dem gleichförmigen Da
sein im Mutterleib wird es von kon
trastierenden Reizen, aus dem Dun
kel zum Licht, von Stille und Lärm, 
Hunger und Durst konfrontiert, und 
es äußert Protest und Angst, so 
scheint es jedenfalls. Tatsächlich 
wird Neugeborenen nur eine ein-

Abbildung 1: Ein Säugling, der eine Glasplatte und 

damit eine feste Unterlage berührt, weigert sich, 
dem Zuruf seiner Mutter zu folgen und darüber
zukrabbeln; davor bewahrt ihn die »Visuelle Klip
pe« (Zimbardo 1983)

Anlage oder Umwelt?

Grundsätzlich müssen wir davon aus
gehen, daß die Seele des Neugeborenen 
nicht »weiß wie Neuschnee«, als eine ho
mogene Wachstafel odereine Tabula ra
sa betrachtet werden kann. Der Griffel, 
derfürdas Leben prägende Erfahrungen 
engrammiert, trifft auf individuell un
terschiedliche Vorgestalten. Während 
sich einige bereits durch leichte fördern
de oder schädigende Reize zu bleiben
den Strukturen zusammenschließen, 
fehlt bei anderen eine solche Vorstruk
turierung. Jedenfalls gelingt es oft nicht 
oderdoch nurvorübergehend, persistie
rende Kodierungen zu erzeugen. Tafel 
und Griffel verhalten sich wie Schloß und 
Schlüssel. Dabei kommtden Umweltrei
zen, wie einer chronischen Fehlerzie
hung, die Rolle des Schlüssels zu.
Aus Fehlern und Irrtümern, die nicht 
rechtzeitig erkannt und revidiert wer
den und sich ständig wiederholen, kön
nen sowohl Persönlichkeitsstörungen 
als auch psychogene Erkrankungen ent
stehen und sich verfestigen.

fache Lust-Unlust-Skala zugebilligt. 
Neue Untersuchungen wiesen über
zeugend nach, daß schon das Neu
geborene über hohe sensorische, ko
gnitive und emotionale Kompetenz 
verfügt. Es kann schon in den ersten 
Tagen störende Reizfaktoren, etwa 
an der Nase mit der Hand oder mit 
dem Fuß vom Knie beseitigen, 
Schallquellen wahrnehmen und lo
kalisieren. ln der 2. Lebenswoche ist 
es fähig, die Stimme seiner Mutter 
von der fremder Personen zu unter
scheiden.

Es ist belegt, daß Säuglinge außer
ordentlich unterschiedliche Reak
tionen auf akute Schmerzerlebnisse 
oder Schreckerlebnisse zeigen, etwa 
zu heißes oder zu kaltes Baden, ei
nen scharfen Knall oder eine Er

schütterung der Unterlage. Das 
weist auf frühe individuelle Diffe
renzen hin {Abb. 1).

Ängste sind im Kindes- und Ju
gendalter weit verbreitet. Aus
geprägte Angstsyndrome wurden in 
Deutschland bei 10 bis 15% der 
Grundschulkinder und bei 5 bis 10% 
der Jugendlichen angetroffen, ln 
den USA fanden sich bei 43% von fast 
500 Kindern »many fears and wor
ries« (3), davon 50% bei Jungen und 
36% bei Mädchen. Bei Kindern aus 
ungünstigen Sozialschichten wurde 
eine höhere Prävalenz festgestellt.

Angst und Entwicklungs
stadium

Nicht nur Bakterien und Viren 
führen in verschiedenen Lebens
altern zu unterschiedlichen Krank
heitsbildern. Die Erreger der Wind
pocken des Kleinkindes und des Her
pes zoster der Großmutter sind iden
tisch. Das gilt auch für psychische 
Störungen, die durch organische 
Schäden oder psychische Noxen be
dingt sind. Die Spielstörung eines 
Kleinkindes kann z.B. der entwick
lungsspezifische Ausdruck einer 
tiefliegenden Ursache sein, die sich 
dann beim Schulkind als Lernhem
mung oder Schulverweigerung und 
bei einem Jugendlichen als eine ge
nerelle Leistungs- und Arbeitsstö
rung ausdrücken kann.

Der entwicklungsbedingte Aspekt 
der Symptome nicht nur der Neuro
sen und der psychosomatischen 
Krankheiten, sondern auch von Psy
chosen des Kindes- und Jugend
alters, wird in IGD 10 und DSM 111-R

Z. Allg. Med. 1997; 73:12-16. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Angststöiungen 
haben altersspezi

fische Gesetz- 
mäiSigkeiten

entweder gar nicht oder doch nur 
unzureichend berücksichtigt. Die
sem Defizit liegt jedoch kein Prinzip 
zugrunde. Es erklärt sich, daß es für 
das Kindesalter keine, wenn auch 
nur fiktive homogene Altersgruppe, 
etv.'a der 30- bis 40jährigen, gibt, an 
der man sich etwa mit typischen 
Symptomen orientieren könnte. Tat
sächlich findet ein permanenter ka
leidoskopischer Wechsel der Er
scheinungen während eines rasan
ten Entwicklungsprozesses statt. Es 
bestehen größere Analogien zwi
schen einem gesunden Erwachse
nen des mittleren und höheren Le

bensalters als zwischen 
einem Säugling und ei
nem Schulanfänger und 
zwischen diesem und 
einem Jugendlichen. 
Für die Angststörung 
konnten wir (4, 5, 6) ei

ne weitgehend gesetzmäßig verlau
fende, alters- und entwicklungsspe
zifische Metamorphose der Sympto
me und einiger Syndrome nachwei- 
sen (Abb. 2).

Vorschulalter. Bei grober Verein
fachung läßt sich sagen, daß im Vor
schulalter Ängste vor Trennung von 
der Mutter und der gewohnten Um
gebung, vor Fremden, Tieren und 
Märchenfiguren (Hexen und Riesen) 
dominieren. Das kleine Kind rea
giert mit Schreien, Weglaufen, Fest
klammern und Festhalten an der

Existenzangst

Tabelle 1: Schulverweigerung

Symptom
genese

Pathogene
Faktoren

Effekt

Schulphobie

Verdrängung der 
Angst vor Verlassen
werden von der Mutter 
(Verlustangst) und 
Verschiebung auf das 
Objekt Schule

Pathologische Mutter- 
Kind-Beziehungen 
oder begründete kind
liche Ängste vor dem 
Verlassenwerden

Infantile Gemeinschaft 
mit der Mutter bleibt 
zunächst erhalten - 
Gefahr der Trennung 
bleibt bestehen

Mutter. Die Macht der Angst wird 
durch die Allmacht der Mutter oder 
des Vaters gebrochen. Kleinkinder, 
die sich vor einer Trennung von der 
Mutter fürchten, kontrollieren stän
dig, ob sie anwesend ist. Daraus 
kann sich ein tyrannisches Angst- 
und Terrorregime entwickeln, dem 
sich die ganze Familie unterwerfen 
muß. Im Pavor nocturnus entladen 
sich gestaute Ängste in dramati
schen nächtlichen Anfällen.

Magersucht, Fettsucht, Depersonalisation, Angstneurose

Umweltangst

Verlustangst

Trennungsangst

Achtmonatsangst

Kontaktangst, Pavor nocturnus, Tic,
Stottern, Cephalgie, Hypochondrie

Respiratorische Affektkrämpfe, Nabelkoliken, 
Symbiotische Syndrome, Mutismus, Phobien
Ein- und Durchschlafstörungen, Jactationen,
Genitale Manipulationen

Psychotoxische Störungen, Dreimonatskolik, 
Säuglingsekzem, Schaukelbewegungen, Fäkalspiele (Spitz)

Schulangst

Ersatzloses Auswei
chen vor der Schulsi
tuation aus Angst vor 
Kränkungen (Schulver
sagen) und Demüti
gungen (»Prügel
knabe«)

Psychische oder physi
sche Insuffizienz (Lern
schwäche bzw. -Stö

rung, Körperschwäche 
bzw. -mißbildungen)

Durch Ausweichhand
lung zunächst affekti
ve Erleichterung - aber 
Angst vor Kontakt
abbruch der Eltern

Schulschwänzen

Vermeiden der unlust
getönten schulischen 
Leistungssituationen 
durch Überwechseln in 
lustbetonte Verhal
tensweisen

Mangelnde Gewissens
bildung (Über-Ich- 
Schwäche) oder Ich- 
Schwäche (durch früh
kindliche Frustrierun
gen)

Ambivalente Bejahung 
der Schulverweige
rung und der Risiken 
der Ersatzhandlungen 
(Tagträumen, Dis
sozialität) - Furcht vor 
Strafe

Abbildung 2: Physiologische Angstentwicklung und pathologische Angstsyndrome 

bei Kindern

Schulalter. Im Schulalter stehen 
neben allen Formen der Schulver
weigerung (Phobien, Befürchtun
gen, Schwänzen) Angst- und Alp
träume mit furchteinflößenden Per
sonen und Tagesresten im Vorder
grund. Alle Formen der Schulverwei
gerung, sowohl die Schulphobie als 
auch die Schulangst (bei der es sich 
überwiegend um eine gerichtete 
Angst, also um eine Schulfurcht 
handelt), und auch das Schul
schwänzen sind von Ängsten, von 
Trennungs-, von Vermeidungs- und 
Entdeckungsängsten begleitet. Bei 
größeren Kindern finden wir bereits 
strukturierte Angststörungen und 
ausgeprägte Phobien (Tab. 1).

Jugend. Im Jugendalter, in dem 
normative Krisen die Regel sind, 
können sich zunehmend reale und 
existentielle Ängste manifestieren, 
die sich zu Angstanfällen verdichten 
oder zu psychosomatischen Erkran
kungen werden. Während der Ado
leszenz, einer Wetterecke der Ent
wicklung, müssen vordringlich drei 
komplizierte Aufgaben gelöst wer
den;
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■ Die Ablösung von den Autoritäten 
der Kindheit und eine realitäts
gerechte Wiederbindung an die 
Eltern.

■ Die Identitätsfindung, die zwangs
läufig eine oft schmerzliche Adop
tion der eigenen Persönlichkeit 
mit ihren Fehlern und Mängeln 
voraussetzt.

■ Die Integration von Erotik und 
von genitaler Sexualität. Aus den 
daraus erwachsenden Konflikten 
und der gleichzeitigen hormonel
len Umstellung ergeben sich zahl
reiche Angst- und Depressionsstö
rungen gerade in diesem Lebens
abschnitt.

Phobien kommen bei Kindern re
lativ häufig vor. Kleine Kinder ent
wickeln oft eine extreme Furcht vor 
Tieren, etwa vor Hunden, die ur
sprünglich vielleicht einem Bern
hardiner galt, später aber, dem Wir
kungsprinzip der Parallergie äh
nelnd, auch das Schoßhündchen 
einschließt. Kleine Kinder haben 
vorübergehend oft eine physiologi
sche Angst vor fremden Menschen, 
manchmal eine Abneigung gegen
über bestimmten Nahrungsmitteln 
oder Gerüchen, Furcht vor Wasser, 
Feuer oder vor der Dunkelheit. Sol
che relativ harmlosen Durchgangs
symptome können verstärkt und fi
xiert werden, wenn es den Eltern

nicht gelingt, diese starren Bezüge 
rückgängig zu machen. Das ist z.B. 
der Fall, wenn bei einer »Knopf«-Pho- 
bie sämtliche Knöpfe der Kleidung 
rigoros entfernt und durch Haken 
und Ösen oder Reißverschlüsse er
setzt werden.

Wo Angst ist, werden neben ad
äquaten auch schädliche Strategien 
zu ihrer Bewältigung entwickelt. Die 
Angst stellt das energetische Poten
tial für die Entwicklung zahlreicher 
psychischer Erkrankungen dar. Fast 
alle Neurosen verfügen über offene 
oder verdeckte Arsenale pathologi
scher Ängste.

ln Depressionssyndromen domi
niert die Furcht vor der Trennung 
und vor der Reifung, vor der selb
ständigen Existenz und der drohen
den Auseinandersetzung mit der 
Welt. Angst beherrscht die mora
lischen Instanzen und führt zu quä
lerischen Selbstzweifeln. Angst war 
nach unseren Untersuchungen (4) 
bei depressiven Kindern und Jugend
lichen mit über 60% das zweithäu
figste Symptom.

Das Zwangssyndrom wird be
herrscht von der Furcht, Entschei
dungen treffen zu müssen; aufstei
gende Ängste können durch Stereo
typien neutralisiert, in Rituale einge
bunden oder in kleine Angstpakete 
verpackt und verschnürt werden, die 
ständig kontrolliert werden müssen.

Angstsyndrom 
A. manifest, diffus, 
frei flottierend

Pathologische
Angstentwicklung

Dep ressionssy nd rom
A. kritisch, 
moralisierend

Konversionssyndrom 
A. verdrängt, 
neutralisiert

Zwangssyndrom 
A. verwandelt, 
abgebunden

Abbildung 3: Angst als energetisches Potential für die Entwicklung zahlreicher psy
chotischer Erkrankungen

Die permanente 
Angst, nur ein 
unauffälliger 
Mensch zu sein

ln der Konversion und in histrio- 
nischen Symptomen drückt sich u.a. 
die permanente Angst aus, »nur« ein 
durchschnittlicher, un- 
auffälliger Mensch zu 
sein, nicht permanent 
bewundert zu werden 
und im absoluten Mit
telpunkt des Gesche
hens zu stehen. Die so
matische Funktionsstörung ist der 
Ausdruck dieser tief verdrängten 
Angst, die nun als Krankheit aner
kannt und damit belohnt wird 
(Abb. 3).

Auch hinter der Aggressivität von 
Kindern stehen nicht selten massi
ve Ängste, von denen sich diese 
»Angstbeißer« durch scheinbar un
motivierte und plötzliche aggressi
ve Präventivschläge zu befreien ver
suchen.

Ursachen

Angst wird bei gesunden Kindern 
relativ leicht erzeugt, kann aber 
auch rasch wieder beseitigt werden. 
Während des Krieges litten Kinder, 
die Bombennächte gemeinsam mit 
ihren Müttern in Luftschutzkellern 
verbrachten, weniger als die, die von 
der Familie separiert und evakuiert 
wurden.

Angsterzeugendes Milieu
Kinder mit Angststörungen stam

men in der Regel aus einem angst
erzeugenden Milieu. Sie werden je 
nachdem, ob sie die von ihren Eltern 
erteilten Regeln einhalten oder 
nicht, gelobt oder bestraft. Alles, was 
mit den Kindern in Berührung 
kommt, wird ständig daraufhin ge
prüft, ob es eine Gefahr für ihre Ent
wicklung oder Gesundheit bedeuten 
könnte. An die Stelle der realen Sor
ge um das Kind ist, das ist typisch, 
eine pedantische Kontrolle getreten. 
Die Mutter spielt lieber mit dem 
Kind allein, als es in einen Kinder
garten zu schicken. Alles, der Weg 
dorthin, die Kinder und die Erzieher, 
werden als extrem bedrohlich ein-



15

SCHWERPUNKT ANGST

Ein tyrannisches 
Angst- und Terror
regime durch das 

Kleinkind...

gestuft. Furcht und Angst gehören 
zum Alltag dieser Kinder wie die Luft 
zum Atmen: Sie ist überall vorhan
den und lebensnotwendig.

Extreme Mutter-Kind-
Symbiosen
In den nicht seltenen extremen 

Mufter-Kind-Symbiosen lassen sich 
häufig »double-bind«-ähnliche Situa
tionen registrieren. Wenn eine Mut
ter die Wohnung verläßt, um Abfäl
le zur Mülltonne zu tragen und das 
Kind schreiend fordert, mitzugehen, 
tadelt und schimpft sie zwar, zieht 
dabei aber dem Kind Mantel und 
Mütze an, streichelt und küßt es und 
drückt es auf dem Weg dorthin eng 
an sich. Sie signalisiert damit, daß 
sie die Ängste nicht nur akzeptiert, 
sondern lobt und honoriert sie.

In einer defekten Ehe können 
Angstattacken eines Kindes für die 
Mutter dadurch von Bedeutung sein, 
daß das Kind den Platz des Vaters im 
Elternschlafzimmer einnimmt oder 
sie zu ihm ins Kinderzimmer zieht. 
Solche und andere angstbesetzte 
»Schutz- und Tnitz«-Bündnisse zwi
schen Mutter und Kind, von denen 
beide profitieren, sind prognostisch 
oft besonders ungünstig.

Kleine Erpresser
Andererseits gibt es jedoch auch 

Kinder mit Angststörungen, denen 
es gelingt, diese in erpresserischer 

Absicht einzusetzen. 
Kleinkinder, die sich 
vor einer Trennung von 
der Mutter fürchten, 
fordern diktatorisch ih
re permanente Anwe
senheit. Sie entwickeln 

ein tyrannisches Angst- und Terror
regime, dem sich die Familie unter
werfen muß, wenn sie drohende 
Angstattacken vermeiden will.

In solchen, oft schwer therapier
baren Fällen, kann gelegentlich nur 
durch eine Fierausnahme des Kindes 
aus der Familie und eine längerdau
ernde Separation diese unerträgli
che Situation überwunden werden. 
Diese Lösung ä la »gordischer Kno
ten«, die noch vor einigen Jahren we

gen eines möglichen Separations
traumas abgelehnt wurde, hat sich 
in schweren Fällen praktisch be
währt und zeigte keine schädlichen 
Folgen.

Delegierte Ängste
Bei den Umwelt- und Existenzäng

sten von Klein- und Schulkindern, 
die sich vor toxischen Substanzen in 
Nahrungsmitteln, in Häusern oder 
in der Natur, vor nicht-biologisch an
gebautem Obst und Gemüse, dem 
sauren Regen und dem Waldster
ben, dem Ozonloch oder vor einer 
Verseuchung mit Atomstrahlen 
fürchten, handelt es sich fast aus
schließlich um Delegationen von 
Ängsten der Mütter oder Väter auf 
ihre Kinder.

Angstdefizit
Ein genereller Mangel an Angst, 

ein »Angstdefizit«, kann gelegent
lich bei Kindern auf eine beginnen
de psychische Störung hinweisen. 
Die psychomotorische Unruhe hy
perkinetischer Kinder gleicht einem 
eigenständigen Perpetuum mobile; 
sie erkennen oder kennen keine Ge
fahren. Auch Kinder mit hirnorgani
schen Störungen verhalten sich 
manchmal scheinbar besonders mu
tig: tatsächlich sind sie oft kritik- 
und urteilsschwach oder nicht aus
reichend orientiert. Dennoch sollte 
man bei Kindern und Jugendlichen, 
die berichten, daß sie keine Angst 
kennen, nicht vorschnell eine psy
chische Störung vermuten. In die
sem Lebensalter, aber auch von Er
wachsenen, werden Furcht und 
Angst manchmal ebensowenig be
wußt wahrgenommen wie andere 
berichten, daß sie keine Träume ha
ben, weil sie nicht darauf achten.

Prävention

Es wird immer wieder empfohlen, 
in der Erziehung angstauslösende Si
tuationen auszuschließen oder zu
mindest zu vermeiden. Doch die 
Hoffnung, dadurch die Entwicklung

von Neurosen zu verhindern, hat ge
trogen. Lehrpläne, die die Anzahl 
der Klassenarbeiten drastisch ver
mindern, erhöhen die Angstschwel
le vor der einen und damit entschei
denden dramatisch.

Manches spricht dafür, daß eine 
Befreiung von Angst nur durch das 
Gegenteil erreicht wer- 
den kann. Viele Kinder 
testen ihre Ängste quasi 
instinktiv und von sich 
aus durch Mutproben 
und versuchen, sie da- 
durch zu beherrschen 
und kontrollieren zu lernen. Offen
bar läßt sich, wenn überhaupt, nur 
durch ein ansteigendes Training der 
Angstbewältigung die Angst allmäh
lich bezwingen.

Eltern haben die Möglichkeit, das 
Leben ihrer Kinder soweit wie mög
lich glücklich zu gestalten, aber nur, 
solange sie noch Kinder sind. Ab'er 
aus Kindern werden Erwachsene. Er
wachsene werden aber nicht danach 
gefragt, wo ihre individuelle Angst
schwelle liegt. Wir müßten, um 
Angstffeiheit zu erreichen, angstfrei 
geborene Kinder angstfrei erziehen 
und gegen latente Ängste immun 
machen. Das ist eine schwierige Auf
gabe.

Therapie

Für die Therapie von Angstsyndro
men bei Kindern und Jugendlichen 
sind Verhaltens-, familien- und psy
chotherapeutische Behandlungsver
fahren die Mittel erster Wahl.

Für die Behandlung pathologi
scher Ängste kommen je nach dem 
Lebens- und Entwicklungsalter in 
Betracht:

■ Elternberatung oder -therapie,
■ psycho- oder verhaltenstherapeu

tische Behandlungen und
■ eine psychopharmakologische Be

handlung.

Die Angstbekämpfüng bei Klein
kindern richtet sich zunächst auf die

Kinder machen 
Mutproben, um 
die Angst beherr
schen zu lernen
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Mutter und die nächste Umgebung. 
Bei Schulkindern und Jugendlichen 
lassen sich »Angstspitzen« durch 
Imaginations- und Suggestionstech
niken (autogenes Training, auch 
Hypnose) manchmal rasch und an
haltend bessern.

Bei schweren Angstsyndromen 
sind psychotherapeutische Einzel
oder Gruppenbehandlungen erfor
derlich. Es ist immer wieder erstaun
lich, wenn Jugendliche, die wegen 
extremer Ängste und Phobien die 
Wohnung seit Monaten nicht mehr 
verlassen haben, durch eine tiefen
psychologisch orientierte Ge
sprächstherapie schon nach 8 bis 10 
Stunden wieder zur Schule oder zu
rück in die Lehre gehen und allein 
einkaufen können. In solchen Fällen 
hatte bereits Freud pädagogisch-pro- 
treptische Interventionen in den 
Therapieplan aufgenommen, die 
heute durch gezielte verhaltensthe
rapeutische Techniken ersetzt wer
den können.

Läßt sich die Angst durch Psycho- 
pharmakotherapie behandeln? Es 
existieren zu wenige Studien, so daß 
es nicht möglich ist, die Ergebnisse 
durch Medikamente allein oder 
durch Medikamente gemeinsam 
mit anderen Maßnahmen zu verglei
chen. Aber auch dies ist ja eine Aus
sage. Bei ängstlichen Kindern und 
Jugendlichen können vorüberge

Abbildung 5: In Goethes »Erlkönig« wird ein Kind, 
das von akustischen, optischen und haptischen 

Halluzinationen gequält wird, auf der Flucht vom 

Tod eingeholt. Ob es sich um eine exogene Psycho
se (wahrscheinlich), ein Fieberdelir oder eine en
dogene Erkrankung gehandelt hat, ist unklar; aber 
dieses Kind wäre heute wohl nicht gestorben

hend Tranquilizer eingesetzt wer
den. Sowohl bei Angstanfällen (Pa
nikattacken) als auch bei therapie
resistenten Schulverweigerungen 
haben sich Antidepressiva (Imipra- 
mil, Clomipramin) bewährt, in 
schweren Fällen läßt sich eine sta
tionäre Behandlung nicht umgehen.

Bei ängstlich gefärbten Schizo
phrenien kommen, wie bei Erwach
senen, angstdämpfende Neurolepti
ka in Betracht. Bei ängstlich akzen
tuierten Depressionen und Zwangs
syndromen haben sich auch bei Kin
dern angstlösende Antidepressiva 
und bei massiven Situationsängsten 
Betablocker bewährt (Abb. 5).

Prognose

Langfristige prospektive Studien 
von Kindern mit psychischen Stö
rungen würden wahrscheinlich die 
gelegentlich immer wieder vertrete
ne allzu optimistische Meinung re
lativieren und widerlegen, daß vie
le, wenn nicht die meisten psychi
schen Störungen, sogar kindliche 
Schizophrenien, eine insgesamt 
eher gute Prognose haben.

Sicher gibt es auch andere soma
tische wie psychische Kinderkrank
heiten, die mit guter Prognose eine 
lebenslange Immunität hinterlas
sen. Eine bislang offene Frage aber 
ist es, ob bei den oft schon früh auf
tretenden Angstsyndromen der ent
wicklungsbedingte Wandel der Er
scheinungen und zusätzliche Sym
ptomwechsel mit Symptomver
schiebungen für die Verlaufsbeurtei
lung bekannt und ausreichend ins 
Kalkül gezogen wurde. Bei Erwach
senen ermittelte Bassler (1993), daß 
nach 20 Jahren jeder zweite weiter
hin an einer Angstkrankheit litt.

Die Bedeutung unserer heutigen, 
wesentlich differenzierteren kinder
psychiatrischen Befunderhebung 
wird sich erst in einigen Jahrzehn
ten erweisen. Dann nämlich, wenn 
diese Kinder erwachsen sind und 
wegen psychiatrischer Erkrankun
gen behandelt werden müssen.

Dann werden erstmalig ausreichend 
dokumentierte Basisdaten vorlie
gen, die eine vergleichende Gegen
überstellung der aktuellen mit frü
heren psychiatrischen Störungen er
lauben. Vielleicht ergeben sich dar
aus neue Wege für eine effektivere 
Prävention und Therapie.
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Angst und Sexualität
Sexualmoral des Christentums - Erkennen und Behandeln 
sexueller Funktionsstörungen

W. Pöldinger 
Maria Enzersdorf

und Sexuaimoral

Zu Zeit war in jenen geographischen Breiten
das Mai ri-jifchat vom Patriarchat abgelöst worden. 
Im Matriarchat spielte der Vater keine Rolle, im Pa
triarchat wurde er plötzlich sehr wichtig: der Vater 
wollte ja, daß sein Vermögen und seine Macht auch 
wirklich auf seinen leiblichen Sohn übergingen. So 
war der verheirateten Frau der Ehebruch bei Todes
strafe verboten. Es gab aber auch im patriarcha
lischen Judentum noch Überreste des Matriarcha
tes. Auch heute gilt nur als Jude, wer von einer jüdi
schen Mutter geboren wurde: eine matriarcha
lische, keine patriarchalische Einstellung.

In der Entwicklung des Christentums gibt es nun be
züglich der Sexualmoral zwei Zäsuren: Zum einen 
Paulus, der die Sexualmoral und die Beachtung des 
sechsten Gebotes zu einem Zentrum christlichen Le
bens machte. Zum anderen wurde es mit der Ent
wicklung von Machtstrukturen im Christentum und 
dem römischen Zentralismus wichtig, die Gläubi
gen zu beherrschen. Als Konfession (Bekenntnis) 
wichtiger wurde als Religiosität (sich mit Gott ver
bunden fühlen), wurde es sehr wichtig, Menschen 
zu bekehren und über sie Macht auszuüben. Diese 
Entwicklung finden wir in allen monotheistischen 
Religionen.

Sexualrepressionen 
durch das Christentum

Es gibt nicht nur eine körperliche 
Evolution, und es gibt auch nicht 
nur eine evolutionäre Erkenntnis
theorie, die besagt, daß das Gehirn 
eine gewisse Entwicklung durch
gemacht haben muß, bis gewisse Er
kenntnisvorgänge möglich sind. Es 
gibt natürlich auch eine Evolution 
im Bereich der Triebe und der Ge
fühle. ln dieser Entwicklung steht 
zunächst der Arterhaltungstrieb 
und der Bmtpflegetrieb. Dem Arter
haltungstrieb entspricht die Sexua
lität, welche natürlich durch eine ge

fühlsmäßige Reflexion zu den Phä
nomenen der Zärtlichkeit und Liebe 
führte, und schließlich durch eine 
intellektuelle Reflexion zu den Phä
nomenen der Liebe und all jenem, 
zu welchem Liebe befähigt. Dazu ge
hört natürlich auch die Welt der Kul
tur und die Welt der Kunst.

Verdrängung von Sexualität...
Die sexualrepressive Einstellung 

des Christentums hat natürlich auch 
dazu geführt, daß Sexualität ver
drängt wurde. Es war der Verdienst 
von Sigmund Freud, diese Verdrän
gungen aufgeklärt und zu ihrer Auf
hellung beigetragen zu haben. Ob
wohl das Prinzip der Verdrängung 
schon Friedrich Nietzsche bewußt 
war. Er hat ja gesagt: »Das habe ich 
getan, sagt meine Erinnerung - das 
kann ich nicht getan haben, sagt 
mein Stolz, schließlich siegt mein 
Stolz.« Dies ist eine klassische Be
schreibung der Verdrängung und die 
Aufhellung derselben hat Nietzsche 
als die »Philosophie desUm-die-Ecke- 
Sehens« bezeichnet.

...und von Liebe
Die Leistung der Psychoanalyse 

muß man natürlich auch aus ihrer 
Zeit heraus verstehen. Wenn zu Zei
ten von Sigmund Freud von Sexua
lität gesprochen werden mußte, so 
müssen wir heute vermehrt von Lie
be sprechen. Denn während zu 
Freuds Zeiten die Sexualität ver
drängt wurde, ist es heute eher die 
Liebe, die verdrängt wird. Aber so, 
wie die Verdrängung der Sexualität 
zu Angst und Zerstörungen im Be
reich der Sexualität geführt hat, so 
ist es heute die Verdrängung der Lie
be, die zu ähnlichen Symptomen

und ähnlichen Ängsten führen 
kann.

Besonders Frauen macht es Angst, 
wenn die sexuelle Begegnung nur 
dazu verwendet wird, Triebe abzu
führen und nicht dazu, zwischen
menschliche Beziehun- 
gen auszubauen, zu er
weitern. Dies hat ja so
gar die katholische Kir
che erkannt, indem sie 
im Zweiten Vatika- 
nischen Konzil die Zeu
gung der Nachkommenschaft nicht 
zum einzigen Zweck der Ehe erklärt 
hat. Eine Erweiterung des Begriffes 
der Ehe, an den sich manche fun
damentalistische Kirchenführer 
nicht mehr gerne erinnern.

Auch das Zölibat hat mit Christus 
und dem Christentum wenig zu tun.

»Der Arzneien höchste aber ist 
die Liebe...«

Im Laufe dieser Entwicklung gesellte 
sich zur erotischen Liebe die Agape, die 
allgemeine Menschenliebe, zu der 
schließlich auch die Arzt-Patienten-Be- 
ziehung gehört. Von ihr hat Paracelsus 
mit Recht behauptet: »Der Arzneien 
höchste aber ist die Liebe.« Und gerade 
die moderne Psychotherapieforschung 
hat gezeigt, daß die Emotionalität der 
Beziehung ein wesentlicher Faktor ist, 
dermit einem Behandlungserfolg korre
liert.
Obwirdiesnun im Sinne derGesprächs- 
therapie Empathie nennen, psychoana
lytisch Übertragung und Gegenübertra
gung feststellen oder alltäglich von Sym
pathie und Antipathie sprechen - es ist 
immer das Gefühlsmäßige der Bezie
hung, was ausschlaggebend ist. Patien
ten müssen das Gefühl haben, daß ihnen 
ihre Behandler nicht nur zuhören, son
dern daß sie versuchen, mitzuleben, 
mitzuleiden und mitzuempfinden.

Angst, wenn 
Sexualität nur da
zu dient, Triebe 
abzuführen...

Z. Allg. Med. 1997; 73:17-21. © Flippokrates Verlag GmbFI, Stuttgart 1997
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Es ist eine kirchenrechtliche Ent
scheidung, die auf das zwölfte Jahr
hundert zurückgeht, als der damals 
regierende Papst die Ehen der Kleri
ker aufhob (obwohl dies nach Kir
chenrecht ja eigentlich gar nicht 
möglich sein sollte). Jene Kleriker, 
die sich von ihren Frauen nicht tren
nen wollten, mußten erleben, daß 
ihnen diese von der weltlichen 
Macht weggenommen wurden.

Funktionsstörungen im 
Bereich der Sexualität

Tabelle 1 zeigt die verschiedenen 
Funktionsstörungen im Bereich der 
Sexualität. Bei dem Gespräch über 
die Beschwerden und Symptome ist

»Herr, hast Du mir das Können 
genommen, so nimm mir auch 
das Wollen«

Man kann nicht nur das Christentum für 
die Verknüpfung von Angst und Sexua
litätverantwortlich machen - obwohl in 
anderen Religionen die Verknüpfung ei
ne ganz andere und freudvolle ist. Angst 
kann nicht nur sexuelle Funktionen stö
ren, sondern es tritt auch Angst auf, 
wenn die Sexualität nicht oder nicht 
mehr funktioniert. In diesem Zusam
menhang ist vor allem auch das Alter zu 
erwähnen und die berühmte Klageeines 
alten Mannes: »Herr, hast Du mir das 
Können genommen, so nimm mir auch 
das Wollen«.

es sehr wichtig, im Auge zu behal
ten, daß funktionelle Störungen ein 
Teil meist einer allgemeinen Kom
munikationsstörung sind, und daß 
körperliche Ursachen ausgeschlos
sen werden müssen. Bei allen diesen 
Gesprächen ist es wichtig, keine 
Angst aufkommen zu lassen bzw. 
Angst nach Möglichkeit abzubauen. 
Dies gilt besonders dann, wenn der 
Partner oder die Partnerin mit ein
bezogen wird, was in der Regel er
forderlich ist. Vielfach ist es ja die 
Angst, vor dem Partner oder der 
Partnerin zu versagen, welche zum 
Symptom führt. Der Kasten auf Sei
te 21 zeigt die wichtigsten Regeln

Tabelle 1: Sexuelle Funktionsstörungen

beim Mann bei der Frau

Störungen der Libido fehlende Libido oder Verlust

Störungen der Funktionen fehlende oder gestörte 
erektive Potenz

Algopareunie

fehlende oder gestörte 
ejakulative Potenz 

Ejaculatio ante portas 
Ejaculatio praecox 
Ejaculatio retardata

Dyspareunie

Vaginismus

Störungen des Orgasmus gestörter oder fehlender Orgasmus

Gestörte oder fehlende 
orgiastische Potenz

Anorgasmie

zur Behandlung funktioneller Stö
rungen.

Therapie

Stehen ursächlich Ängste im Vor
dergrund, so ist hier vor allem eine 
Desensibilisierung vorzunehmen. 
Dies kann allein schon durch das Ge
spräch erfolgen, weitere Möglich
keiten sind Übungen mit auto
genem Training oder die Desensibi
lisierung nach Masters und Johnson. 
Es ist wichtig, zunächst einmal eine 
Hierarchie von Ängsten aufzustellen 
und dann im speziellen die sexuel
len Ängste zu berücksichtigen und 
die Patienten aufzufordern, daraus 
eine Hierarchie zu machen. Dies

Angst, wenn der 
Partner beginnt, 
zärtlich zu sein

kann z.B. zu folgender Hierarchie 
führen: Eine Frau, die an einer Dys
pareunie leidet, kann 
schon Ängste bekom
men, wenn der Partner 
Anstalten trifft, zärtlich 
zu werden. Das Betreten 
des Bade- oder Schlaf
zimmers, das Entkleiden und das 
Von-Blicken-begleitet-Werden kann 
die Angst steigern. Schließlich die 
verschiedenen Formen der Zärtlich
keit bis zum eigentlichen Verkehr 
und vor allem die Angst vor dem Ein
dringen.

Entspannungsübungen
nach Jacobson
Entspannung wird hier erreicht 

durch das Anspannen möglichst vie
ler Muskeln:

OEPT. OF PSYCHIATRY W

Stehen Ängste im Vordergrund, können Gespräche oder Entspannungsübungen 

hilfreich sein
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Artischocken-Exlrakl
fördert
die Fettverdauunf

’Artischocken-Ex^kt wirkt 
hochsignifikant 

choleretisch, lipidsenkend 
und hepatcfprotektiv.”
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Regeln zur Behandlung
funktioneller Störungen

1. Ausschluß körperlicher Ursachen 
(urologische, gynäkologische, hor
monelle Untersuchungen).

2. Informationsgespräch überdastheo- 
retische und praktische Wissen über 
Sexualität und Liebe und der Einstel
lung dazu (Aufklärung nachholen).

3. Gespräch über das Erleben der Be
schwerden und die Art der Beziehun
gen, in denen sie auftreten.

4. Einbezug des Partners oder der Part
nerin.

5. Herausarbeitung der Probleme, der 
Problemlösungsmöglichkeiten und 
Entscheidungshilfe, ohne die Ent
scheidungen abzunehmen.

6. Entängstigung der Beziehungsstruk
tur und der Lebenseinstellung.

Zusammenkneifen der Augen, 
Zusammenpressen der Lippen, 
Drücken des Kinns auf die Brust, 
Fäuste-Machen,

■ Drücken der Ellbogen gegen die 
Brust,

■ Anwinkeln der Ellbogen,
■ Einziehen des Bauches,
■ Zusammendrücken des Becken

bodens,
■ Zusammendrücken der Knie,
■ Drücken der Fußballen auf den 

Boden beim Sitzen.

Vor allem die Entspannung führt 
zu einem angstlösenden Effekt. 
Wenn man diese Übung etwa drei
mal gemacht hat, dann können die 
Patienten versuchen, sich die 
nächsthöhere angstauslösende Stu
fe in ihrer Hierarchie vorzustellen. 
Haben sie es erreicht, sich alle Punk
te der Hierarchie angstfrei vorzustel
len, dann kann aus der Theorie in 
die Praxis übergegangen werden. Es 
ist wichtig, daß der Partner oder die 
Partnerin Rücksicht nimmt, so daß 
langsam und stufenweise vorgegan
gen werden kann.

Prof. Dr. Walter Pöldinger
Emeritierter Vorstand der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Basel 
A-2344 Maria Enzersdorf 
Niederösterreich

Persönliche Daten
Geboren am 31. 5.1929 in Wien 

Ausbildung
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in Mödling 
bei Wien, zum Spezialarzt für Psychiatrie und Psycho
therapie in Wien und Basel

Beruflicher Werdegang
Sekundararzt in Wien und St. Urban (Luzern). Oberarzt 
in Basel, Chefarzt in Wil (St. Gallien), zuletzt Vorstand 
der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel

Arbeitsschwerpunkte
Psychopharmakologie, Psychotherapie, Depressions
und Suizidforschung, Sexualmedizin

Selbsthilfe

I Deutsche Angststörungenhilfe
Bayernstraße 77A 
80335 München
Tel. 0 89/5 43 80 80 (Montags und 
Donnerstags 15-18.00 Uhr)

Buchtips

Funktionelle Entspannung
Theorie und Praxis eines körperbezo
genen Psychotherapieverfahrens 
M. Fuchs, mit Beiträgen von E. Wie- 
senhütter, R. Johnen undH. Müller- 
Braunschweig.
Dialogorientierte Methode, die mit 
dem Patienten nach einerfunktionel
len Ordnung sucht. Das Buch enthält 
einen ausführlichen Kasuistik-Teil mit 
Erläuterungen (z.B. zurTherapie von

Asthma bronchiale oder Sprechstö
rungen.
Hippokrates Verlag Stuttgart 1997, ca. 
200 S., ca. 54,-DM.

Notfall Seele
Methodik und Praxis der ambulanten 
psychiatrisch-psychotherapeuti
schen Notfall- und Krisenintervention 
M. Rupp
Ein sehr gut strukturiertes Buch! 
Nutzbar als Lehrbuch, zum Vorberei
ten auf eine Krisenintervention und 
auch als Nachschlagewerk.
Georg Thieme Verlag Stuttgart 1995, 
251 S., 31 Tab., 58,- DM.

I Zusatzbezeichnung Psychotherapie
Eine Einführung 
j. Faude
Empfehlenswert für Ärzte, die mit 
dem Gedanken spielen, eine Weiter
bildung zum Psychotherapeuten an
zufangen. Viele Fallbeispiele! 
Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 
Göttin gen 1996, 190 S., 39,- DM.

I Internet
Das Center for Anxiety and Stress Tre- 
atmen, San Diego, liefert Informatio
nen zur Behandlung von Angst

zuständen und zur Streßbewälti- 
gungm, z.B. eine Symptom-Check
liste und RatschlägezurStreßvermin- 
derung: http://www.cts.com~health.

Termine

12. Februar 1997 in Braunschweig
■ Der psychiatrische Notfall 

Auskunft: Ärztekammer Nieder
sachsen, Postfach 2725, 38017 
Braunschweig, Tel.: 05 31 /2 41 40, 
Fax: 05 31/2 41 41 00

21. bis 23. Februar 1997 in Aachen
■ 22. Westdeutsches Psychothera

pieseminar: Ängste 
Auskunft: Prof. Waltraud Kruse, 
Kirchberg 4, 52076 Aachen, Tel.: 0 
24 08/8 00 01, Fax: 0 24 08/8 15 30

Patientenratgeber

Angst als Krankheit
Angstanfälle, Panikattacken, Platz
angst 
S. Breton
TRIAS, 150 S., 26,80 DM

http://www.cts.com~health
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Angst und psychosomatische 
Erkrankungen
Angst, Beziehungsstörungen und Beratungsmöglich
keiten in der Praxis

Boris Luban-Plozza 
Ascona

Aus Angst allein 
läßt sich nicht 
leben - mit ihr 

müssen wir leben!

ie Angst ist ein Grundpro
blem des Menschen. »Das 
sind die schlechtesten Zei

ten, in denen der Mensch seiner 
Angst nicht nachgeben darf«, schrieb 
Bertolt Brecht im »Buch der Weisen«. 
Angst ist ein Urphänomen des Le
bens, eine Urbedingtheit unserer 
Existenz. Sie gehört zum Grundstein 
des Menschen, zur »Ursituation einer 
existentiellen Ungesichertheit« 
(Schipperges). Aus Angst allein läßt 

sich nicht leben, mit der 
Angst aber müssen wir 
leben. Selbst Komponi
sten betiteln heute ihre 
Sätze mit »Allegro ansio- 
so«. Ist dieses Phäno
men eher ein Gefühl, 

ein Signal, ein Alarmzeichen (analog 
zum körperlichen Schmerz)?

Bei den Neurosen spielt - nach W. 
Pöldinger - die Angst eine ganz zen
trale Rolle, und zwar als Symptom 
im Sinne der Angstneurose oder der 
ängstlich agitierten neurotischen 
Depression, aber auch als Ursache 
für Abwehrmechanismen, wie z.B. 
bei den Phobien und den Zwangs
neurosen. Sie entspricht auch dem 
Haupteffekt, der bei der Hysterie 
wie auch bei den psychosomati
schen Störungen und Erkrankungen 
als ursächlicher Faktor für das Ge
schehen im körperlichen Bereich 
angesehen wird.

Angst, Depressionen
und Sucht - ein Teufelskreis
Angst und Depressivität sind häu

fig die Ursache dafür, daß ein Kran
ker regelmäßig Alkohol, Medika
mente oder Drogen konsumiert, wo
durch es zum chronischen Miß
brauch und in der Folge zu Gewöh

nung, Abhängigkeit und Sucht 
kommt. Im Rahmen der Entzugs
erscheinungen manifestieren sich 
dann Angst und Depressivität er
neut. So geraten diese Patienten in 
einen Teufelskreis, sie müssen die 
Drogen, zu denen sie zunächst we
gen ihrer Depressivität gegriffen ha
ben, im Entzug weiternehmen, um 
Angst und Depressivität, die jetzt als 
Entzugssymptome auftreten, zum 
Verschwinden zu bringen.

Wir sprechen von »Bedrohungs
syndrom« mit somatisierter Angst, 
besonders Herzsensationen mit Be
klemmung, Platzangst, Schwindel. 
Beim Herzangst-Syndrom (»Herz
neurosen«) stehen Kommunikati
onsstörungen und »Defizit«-Konfhk- 
te im Vordergrund.

»Rufen Sie die Angst herbei!«
In sehr eigenartigerweise hat V.E. 

Frankl die verschiedenen Manifesta
tionsformen der Urangst zu heilen 
versucht, z.B. die Angst zu erröten, 
sich zu beschmutzen, zu stottern, 
sich zu blamieren, Platzangst, Bak
terienangst oder Prüfungsangst. Er 
ließ die Patienten gleichsam »todes
mutig« dasjenige bejahen, ja herbei
rufen, vor dem sie Angst hatten. In
dem sich die Patienten ihren zwang
haften Angstideen ganz ausliefer- 
ten, entdeckten sie zugleich die 
Überlegenheit ihres wahren Ich: sie 
konnten über ihre Angst hinweg
kommen, wodurch die »Angst vor 
der Angst« und diese selbst ver
schwand.

Panik-Anfall oder 
Herzinfarkt?
In der Vergangenheit sind Patien

ten mit Panik-Anfällen häufig mit

Verdacht auf Herzinfarkt in der Not
fallstation gelandet. Eine eingehen
de amerikanische Untersuchung 
zeigte, daß über 70% dieser Kranken 
mehr als zehn Ärzte aufgesucht hat
ten, bevor man an die Diagnose »Pa
nik-Syndrom« dachte: echte Patien
tenkarrieren mit iter medicorum et 
magorum (»Valse des medecins«).

Psychovegetative Störungen
Das häufigste Beschwerdebild in 

der Medizin sind die vielen psycho- 
vegetativen Störungen, die an erster 
Stelle aller Krankheitsanfälligkeiten 
stehen (25-80% der Patienten). Oft
mals sind diese vegetativen Sympto
me derart dominierend, daß in An
lehnung an die larvierte Depression 
von einer »larvierten Angst« gespro
chen werden könnte. Steht jemand 
längere Zeit unter Angst und Streß, 
so kann sich eine chro- 
nische Angst- oder Streß
reaktion entwickeln, 
welche dann auch meist meist gibt es de

pressive Züge

Angst kann chro
nisch werden.

depressive Züge trägt, 
weil dieser Zustand ja 
mit einer emotionalen 
und vegetativen Erschöpfung einher
geht (Kielholz). Wenn wir von Angst 
sprechen, meinen wir ein ganzes, oft 
diffuses Konglomerat von Sympto
men, welche mit der persönlichen 
und subjektiven Empfindung von 
Furcht in Zusammenhang stehen.

Diese subjektiven Empfindungen 
werden häufig begleitet von objek
tivierbaren Störungen der Wahrneh
mung und des Verhaltens wie Kon
zentrations- und Merkschwäche, 
Ratlosigkeit und Unentschlossen
heit oder quälendes Lähmungs
gefühl, Unrast sowie einer Vielzahl 
körperlicher Beschwerden. Die Fä-

Z. Allg. Med. 1997; 73:22-24. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Alte Menschen 
brauchen mit- 
menschliche Ge
meinsamkeit

higkeit eines Menschen, mit seiner 
Angst umzugehen, bestimmt die kli
nisch-pathologische Bedeutung der
selben. Diese »funktionellen Störun
gen« neigen sehr zur Chronifizie
rung und sind somit schwierig the
rapeutisch zu beeinflussen.

Alt, behindert, isoliert
und einsam
Eine immer häufigere Angstquel

le heißt Einsamkeit und Isolation, 
besonders bei Behinderten und al
ternden Menschen. Isolierung för
dert übrigens auch Altersverwirrt
heiten. Daher sollten Betagte, wenn 
immer möglich, in dem ihnen ange
stammten Kreise belas- 
sen werden. Sie bedür
fen einer mitmensch
lichen Gemeinsamkeit.
Zwar muß die letzte 
Wegstrecke des Lebens 
immer ein Stück weit 
allein gegangen werden, aber das 
Wissen um menschliche Anteilnah
me und Gegenwart hat stets eine be- 
mhigende und angstmildernde Wir
kung.

Jeder Arzt, ob Spezialist oder 
nicht, wird täglich mit Angst und 
Depression konfrontiert und ris
kiert, davon beeinflußt zu werden. 
Wir müssen indessen unseren Pa
tienten ein positives Grundgefühl 
vermitteln! Als Ärzte befassen wir 
uns hier »berufsintern« mit jenem 
Teilaspekt »Angst«, aber diese ist so 
allgemein menschlich, daß sie nicht 
als berufsspezifisch abgrenzbar ist. 
ln ihrer allgemeinen Bedeutung ist 
sie vermutlich auch ein wesentli
cher Bestandteil jeden Wagnisses, 
auch des schöpferischen.

Angst und Beziehungs
system

Rätselhaft wird das Phänomen 
»Angst«, da es im Liebesieben auch 
mit »positiven Werten« verbunden 
sein kann, die als Angst vor genau 
diesen Werten erscheint; »Angst vor 
Selbstwerdung und Wandlung« (Rie-

mann, 1977), »Angst vor der Lust« 
(Wendt, 1978), »Furcht vor der Frei
heit« (Fromm, 1980), »Angst vor Au
tonomie« (Gruen, 1986).

All diese Ängste schränken die Be
ziehungsmöglichkeiten der Partner
schaft und damit der Sexualität 
stark ein. Am stärksten zeigt sich das 
Doppelgesicht der Angst in der Ver
bindung von Angst und Lust, ln den 
meisten- Fällen wird Angst die Lust 
hemmen und ist deshalb oft der ent
scheidende psychodynamische Fak
tor für die Genese von Sexualstörun
gen (Bräutigam, 1979, Kaplan, 1983, 
Wölpert, 1983). Hier wirkt nach G. 
Kockott (1975) die Angst als »Antago

nist der Lust«. Anderer
seits kann sie aber auch 
Lust steigern und stimu
lierend wirken. Indivi
duell geprägte Ängste 
vermögen das sexuelle 
Begehren anzustacheln 

- wie dies in bestimmten Liebes- 
praktiken oder in der von M. Bahnt 
(1959) feinsinnig beschriebenen 
»Angstlust« zum Ausdruck kommt.

Familien-Beratung

Kennen wir die Lebensmethode ei
nes Menschen, so ergibt sich hieraus 
zwangsläufig das Erlebens- und Ver
haltensmuster seines Ehepartners. 
Gelingt es den Patientenfamilien, 
gelingt es jedem einzelnen Mitglied 
eines Familiensystems, seine ihm ei
gene, bisher verborgen gebliebene 
Angst wahrzuhaben, zu verarbeiten 
und zu guter Letzt zu löschen, so än
dern sich damit auch folgerichtig 
die Beziehungsmuster eines jeden, 
und Symptome, als Ausdruck der al
ten Angst, bilden sich zurück, wer
den überflüssig!

Sind Hilfen nötig, so kann die Fa
milien-Beratung (der Arzt kann oft 
nur beraten!) nur bewirken, daß Pa
tient und Angehöriger Mut bekom
men, ihre bisher sie steuernden Vor
urteile abzulegen. Gezielte Hilfe bie
ten den Therapeuten Balint-Grup- 
pen an. Als Brücke zwischen Thera-

Risiken und Chancen der Familien- 
Beratung

Risiken: Das Aufzeigen von innerfamiliä
ren, destruktiven Kommunikations
mustern kann als unerhörte Zumutung, 
als Schuldzuweisung mißverstanden 
werden (auch bei höchster therapeuti
scher Kompetenz!). Das Aufsuchen ei
nes rein organisch orientierten Arztes - 
und damit eine mögliche weitere Chro
nifizierung des Leidens - kann die Folge 
sein. Einstein: »Es ist schwieriger, eine 
vorgefaßte Meinung zu zertrümmern 
als ein Atom.«

Chancen: Lindern bis Löschen von Er
krankungen, die bisher jedem psycho
logisch-medizinischem Zugang wider
standen haben.

peuten und Patienten dienen Mon- 
te-Verita-Gruppen, nach dem »Asco- 
na Modell« (WHO).

Ursachen

Zurückzuführen sind diese miß
lungenen, pathologischen Formen 
der Kommunikation auf in der Ju
gend gesetzte, artifizielle Ängste, 
die sich im Erwachsenenleben als 
unbewußte Vorurteile bemerkbar 
machen. Es erscheint plausibel, daß 
derjenige Mensch sein Leben am 
problemlosesten meistert, der über 
alle denkbar möglichen 
Lebensbewältigungs
strategien verfügt. Vor
urteile dagegen blockie
ren diese oder jene Al
ternative im Erleben 
und Handeln. Wird nun 
ein Individuum mit einer Aufgabe 
konfrontiert, die gerade das »Werk
zeug« erfordert, welches durch sein 
ihm spezifisches Vorurteil tabuisiert 
ist, so kann sich jetzt auf einmal ei
ne nützliche Erkrankung einstellen, 
die den Betreffenden den Konflikt 
umgehen läßt (Krankheit als Aus
weichmanöver). Als psychologischer 
Co-Faktor zur Krankheitsgenese 
kann nun gesehen werden, daß 
Symptome dann auftreten, wenn

Unbewußte Vor
urteile können 
Handeln oder Er
leben blockieren
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der Betreffende mit seinem Vor
urteil gescheitert ist.

Angst vor Fehlern, Angst 
vor Schwäche
In der Partnerschaft gibt es - nach 

Bernd Frederich - zwei Menschen
typen, die sich vor allem darin un
terscheiden, wie sie mit ihren Ge
fühlen, insbesondere Aggressionen 
umgehen:

1. den lyp »Angst vor Schwäche« 
(handlungsorientiert)

2. den Typ »Angst vor Fehlern« (la
georientiert).

Über Verliebtsein sucht sich nun 
jeder einen Partner, der dem ande
ren Typus zugehört, oft die gleichen 
psychologischen Strukturen auf
weist wie der Haupterzieher in der 
Kindheit.

Die alten, in der Jugend entstan
denen Wunden werden auf diese

, Tißd- hr. h.c.
Boris Luban-Plozza

V CH-6612Ascona

Collina
Ehrenpräsident der Europäischen Union für Sozialme
dizin, Honorarprofessuran der Universität Heidelberg. 
Experte des Europarates für Gesundheitsfragen. Autor 
und Herausgeber von in 13 Sprachen übersetzten Pu
blikationen, als Begründer der Internationalen Ascona- 
gespräche. 1989 wurde er mit dem »Albert-Schweit- 
zer-Preis« für humanistische Studien ausgezeichnet. 
Ehrendoktorwürde durch neun Universitäten.

Weise immer wieder aufs neue auf
gerissen. Die in den Partner gesetz
te Hoffnung, er möge die frühen Ent
täuschungen wieder gutmachen, 
wird nie erfüllt. In der Art eines »Ag
gressionskreises« werden deshalb 
Feindseligkeiten herumgereicht, bis 
sich eines Tages der Partner, der sei
ne Gefühle nicht zulassen kann, 
wenn nicht gar in eine Krankheit, so 
doch mindestens in eine psycho
somatische Störung »rettet«. Von ei
nem Ehepaar kann es dann heißen: 
»Diese zwei, das war eigentlich nur 
er«... In der Zweierbeziehung kann 
Krankheit als Ausweichmanöver 
verstanden werden, mit Angst vor 
dem Partner, im Sinne der »folie 
psychosomatique ä deux«.

Literatur
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Ricinusöl, mikrokristalline Cellulose, Dimethicon, Methacrylsäurecopolymer, Talkum, Triethylcitrat, Gelatine. Anwendungsgebiete: Störungen der exokrinen 

Pankreasfunktion, die mit einer Maldigestion einhergehen. Gegenanzeigen: 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 Mukoviszidase. Bei VaHiegen 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
Strikteren der lleozökalregion und des Colon ascendens beschrieben. Darreichungsformen, Packungsgrößen und Preise: Ozym 10.000: OP mit 50 Kapseln NI DM TrommsdortrQmbH&Co.
19,70; OP mit 100 Kapseln N2 DM 35,70; OP mit 200 Kapseln N3 DM 63,85. Ozym 20.000: OP mit 50 Kapseln NI DM 34,50; OP mit 100 Kapseln N2 DM 63,30; OP mit BHlBar Arzneimittel 52475 Alsdorf 

200 Kapseln N3 DM 115,45. Anstaltspackungen. Stand der Information: August 1996
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Zur Pharmakotherapie 
von Angsterkrankungen

C. Laakmann, S. Ehrentraut,
K. Kuhn, T. C. Baghai, C. Schüle 
Psychiatrische Klinik Innenstadt, 
München

ie Prävalenz 1 der generali
sierten Angststörung betrug 
1995 laut einer WHO-Studie 

(30) 7,9%. Sie rangiert damit nach 
den depressiven Erkrankungen 
(10,4%) an zweiter Stelle der psych
iatrischen Erkrankungen in der All
gemeinbevölkerung. Dennoch wer
den Vorliegen und Schwere einer 
Angsterkrankung oft übersehen 
und unterschätzt. Liegt es daran, 
daß das Phänomen Angst als »nor
maler« und bisweilen (überllebens
notwendiger Affekt jedem unmittel
bar zugänglich ist? Ein Patient mit 
einer Angsterkrankung jedoch lei
det nicht nur an einem »zuviel« die
ser »normalen« Angst, sondern an ei
ner als irrational erkannten und der 
Situation nicht angemessenen Form 
von Angst. Betrachtet man die bis
weilen drastischen Auswirkungen 
auf die Lebensqualität Betroffener, 
ist Hilfe dringend nötig.

Generalisierte Angst
störung (iCD-10: F 41.1)

Diagnostisches Leitsymptom: 
die generalisierte und anhaltende 
Angst, die nicht auf bestimmte Si
tuationen beschränkt ist, sondern 
frei flottiert. Oftmals finden sich Be
fürchtungen und Sorgen über ein 
zukünftiges Unglück, gleichzeitig 
Symptome motorischer Spannung 
(körperliche Unruhe, Spannungs
kopfschmerz, Zittern) und eine ve
getative Übererregbarkeit (Benom
menheit, Schwitzen, Tachykardie,

' Prozentuale Erkrankungshäufigkeit zum Un
tersuchungszeitpunkt

Benzodiazepine: 
Suchtpotential 
und Sedierung 
bedenken!

Schwindelgefühle u.a.). Um die Dia
gnose GAD stellen zu können, muß 
die betreffende Person primäre Sym
ptome von Angst an den meisten Ta
gen, mindestens mehrere Wochen 
lang, aufweisen.

Pharmakotherapie der GAD
Benzodiazepine galten viele Jah

re lang als Therapie der Wahl. Sie ha
ben ein relativ geringes Nebenwir
kungsprofil, einen schnellen Wir
kungseintritt, starke Anxiolyse und 
eine nachweisliche Wirksamkeit bei 
den meisten Symptomen einer GAD. 
Allerdings muß in vie- 
len Fällen mit erneu
tem Auftreten der Sym
ptome nach Absetzen 
gerechnet werden. Das 
Suchtpotential mit Ent
zugssymptomen muß 
ebenso beachtet werden wie Sedie
rung und kognitive Beeinträchti
gungen.

ln der Akutsituation sind Ben
zodiazepine die Medikamente der 
Wahl, aber als Langzeittherapeutika 
nicht geeignet (auch wenn das Ab
hängigkeitsrisiko für diese Patien
ten in der Literatur kontrovers dis
kutiert wird!).

Buspiron ist ein »Nicht-Benzodia
zepin« aus der Stoffklasse der Azapi- 
rone, ein partieller Agonist an 5- 
HTla-Rezeptoren. Er wirkt anxioly- 
tisch ohne sedierende oder muskel- 
relaxierende Eigenschaften. Bisher 
wurden weder ein Abhängigkeits
potential noch Reboundphänomene 
nach Absetzen beobachtet, auch kei
ne Kreuztoleranz mit Benzodiazepi
nen oder Alkohol.

Die Wirkung tritt erst nach einer 
etwa zweiwöchigen Latenz auf (10, 
27). Dies sollte mit dem Patienten be
sprochen werden, evtl, sind compli- 
ancefördernde Maßnahmen sinn
voll. Wahrscheinlich ist die Respons 
bei Patienten schlechter, die zuvor 
mit Benzodiazepinen behandelt 
wurden.

Trizyklische Antidepressiva 
(Imipramin, Desimipramin und 
Amitriptylin) haben nach den bisher 
vorliegenden Studien eine durchaus 
gute Wirksamkeit bei GAD (14, 15, 

22, 26). Allerdings be
stand bei den meisten 
der untersuchten Pa
tienten eine depressive 
Begleitsymptomatik, so 
daß es schwierig ist, an- 
xiolytische und antide

pressive Wirkung des Medikaments 
zu trennen. Antidepressiva können 
vor allem bei Patienten vorteilhaft 
sein, die unter zusätzlichen depres
siven Störungen oder subsyndroma- 
len depressiven Begleitsymptomen 
leiden.

Neuroleptika: einige Studien 
zeigten einen guten, den Benzodia
zepinen vergleichbaren anxiol)d:i- 
schen Effekt von Fluspirilen (19,20). 
Besonders Patienten mit somati
scher Angst und depressiver Ver
stimmung scheinen von einer nied
rig dosierten Gabe dieses Depotneu
roleptikums zu profitieren. Es be
steht allerdings die Gefahr von ex
trapyramidal-motorischen Neben
wirkungen (EPMS), einschließlich 
Spätdyskinesien, so daß die Thera
pie sehr gut abgewogen werden

Z. Allg. Med. 1997; 73:27-29 © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Therapie der Generalisierten
Angststörung

Benzodiazepine
■ in der Akutsituation unmittelbar an- 

xiolytisch wirksam
■ z.B. Lorazepam (Tavor®): 

2-3x0,5mg/d
■ Diazepam: 2-3x2,5-5mg/d
■ Alprazolam (Tafil®):

2-4x0,25-0,5mg/d
■ Dosissteigerung nur in Ausnahmefäl

len
■ kurzfristige, intermittierende Gabe
■ Cave: Reboundphänomene, Sucht

potential, eingeschränkte Verkehrs
tauglichkeit, kognitive Beeinträchti
gung

Buspiron (Bespar®)
■ zur Langzeittherapie geeignet
■ Dosis zu Beginn: 2-3 X 5mg/d
■ Steigerung auf 3 X lOmg/d
■ Wirkungseintritt i.d.R. erst nach 2-3 

Wochen

Trizyklische Antidepressiva
■ z.B. Imipramin (Tofranil®)
■ Beginn: 25mg/d, schrittweise Steige

rung um je 25mg nach 3-4 Tagen
■ Dosierung nach klinischer Notwen

digkeit (manchmal bis zu 200mg/d 
notwendig!)

Neuroleptika
■ Fluspirilen (Imap®) niedrigdosiert 

(1,5mg/Wochei.m.)
■ nicht länger als 8-12 Wochen
■ Cave: EPMS, Spätdyskinesierisiko !

muß und acht bis zwölf Wochen 
nicht überschreiten sollte.

Panikstörung
(ICD-10:F41.0)

Die Panikstörung (episodisch par
oxysmale Angst) ist im wesentlichen 
gekennzeichnet durch wiederkeh
rende schwere Angstattacken, die 
sich nicht auf spezifische Situatio
nen beschränken und deshalb auch 
nicht vorhersehbar sind. Die Sym
ptome können variieren, typisch ist 
der plötzliche Beginn mit Herzklop
fen, Brustschmerz, Erstickungs
gefühl, Schwindel und Entfrem
dungsgefühlen. Die Angstattacken 
dauern meist nur einige Minuten

und bewirken oft ein fluchtartiges 
Verlassen des Schauplatzes. Eine Pa
nikstörung soll erst diagnostiziert 
werden (ICD-10)

■ bei mehreren schweren Angst- 
anfallen innerhalb eines Monats,

■ die in Situationen auftreten, in de
nen objektiv keine Gefahr zu er
warten ist,

■ die nicht nur auf bestimmte Situa
tionen begrenzt sind und

■ wenn zwischen den Attacken 
weitgehend angstfreie Zeiträume 
liegen.

Pharmakotherapie der 
Panikstörung
Antidepressiva (Trizyldika, SSRI) 

stehen an erster Stelle in der medi
kamentösen Behandlung. Seit 1964 
(18) konnte die Effektivität von Imi
pramin (Tofranil®) bei Panikattak- 
ken in zahlreichen kontrollierten 
Studien bestätigt werden. Imipra
min ist sicher das Medikament der 
ersten Wahl bei der Panikerkran
kung. Weitere Wirkungsnachweise, 
jedoch weniger kontrolliert liegen 
für Clomipramin (Anafranil®), Desi
mipramin (Pertofran®), und Doxe
pin (Aponal®)vor.

Zu Beginn der Therapie mit einem 
Antidepressivum kann es vereinzelt 
zu einer vorübergehenden Verstär
kung der Symptomatik kommen, so 
daß die zusätzliche Gabe von Ben
zodiazepinen notwendig werden 
kann. Eine abschließende klinische 
Beurteilung der Wirksamkeit ist erst 
nach vier bis sechs Wochen möglich. 
Bei Ansprechen empfiehlt sich eine 
mehrmonatige Fortführung der Me
dikation.

Selektive Serotoninwiederaufnah
mehemmer (Fluvoxamin/Fevarin (Pa- 
roxetin/Tagonis®/Seroxat®), ebenfalls 
laut neuerer Studien wirksam bei 
der Panikerkrankung, könnten sich 
in Zukunft als besser verträgliche Al
ternative erweisen (6, 7, 28).

Benzodiazepine scheinen eben
falls wirksame Medikamente bei Pa
tienten mit einer Panikerkrankung 
zu sein. Am besten untersucht wur

de das Alprazolam. Studien zeigten 
eine signifikante Überlegenheit ge
genüber Plazebo (3) und eine mit 
Imipramin vergleichbare Wirkung 
(4) bei der Panikerkrankung. Ben
zodiazepine sollten auch bei Panik
patienten nur kurzfristig, niedrig 
dosiert und ausschließlich in der 
Akutsituation zum Einsatz kom
men. Da viele Patienten mit einer Pa
nikreaktion jedoch eine langfristige 
medikamentöse Therapie brauchen, 
bleibt ihr Einsatz begrenzt.

Irreversible Monoaminooxida- 
se-Hemmer: Einige Studien zeigen 
eine gute Wirksamkeit von Phenel
zine, einem in Deutschland nicht zu
gelassenen irreversiblen MAO-Hem- 
mer, auf Zu Tranylcypromin liegt 
bisher nur eine Studie vor (31), in der 
sich Tranylcypromin als gleich wirk
sam wie Chlorimipramin und Alpra
zolam erwies. Da Diätfehler lebens-

Therapie der Panikstörung

Antidepressiva (Trizyklika, SSRI)
■ Imipramin (Tofranil®)
■ Beginn: einschleichend 25mg/d,
■ schrittweise Steigerung um je 25mg 

nach 3-4 Tagen
■ Dosierung nach klinischer Notwen

digkeit (manchmal bis 200mg/d not
wendig!)

■ evtl. SSRI (z.B. Paroxetin/Seroxat®)
■ Beginn: lOmg/d, evtl. Steigerung auf 

20mg/d

Benzodiazepine
■ z.B. Alprazolam (Tafil®): 

2-4x0,25-0,5mg/d
■ Lorazepam (Tavor®):

2-4 X 0,5-1 mg/d
■ Dosissteigerung nur in Ausnahmefäl

len
■ kurzfristig, intermittierende Gabe
■ Cave: Reboundphänomene, Sucht

potential, kognitive Beeinträchti
gung, eingeschränkte Verkehrstaug
lichkeit

Antidepressiva (Irreversible MAO-
Hemmer)
■ Tranylcypromin (Jatrosom® N)
■ Dosis zu Beginn: 5mg/d
■ langsame Steigerung auf 20mg Ta

gesdosis
■ Cave: MAO-Diät, »zentrales Seroto

ninsyndrom«
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bedrohliche hypertensive Krisen zur 
Folge haben können und bei der 
kontraindizierten Kombination mit 
serotonerg wirksamen Medikamen
ten (z.B. SSRI, Clomipramin u.a.) ein 
zentrales Serotoninsyndrom mit Ri
gor, Hyperthermie und Myklonien 
droht, sollte die Indikation derzeit 
eher zurückhaltend gestellt werden.

Soziale Phobie

Die soziale Phobie ist eine Unter
gruppe der phobischen Störungen. 
Pathognomonisch ist eine an eine 
ganz spezielle Situation oder Objekt 
gebundene Angst, die neben starken 
vegetativen Begleitsymptomen ein 
z.T. ausgeprägtes Vermeidungsver
halten nach sich zieht. Angstbesetzt 
sind soziale Situationen, die im wei
testen Sinne Prüfungssituationen 
darstellen. Die Angst kann sich auf 
ganz bestimmte Situationen be
schränken, aber auch in fast allen so
zialen Situationen außerhalb des Fa
milien- (Freundes-) kreises auftreten 
(z.B. Redeangst, der Einkauf im Su
permarkt und vieles mehr). Die Fol
ge ist ein Vermeidungsverhalten, 
das bis in die soziale Isolation füh
ren kann.

Pharmakotherapie der
sozialen Phobie
Reversible Monoaminoxidase- 

Hemmer: Neuere plazebokontrol
lierte Studien konnten eine Wirk
samkeit von reversiblen MAO-Hem- 
mern (Moclobemid/Aurorix®, Brofa- 
romine^) belegen (32). Es ist keine 
Diät erforderlich. Betrachtet man 
sich die enormen diätetischen Ein
schränkungen für den Patienten 
und die nicht zu vernachlässigenden 
Nebenwirkungen der irreversiblen 
MAO-Hemmer, empfiehlt es sich, 
bei nicht so ausgeprägten sozialen 
Phobien und als Erstmedikament 
auf die reversiblen neueren MAO- 
Hemmer zurückzugreifen.

'noch nicht zugelassen
^nur in England und den USA zugelassen

Irreversible MAO-Hemmer 
(Phenelzine^/Nardil®, Tranylcypro- 
min/Jatrosom®N) sind derzeit sicher 
die validierteste Therapie bei sozia
ler Phobie (11,24,21, 31). Nebenwir
kungen wie Schläfrigkeit, orthosta- 
tische Hypotension u.a. kommen 
vor, zu bedenken ist auch das Risiko 
einer u.U. lebensbedrohlichen Hy
pertension bei Nichteinhaltung der 
notwendigen tyraminfreien Diät 
(siehe GAD).

Benzodiazepine (untersucht wur
den vor allem Alprazolam und Clo
nazepam) sind ebenfalls wirksame 
Medikamente bei sozialer Phobie. 
Fraglich ist ihre Eignung vor dem 
Hintergrund der Suchtproblematik.

Selektive Serotoninwiederauf
nahme-Hemmer (SSRI) könnten 
sich als eine gute Alternative in der 
Therapie der sozialen Phobie erwei
sen. Mehrere Untersuchungen mit 
Fluvoxamin (Fevarin®) und mit Fluo-

Therapie der sozialen Phobie

Reversible MAO-Hemmer
■ Moclobemid (Aurorix®)
■ Dosis zu Beginh:150-300mg/d
■ Dosissteigerung auf 450mg/d
■ keine Diät notwendig

Irreversible MAO-Hemmer
■ Tranylcypromin (Jatrosom®N)
■ Dosis zu Beginn: 5mg/d
■ langsame Dosissteigerung auf 

20mg/d
■ Cave; MAO-Diät, »zentrales Seroto

ninsyndrom«

Benzodiazepine
■ z.B. Alprazolam (Tafil®):

2-4 x0,25-0,5mg/d
■ Lorazepam (Tavor®);

2-4 X 0,5-1 mg/d
■ Dosissteigerung nur in Ausnahmefäl

len
■ intermittierende,kurzfristige Gabe
■ Cave: Reboundphänomene, Sucht

potential, eingeschränkte Verkehrs
tauglichkeit, kognitive Beeinträchti
gung

SSRI
■ z.B. Fluoxetin (Fluctin®)
■ Dosis zu Beginn: lOmg/d
■ Dosissteigerung auf 20mg/d

Fazit

Zusammenfassend sollte sowohl die 
vorschnelle, nicht adäquate Pharmako
therapie als auch der zu zurückhaltende 
Einsatz wirksamer Medikamente ver
mieden werden.
Ein pragmatischer eklektischer Thera
pieansatz, der Psychopharmakothera- 
pie und psychotherapeutische Verfah
ren sinnvoll verbindet, ist notwendig, 
um diesen Patienten zu helfen.

xetin (Fluctin®) zeigten eine deutli
che Überlegenheit gegenüber Plaze
bo. Weitere kontrollierte Studien 
sind jedoch zur Validierung nötig.

Betablocker wie Propanolol oder 
Atenolol, unter Künstlern und Medi
zinern weitverbreitete Medikamen
te, maskieren zwar die somatischen 
Symptome der Angst, erweisen sich 
aber in Studien insgesamt gesehen 
als nicht wirksamer als Plazebo.

Buspiron (Bespar®): Es liegen bis
lang nur wenige Studien mit unter
schiedlichen Ergebnissen vor, so daß 
eine Anwendung derzeit nicht emp
fohlen werden kann.

Trizyklische Antidepressiva 
(Imipramin und Clomipramin) wa
ren bei Patienten mit sozialer Pho
bie nur wenig bis gar nicht wirksam.

Literatur beim Verfasser

Prof. Dr. G. Laakmann
Psychiatrische Klinik

Klinikum Innenstadt

Nußbaumstraße 7
80336 München
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Ein Plädoyer für 
eine übersichtliche 
Papierdokumentation

Stefan Sachtleben
Facharzt für Allgemeinmedizin
Pirmasens

ei der Gründung meiner 
Hausarztpraxis 1994 mußte 
ich mich entscheiden, ob die 

Dokumentation zur Gänze im Com
puter archiviert oder ob eine Papier
dokumentation angeschafft werden 
sollte. Da ich als Assistenzarzt im 
Krankenhaus bereits versucht hatte, 
Patienten- bzw. Medikamenten- 
Managementsysteme auf Daten
bankbasis zu verwirklichen, war die 
Entscheidung nicht schwer - die Pa
pierdokumentation schien mir dem 
Computer zumindest im hausärzt
lichen Bereich klar überlegen.

Zur Frage Computer- oder Papier
dokumentation in der Hausarztpra
xis gibt es wenig aussagekräftige 
Stellungnahmen; Liaw (1) stellt fest, 
daß zwar zwei Drittel der austra
lischen Hausärzte einen Computer 
besitzen, aber nur 5% ihn zur Doku
mentation nutzen. Von diesen 5% 
waren lediglich 17% damit zufrie
den. Die meisten planten die Verbes
serung ihrer Papierdokumentation, 
mit der sie nur zu 64% zufrieden wa
ren. Lediglich eine Untergruppe 
(24% der Befragten) war sehr zufrie
den mit ihrer Dokumentation - sie 
benutzten ausnahmslos eine auf
wendige, moderne Papierdokumen
tation, die der australische Hausarzt
verband entwickelt hatte. Jackson 
(2) zeigte in einer Untersuchung mit 
der Stoppuhr, daß eine gute Papier
dokumentation nicht zeitaufwendi
ger ist als eine Computerdokumen
tation.

Hausärztliche Daten sind zu
vielschichtig für den Computer
Die Vielschichtigkeit und Ver

schiedenheit der in einer Hausarzt
praxis anfallenden Daten ist der

Hauptgrund für Dokumentations
probleme. Im Computer muß jede 
Information in der Regel einer be
stimmten Datei zugewiesen werden. 
Das heißt, eine Datei für Anamnese, 
eine für Befund, eine für Procedere, 
eine für Medikamente, eine für The
rapien, eine für EKG, eine für Rönt
gen, Sono und und und...

Es müssen zahlreiche Dateien ge
schaffen werden, die alle einzeln 
durchgesehen werden müßten, will 
man sich einen Überblick über ei
nen Patienten verschaffen. Das alles 
ist zwar möglich, aber meiner Mei
nung nach nicht wirklich leistungs
fähig und übersichtlich. Beim Nach
einander-Aufrufen der Dateien geht

Praxis für Allgemeinmedizin Dr. Sachtleben, 66955 Pirmasens. Telefon 06331/75705 

vaw I AEV I
Bundesknappschaft 18701
Xustermann
Dr. Martin Baron 12.03.60
Alte Holstenstraße 46
21031 HEunbura

VerSiChCfMn-Nr

12/96

ACHTUNG

Telefon priv.: berufl.;

vertieiratet/Partnerschaft:

Wohnt wie?: yVWv'f PaJ(V>tXW| kommt wie zur Praxis:

Kinder(Geb.-Jahr/Geschl.): + ^( ■ Cd( lü -TVCUrC.

Beruf (gelernt/zZt./Stellung): . MomMA ih-J
0= ^-f

Arbeitsplatz:

na. Angehörige / Status:

Anschrift:

Telefon:

BEMERKUNGEN

Besuchte FACHÄRZTE

Orthopädie: Rheumatologie:

Gynäkologie: Kadioiogie:

Innere: Pädiatrie:

Chirurgie: Neurologie:

HNO: Psychiatrie:

Urologie:

Abbildung 1: Deckblatt (Vorderseite)

Z. Allg. Med. 1997; 73:30-33. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Die heutige EDV- 
Dokumentation 
ist nichts für die 

Hausarztpraxis

der Überblick eher verloren als daß 
er gewonnen wird. Auch das dauern
de Sich-erinnem-Müssen, in welcher 
Datei nun was liegt, ist eine Er
schwernis.

Die derzeit von den deutschen 
Herstellern angebotenen EDV-Doku- 
mentationen bilden ^e ^ausärzt- 

liehe Wirklichkeit nur 
unzureichend ab: Es ist 
z.B. mittels ICDIO nicht 
möglich, die Diagnosen 
so detailliert nieder
zuschreiben, wie es der 
ärztlichen 7\rbeit im je

weiligen Einzelfall bedarf. Eine pe
riphere AVK (173.9) kann vom kli
nisch asymptomatischen Doppler
befund bis zur beidseitigen Ober
schenkelamputation alles bedeuten. 
Es müßte also neben der Abrech
nungsdiagnosendatei eine informa
tivere, »inoffizielle« Diagnosedatei 
angelegt werden, die natürlich auch 
wieder extra zu beschreiben und zu 
studieren wäre.

Persönliche und soziale 
Umfelddaten - Grenzen 
des Computers!
Noch schwieriger wird es aber erst 

bei all den weichen, persönlichen 
und sozialen Umfelddaten, die für 
die hausärztliche Arbeit unverzicht
bar sind.

■ Wo soll die Telefonnummer des 
Ehemannes gespeichert werden, 
wo die der betreuenden Nach
barin, wo der Arbeitsplatz, wo der 
persönliche Bildungsweg, wo ein 
Vermerk über die nächsten Ange
hörigen?

■ Hält der Patient »alle Tabletten für 
Gift«, oder eiwartet er eher eine 
Verschreibung?

■ Bevorzugt er bestimmte Thera
pien oder genügt die »sorgfältige« 
Blutdruckmessung?

■ Wo soll stehen, daß der Patient im
mer auskultiert werden will, oder 
daß er die Schulmedizin ablehnt, 
ob er angstkrank ist und das ge
duldige Gespräch genügt? ln einer 
umfassenden und guten Papierdo-

REGELMÄSSIGE U’s (gelochte Reiter setzeni):

160 (Reiter setzen!)

Krebs - Vorsorge (Reiter setzeni)

R IS I KOFAKTOREN

DAUERDIAGNOSEN/OP’s
(* mit Facharztbefund; wichtige rot markiert)

BEFUNDE/ANAMNESE

,

Abbildung 2: Deckblatt (Rückseite)

kumentation kann man dies mü
helos unterbringen (Abb. 1 und 2). 
Wie sollen alle jene Patienten ge
kennzeichnet werden, welche die 
Ziffer 12, 14 oder 15 bekommen 
oder die Laborausschlußziffern? 
Bei einer Papierdokumentation 
tut dies ein Fähnchen oder Aufkle
ber.
Wie erfährt der Arzt schnell und 
unkompliziert, daß die 160 oder 
die 158 möglich ist? Durch farbi
ge Aufklebekodes oder bunte Rei
ter!
Wo und wie macht man sich vor
übergehende Notizen, Memos 
oder plant Procedere? Auf Papier 
tut dies alles ein kleiner selbstkle
bender Zettel!

Ein weiterer Nachteil der EDV-Do- 
kumentation ist, daß ein Anpassen 
an individuelle Betreuungsffagen 
kaum möglich ist. Wie soll z.B. 
schnell und übersichtlich erkennbar 
sein, wann bei einem Diabetiker 
HBAlc-Kontrollen dran sind, wann 
er zuletzt bei einem Augenarzt war 
und so weiter? Dies läßt sich bei ei
ner Papierdokumentation leicht 
durch individuell entworfene Ein- 
legeblätter verwirklichen. Als Bei
spiel sei unten das Diabetes-Vorsor
geblatt der Dokumentation in der 
Praxis des Autors abgebildet (Abb. 4).

Die Medikamentenverordnung 
spielt nicht nur wirtschaftlich eine 
große Rolle, sie dominiert auch nach 
wie vor unseren therapeutischen



32

FORUM QUALITÄT
Castkommentar

Alltag. Eine übersichtliche Darstel
lung des Verordnungsverhaltens ist 
mit dem vom Autor entworfenen 
Medikamentenverordnungsblatt 
möglich. Es erlaubt eine fast perfek
te Kontrolle von Verordnungsvolu
men und Compliance (Abb. 3).

Ein anderer Schwachpunkt der 
EDV ist, daß wichtige Befunde letzt
lich genauso mühsam zusammenge
sucht werden müssen wie aus den 
häufig benutzten, aber untaugli
chen DIN A4- oder A5-»Abwurfta- 
schen«. Die vorne dargestellte zwei
te Seite des Deckblattes (Abb. 2) sam

melt Krankenhausaufenthalte ge
nauso wie o. B.-Untersuchungen 
oder auch Befunde, die keine Krank
heit bedeuten, aber präsent sein soll
ten. ln der ersten Spalte werden Dia
gnosen so notiert, wie sie tatsächlich 
vorliegen - ohne ICDIO-Verstümme- 
lung.

Befunde auf Papier kann man 
weitergeben...
Mir ist auch unklar, wie bei einer 

völligen EDV-Archivierung die vie
len Anfragen nach Befünden von 
Gutachtern bedient werden sollen.
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Abbildung 3: Medikamentenverordnungsbogen, original A3 quer

Wie soll sich ein um ein Konsil ge
betener Spezialist ein Bild machen 
können, wenn ihm die Vorbefünde 
nicht zuhand sind? Eine Papierdoku
mentation kann man dem Patienten 
leicht in die Hand drücken! Wie aber 
bekommt der Nachbehandelnde 
oder der begutachtende Kollege die 
im Computer archivierten Befunde 
jemals zu Gesicht? Die vielbeschwo
rene Koordinierungsfunktion des 
Hausarztes wird dadurch nicht ge
fördert.

Datenfriedhöfe zum
Verzweifeln
Jeder Kollege oder jede Kollegin, 

die schon einmal hausärztliche Ver
tretungen gemacht haben, ist auch 
schon einmal an den weitverbreite
ten A5-»Daten-Friedhöfen« verzwei
felt. Ich glaube, an den derzeitigen 
Praxis-Computeiystemen wird es ih
nen kaum besser gehen - sie sind ge
nauso unübersichtlich. Ein Vertre
ter, der das System nicht kennt, wird 
kaum die Informationen bekom
men, die er braucht.

Darüber hinaus ist es auch mental 
durchaus schwierig, Dokumentatio
nen zu lesen, die bildschirmweise 
dargestellt werden. Vor allem, wenn 
man eine bestimmte Dokumentati
on sucht. Schnell ist ein Bildschirm 
überblättert, und längeres Lesen am 
Bildschirm ist anstren- 
gend. Eine vernünftig (!) 
angelegte Papier-Doku
mentation der fortlau
fenden Behandlung ist 
da übersichtlicher, we
sentlich leichter zu handhaben und 
daher informativer. Vernünftig 
heißt hier nicht A5-Karteikärtchen 
in A5-Abwurftaschen zu sammeln, 
sondern A4-Bögen chronologisch ab
geheftet zur Verfügung zu haben. 
Dokumentation soll ja in erster Li
nie Information sein, und zwar für 
den Arzt, und erst in zweiter Linie 
juristische Absicherung. Eine durch
dachte Papierdokumentation er
laubt eine nutzvolle, mobile Infor
mation, die mit wenig Zeitaufwand 
einen guten Überblick über die rele-

Längeres Lesen 
am Bildschirm ist 
anstrengend!
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Beginn dd6 DM: DIABETES - VORSORGE 19 ff

Therapieziel dieses Jahn (lbf]AC ^ ^■'5' , j ^ }f
COMPLIANCE:

Bewegung ^^harnatoffe^ Metformin

KOMPLIKATIONEN: /i.r-. j.-o-'A
KHK AVK / Retinopathie) gen. Gefäßkht. Nephropathie f Polyneuropathie / auton P’neuropathie

RISIKOFAKTOREN:
^^^ypertonia^ ^baigewicN^

SELBSTKONTROLLE:

Datum: 15^.
BZ

HZ

RR

Gewicht

Injekt.-St. + '

Füße

HBAic ^■<ü’

JAHRESDURCHUNTERSUCHUNG AM
Unr^statue, ir>cl. Microalbumine (evtl. 2x/J)

neurol U (Temperatureena. Füße):

Sono (Nieren + Gefäße):

EKG (In- + Exepiration):

L2-RR (bei Hypertonie);

Rö*Thorax (?f>ötlg):

AUGENARZTLICHES KONSIL: U 1^-JK

Abbildung 4: Verlaufsbogen für Diabetiker

vanten Aspekte eines Patienten gibt, 
und zwar auch für Dritte!

Ein neues System zur
Papierdokumentation
Das ist aber der springende Punkt, 

die gängigen Papierdokumentatio
nen haben oft Mängel. Die oben dar
gestellten Ziele sind mit ihnen nicht 
zu erreichen. Deshalb hat der Autor 
in Zusammenarbeit mit einer Akten
firma ein neues System entworfen*. 
Es besteht aus einem festen, gehef
teten Papp-Hängeordner, einem

^Fa Peter Riehm, 76334 Waldbronn, Tel: 
(0 72 43) 6 60 76; dort weitere Informationen.

Deckblatt, einem Medikamentenbo- 
gen, dem Dokumentationsblatt, 
dem individuellen Krankheitsfolge
blatt, einem Meßwerteblatt für die 
in der Praxis erhobenen Meßwerte 
(Gewicht, Größe, BZ, RR, HF, AF, 
Urin) und für verschiedene Zwecke 
verwendbare Befundsammelblätter. 
Außerdem hat es hinten ein stabiles 
12- bzw. falls nötig Slteiliges Regi
ster, welches mit vorbedruckten, 
selbstklebenden Etiketten beschrif
tet wird. Einige der Blätter sind hier 
abgebildet - sie sind selbsterklä
rend.

Vor allem die große Vorderseite 
des Aktendeckels ermöglicht die

Aufnahme zahlreicher Schnellinfor
mationen durch bunte Stecker, 
Fähnchen, Aufkleber oder Reiter.

Dem Autor scheint die Zukunft 
der hausärztlichen Datenarchivie
rung eher in einer Renovierung der 
Papierdokumentation und dem ab
gestimmten Zusammenspiel dieser 
mit der EDV zu liegen: Information 
auf Papier - Abrechnung und Orga
nisation über EDV.
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Frauen unter 
Hochdruck.

Fast jede dritte Frau zwi

schen 45 und 65 leidet 

unter Bluthochdruck; in 

der Altersgruppe ab 65 

sogar jede zweite.

Frauen sind mehrfach be

lastet: durch Familie, durch 

Beruf und durch die ver

änderte Hormonsituation 

im Klimakterium und in 

der Postmenopause. 

Hyperinsulinämie sowie 

Mikroalbuminurie sind nur 

zwei von mehreren Risiko

merkmalen.

Für postmenopausale Frau

en mit diesen Merkmalen 

ist eine stoffwechselneu

trale Therapie ganz beson

ders wichtig.*

Deshalb empfiehlt sich 

Accuzide insbesondere bei 

postmenopausalen Frauen.

Accuzide
den Blutdruck, entlastet das Herz.
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Physiologisch und kausal!

Zentramin Bastian* N Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Magnesiumcitrat wasserarm 75 mg, Calciumcitrat 4 HjO 60 mg, Kaliumcitrat 1 HjO 35 mg; Glycin 
(Aminoessigsöure), lösl. Polyvidon, Magnesiumstearat. 1 Ampulle zu 5 ml enthält Magneslumchlorid wasserfrei 40 mg, Calclumchlorid wasserfrei 45 mg, Kallum- 
chlorld 15 mg; Glycin (Aminoessigsäure), Wasser für Injekfionszwecke. Anwendungsgebiete: Durch Verschiebungen im Elekfrolythaushalt bedingfe Fehlregulafionen 
des vegetativen Systems, häufig psychosomatischen Ursprungs, wie Herzschmerzen, Herzjagen, Beschwerden im Magen-Darm-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 16,47,10 Ampullen (N 2) DM 30,92; 50 Tabletten (N 2) DM 24,39,100 Tabletten (N 3) DM 43,26 Bastian-Werk GmbH, 81245 München

Stand 10/1996
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DER KOMMENTAR

I Honorare 1997:
I Der ganz normale Irrsinn

Was bedeuten »arztgruppen
bezogene fallzahlabhängige Pra
xisbudgets« für die tägliche Arbeit 
des Allgemeinarztes? Grundsätz-

Dietrich Steinhorst hat 
Kommunikationswissen
schaften studiert. Nach ei
nem Volontariat bei der 
»Süddeutschen Zeitung«, 
Mitarbeit bei Hörfunk, 
Fernsehen und Verlag ist 
er seit 1983 freier Fach
journalist für Medizin und 
Gesundheitspolitik.

lieh werden Allgemeinärzte ab 1.
! Juli dieses Jahres nicht mehr so vie
le Leistungen erbringen können 
wie bisher. Besonders im »Kem- 
bereich«, also bei den bisher am 
häufigsten erbrachten Leistungen, 
wird gekappt. Das neue Prinzip 
lautet: »Es gibt nur dann mehr 
Geld, wenn weniger Leistungen er
bracht werden«. In der ärztlichen 
Praxis wird damit das Leistungs
prinzip abgeschafft. Daran sollten 
sich die Ärzte gewöhnen.

»Gekappt« wird, wer nicht mit 
Punkten und Patienten jonglieren 
kann. Das zumindest ist ziemlich 
sicher. Sie bekommen keinen Pfen
nig, wenn ihr Budget verbraucht 
ist. Die Krankenkassen hätten’s na
türlich gern, wenn alle nieder
gelassenen Ärztinnen und Ärzte 
auch dann weiterbehandeln, wenn 
das Budget erschöpft ist - für Null 
Mark Honorar, natürlich. Aber so 
naiv-blöd kann doch nicht einmal 
ein Arzt sein. Oder etwa doch?

Es gibt nämlich eine begleiten
de Vereinbarung zum Praxisbud
get, in der so manche Wünsche der 
Krankenkassen festgehalten sind. 
So wollen die Kassen u.a. ein direk
tes Mitspracherecht, wenn es um 
Maßnahmen gegen eine Fallzahl
vermehrung geht. Und das geht 
Wohl etwas zu weit! Noch sind die
se Vereinbarungen nicht unter
schrieben, und der gerade wieder

gewählte niedersächsiche KV-Vör- 
sitzende Dr. Bodo Strahl will nicht 
nur die Praxisbudgets, sondern 
auch die Unterzeichnung dieser 
begleitenden Vereinbarungen un
bedingt verhindern. Auch in den 
Länderkammem hat man sich bis
hergeweigert, die Vereinbarungen 
zu unterzeichnen.

Fragt man derzeit genauer nach 
bei der KBV oder bei KVen, wie’s 
denn so aussehen wird mit den Pra
xisbudgets, stört man gerade: Es 
wird gerechnet, es werden Model
le aufgestellt, was das Zeug hält. 
Nur: Genaues weiß niemand, was 
auch daran liegt, daß es die Mög
lichkeit der »Regionalisierung« 
gibt. Soll heißen: Wenn die Fall
punktzahlen für mindestens eine 
Arztgruppe in einer Region um 
mehr als 3% von der bundesweit 
errechneten Summe abweichen, 
müssen die regionalen Fallpunkt
zahlen genommen werden.

Erste Berechnungen haben aber 
ergeben, daß trotz der Regionali
sierung die Budgets der Allgemein
ärzte schnell erschöpft sein wer
den, wenn nur die Basisleistungen 
wie Ordinationsgebühr, Ziffer 2, 
Hausbesuche und Gesprächslei
stungen abgerechnet werden. Na
türlich wird man Sie von K(B)V-Sei- 
te mit Ausnahmeregelungen und 
einem »Zusatztopf« beruhigen.

Sie werden Ihre Praxis wohl 
»umstrukturieren« müssen - viel
leicht wird das »Kappen« zum ärzt
lichen »Wort des Jahres«. Sehen Sie 
sich also Ihren Patientenstamm ge 
nau an und unterscheiden Sie 
schon einmal nach solchen mit he 
hem Punkteverbrauch und sol
chen, die sich mit wenigen begnü
gen. Vorschlag für eine Namens
gebung: HPP (»High Point Patient«) 
und LPP (»Low Point Patient«).

Dietrich Steinhorst

Professionelles
Praxismanagement
Wer erinnert sich nicht gerne an 

die Zeiten, als man es sich noch 
»leisten« konnte, zu 100% aus
schließlich Mediziner und Arzt zu 
sein. Die Umsätze reichten aus, die 
Praxiskosten und den Lebensstan
dard zu finanzieren.

Die Zeiten haben sich aber geän
dert. GSG 1993 und der EBM 1996 
haben die Rahmenbedingungen 
für den Freiberufler Arzt drastisch 
verändert. Zunehmende Arztdich
te, rückläufige bzw. stagnierende 
Honorarunisätze bei steigenden 
Kosten.

I Schieflage vermeiden:
was müssen Sie tun?
Soll das Unternehmen Arztpra

xis nicht in Schieflage geraten, ist 
unternehmerische Praxisführung 
ein Muß. Unternehmerische Denk- 
und Handelsweise erfordern aber 
betriebswirtschaftliches Know- 
how. Und da haben viele Ärzte De
fizite. Verständlich auch, denn auf 
dem langen Ausbildungsweg 
konnte man nämlich über die wirt
schaftlichen und rechtlichen An
forderungen eines Wirtschafts
unternehmens Arztpraxis kaum 
Erkenntnisse sammeln. Als Freibe
rufler ist man dann aber gefordert, 
gewichtige Investitions-und Finan
zierungsentscheidungen mit ei
nem erheblichen Finanzierungs
volumen - insgesamt mehrere 
Hunderttausend DM - zu treffen, 
Personal einzustellen und zu füh
ren, Miet-/Kaufverträge über Pra
xisräume, Großgeräte usw. abzu
schließen, Verhandlungen mit 
Banken und Versicherungen zu 
führen. Es darf also nicht verwun
dern, daß hierbei der Arzt oft über
fordert ist.

Aber gerade in Zeiten, in denen

Budgetierung und Reglementie
rung einerseits und ein starker 
Konkurrenzdruck andererseits 
zu einer Stagnation oder gar zu

einem Rückgang bei den Praxis
einnahmen führen, 
hoher medizinischer Qualitäts
standard und Preissteigerungen 
in allen Bereichen des Praxisall
tags zu einem Anstieg der Pra
xiskosten führen.

kommt der professionellen Praxis
führung immer mehr Bedeutung 
zu. Lean Management und 
lean Organisation machen auch 
vor dem Unternehmen Arztpraxis 
nicht halt, soll die Praxis nicht in 
eine existenzgefährdende Situati
on geraten.

ln vielen Fällen sind nämlich 
nicht sinkende Praxisumsätze für 
Liquiditätsprobleme maßgeblich, 
sondern Fehler in der Praxis- und 
auch privaten Lebensführung.

I Häufige Fehler in der 
^ Praxisführung

Fehlende Transparenz bei den 
Praxiszahlen
Wer hat den Überblick, wieviel 
Geld seine Praxis denn tatsäch
lich monatlich oder zumindest 
quartalsweise für den privaten 
Bereich abwirft? Ein Angestell
ter kennt sein monatliches Net
toeinkommen aus der Gehalts
abrechnung und kann seine Aus
gaben darauf abstellen. Der Frei
berufler Arzt kennt diese Zahlen 
meist nicht, weil den regel
mäßig zur Verfügung gestellten 
Unterlagen des Steuerberaters 
zu wenig Beachtung geschenkt 
wird oder aber diese auch zu we
nig Transparenz bieten. Die Fol
gen sind dann oft falsche Inve
stitionsentscheidungen und 
überhöhte private Ausgaben.

Fehlende Liquiditätsplanung 
Jedes kleine Unternehmen stellt 
einen Liquiditätsplan/Haushalt 
für das kommende Jahr auf, aber 
nur wenige Ärzte planen die zu
künftige Entwicklung von Pra-
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xiseinnahmen und -ausgaben. 
Dieses unterlassene »Control
ling« verhindert, daß Fehlent
scheidungen rechtzeitig er
kannt und wirksame Maßnah
men zur Gegensteuerung ergrif
fen werden können.
Falsche Wahl der Finanzie- 
mngsform
Mangelnde betriebswirtschaftli
che Kenntnisse fuhren dazu, daß 
nicht beurteilt werden kann, 
welche Finanzierungsform sich

tätigt. Wirtschaftliche Über
legungen bleiben unberücksich
tigt.
Einsparpotentiale werden 
nicht erkannt und folglich 
nicht genutzt
Nur eine fundierte Datenbasis 
gibt Hinweise auf Kostenein
sparpotentiale. Dabei wird nicht 
bedacht, daß viele kleine Ein
sparmaßnahmen in der Summe 
oft eine große Wirkung erzielen 
können.

1

Zum professionellen Praxismanagement gehört ein effizienter Personal
einsatz

für die geplante Investition am 
besten eignet. Man ist dann auf 
die Objektivität des Finanzbera
ters angewiesen. Selten werden 
Vergleichsangebote eingeholt. 
Fehlende Investitionsplanung 
Investitionen werden getätigt, 
ohne zuvor eine Rentabilitäts-

Christian Geck hat in 
München Betriebswirt
schaft studiert und ist seit 
1991 an einer Körper
schaft des öffentlichen 
Rechts angestellt. Seit 
1994 konzentriert sich 
seine Tätigkeit auf die 
betriebswirtschaftliche 
Beratung von Ärzten.

/Amortisationsrechnung auf
zustellen und den Finanzie
rungsplan mit der Liquiditäts
planung abzustimmen.
Die Steuerfalle
Viele lnvestitions-/Anlageent- 
scheidungen werden allein aus 
Gründen der Steuerersparnis ge-

Kein effizienter Personal
einsatz
Personaleinsatzplanung und 
Stellenbeschreibungen sind in 
der Arztpraxis meist Fehlanzei
ge, für eine effiziente Organisa
tion aber unverzichtbar.

Ich möchte Ihnen deshalb in ei
ner Beitragsserie die Grundlagen 
für eine erfolgreiche Praxisfüh
rung näherbringen. Ich möchte Sie 
dabei nicht zu einem »Betriebs
wirtschaftler« machen, denn in er
ster Linie sind Sie Mediziner, viel
mehr Ihnen mit praktischen und 
schnell umsetzbaren Tips behilf
lich sein, Ihr Unternehmen Arzt
praxis auf Kurs zu halten.

ln der nächsten Folge der Serie 
»Erfolgreiches Praxismanage
ment« wird das Thema »Die Unter
lagen des Steuerberaters richtig le
sen und nutzen« behandelt.

Christian Geck

Wenn der Ärztin
die Krankengeschichte des
Patienten hineingezogen wird
Der Arzt wird in seiner Praxis im

mer wieder mit Ängsten von Pa
tienten bis hin zu handfesten psy
chischen Erkrankungen konfron
tiert, die auch für ihn selbst pro
blematisch werden können, wenn 
er diesen Verdacht gegenüber dem 
Patienten oder Kollegen äußert 
oder in einem Arztbrief niederlegt. 
Die beiden nachfolgenden Fälle 
sollen das »Risiko« des Arztes ver
deutlichen, in die »Kranken
geschichte« des eigenen Patienten 
hineingezogen zu werden.

IAus »Lumbalbeschwer
den« wird eine »verletzte 
Schweigepflicht«
ln einem Fall, den das Oberlan

desgericht München imjahre 1992 
zu beurteilen hatte, verlangte eine 
Patientin 6.000,-DM Schmerzens
geld wegen der Verletzung der 
Schweigepflicht und ihrer Indivi
dualsphäre. Der 
Hausarzt hatte die 
Einweisung der Pa
tientin ins Kran
kenhaus veranlaßt, 
wo sie stationär we
gen rezidivieren
der Lumbalgien be
handelt und unter
sucht wurde. We
gen der unklaren 
Ursache der Be
schwerden veran- 
laßte die orthopä
dische Abteilung 
des Krankenhauses 
konsiliarische Untersuchungen 
durch andere Abteilungen, ein
schließlich einer psychologischen 
Untersuchung. Die später beklag
te Ärztin führte mehrere Unter
suchungsgespräche mit der Patien
tin und sandte dann einen streng 
vertraulichen Ärztbrief an den 
Hausarzt und an die behandelnde 
Abteilung.

Durften die
psychologischen Befunde 
weitergegeben werden?

Als die Patientin davon erführ, 
war sie so erbost, daß sie die Kran
kenhausärztin, die die psychologi
sche Untersuchung durchgeführt 
hatte, auf Zahlung von 6.000,- DM 
Schmerzensgeld verklagte. Das 
Landgericht München als erste In
stanz verurteilte die Ärztin wegen 
der Weitergabe der psychologi
schen Befunde an den Hausarzt zur 
Zahlung von 1.000,-DM Schmer
zensgeld, weil das Gericht der An
sicht war, daß die Weitergabe der 
Befunde an den Hausarzt eine 
Verletzung der Persönlichkeits
rechte und der ärztlichen Schwei
gepflicht darstelle.

Das Urteil wurde auf die Beru
fung der beklagten Ärztin vom 
Oberlandesgericht aufgehoben 
und die Klage der Patientin schließ

lich abgewiesen. 
Das Oberlandes
gericht konnte in 
dem Vorgehen der 
beklagten Ärztin 
weder einen Ver
stoß gegen die ärzt
liche Schweige
pflicht noch eine 
Verletzung des Per- 
sönlichkeitsrech- 
tes der Patientin er
kennen. Denn die 
Patientin habe ge
wußt und gewollt, 
daß ihr Hausarzt sie 

zur Behandlung der Lumbalgien 
und zur weiteren Diagnose ein
weist und über die dort festgestelT 
ten Befunde selbstverständlich un
terrichtet wird. Wenn die Patien
tin Angst vor Weitergabe der Be- 
ftmde an ihren Hausarzt hatte, hät
te sie ihre Einwilligung zur Wei
tergabe jederzeit beschränken 
können. Da sie dies nicht getan 
hatte, durften die Befunde ohne
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(Muß eine ärztliche 
Diagnose widerrufen 
werden?
Im Jahr 1988 hatte der Bundes

gerichtshof über einen Fall zu ent
scheiden, in dem der Widerruf ei
ner ärztlichen Diagnose verlangt 
wurde. Die Patientin hatte mehr
fach einen Facharzt für Hautkrank
heiten aufgesucht und über wie
derkehrende Gesichtsschwellun
gen geklagt. Als die Patientin nach 
Abschluß der Behandlung von der 
privatärztlichen Verrech
nungsstelle die Rechnung er
hielt, war hierauf im Feld 
»Diagnose« vermerkt: »Z.B. 
Pannikulitis, DD. Auto
immunerkrankung, Verd. a. 
paranoide Erkrankung.« Die 
Patientin stellte den Arzt dar
aufhin sofort wegen des Ver
dachtes auf paranoide Erkrankung 
zur Rede. Der Hautarzt schrieb dar
aufhin an die Hausärztin der Pa
tientin. In dem Schreiben an die 
Hausärztin wiederholte der Haut
arzt seinen Verdacht auf eine pa
ranoid-halluzinatorische Erkran
kung und daß er deshalb eine sta
tionäre psychiatrische Behand
lung dringend für erforderlich hal
te. Die Patientin verklagte den 
Hautarzt, die Diagnose »Verdacht 
auf paranoide Erkrankung« und 
die im Schreiben an die Hausärz-

t PRAXIS-MACAZIN

Einschränkung weitergegeben 
werden.

Äußerungen über den 
psychischen Zustand sind hier 
keine Rechtsverletzung!

Das Oberlandesgericht vernein
te auch, daß eine Verletzung 
des Persönlichkeitsrechtes vorlag 
durch die Äußerungen über den 
psychischen Zustand der Patientin 
im Arztbrief. Soweit in dem Arzt
brief Tatsachen mitgeteilt worden 
seien, die ihrer Natur nach auf die 
Frage »wahr oder nicht wahr« ge
prüft werden könnten, lägen sie in 
einem Bereich, der unterhalb der 
Grenze liegt, wo etwa eine unwah
re Tatsachenbehauptung ein 
Schmerzensgeld rechtfertigen 
könnte.

tin wiedergegebenen Bemerkun
gen ihr, der Hausärztin und der 
Verrechnungsstelle gegenüber zu 
widerrufen und ein Schmerzens
geld von 3.000 DM zu zahlen. Die 
Klage wurde in allen Instanzen ab
gewiesen.

Die ärztliche Wertung 
ist einem Widerruf nicht 
zugänglich!

Soweit die Patientin verlangte, 
daß die Diagnose »Verdacht auf pa
ranoide Erkrankung« ihr selbst ge
genüber widerrufen würde, so sei 
dies nicht möglich, weil der Wider
ruf darauf abziele, eine Beseiti
gung von Störungen des Ansehens 
des Betroffenen in seiner sozialen 
Umwelt herbeizuführen und der 
Widerruf der Patientin selbst ge
genüber damit ins Leere ginge. Nur 
Behauptungen, die Dritten zu
gänglich werden und damit eine 
gewisse Wirkung entfalten kön
nen, seien geeignet, widerrufen zu 
werden.

Die Gerichte waren aber auch 
der Meinung, daß ein Widerruf ge
genüber der privatärztlichen Ver
rechnungsstelle und der Hausärz
tin gegenüber nicht notwendig sei, 
weil die im Streit stehende Diagno
se als ärztliche Wertung einem Wi
derruf nicht zugänglich sei. Die

Alida Koeve ist als 
Rechtsanwältin in 
Bad Homburg tätig.
Ihre Schwerpunkte liegen 
im Bereich Allgemeines 
Zivilrecht, Arbeitsrecht, 
Arzt- und Medizinrecht.

Diagnose stelle keine Tatsachen 
fest, sondern sie sei eine Schluß
folgerung aus tatsächlichen Beob
achtungen. Mit der Diagnose gibt 
der Arzt kund, was nach seiner 
Meinung als medizinische Ursache 
für die Beschwerden des Patienten 
in Frage kommt. Eine solche ärzt
liche Beurteilung sei wie andere 
Beurteilungen ihrem Wesen nach 
nicht widerrufbar.

Alida Koeve

Ultraschallbilder, die per iSDN 
in die Praxis kommen

ZFA; Herr Prester, Ihr Unterneh
men ist im Bereich Bildverarbei
tung und Archiviemng tätig. Kön
nen Sie kurz beschreiben, was 
sich dahinter verbirgt?

PRESTER: Wir bieten Kliniken und 
größeren Praxisgemeinschaften 
schlüsselfertige Lösungen für 
Bilderfassung, -Verarbeitung und 
-archiviemng an. Das heißt kon
kret, von dem Moment an, in dem 
ein Ultraschallbild erstellt wurde, 
wird es elektronisch gespeichert 
und ist an Jeder Stelle verfügbar, 
die im Netzwerk eingebunden ist.

ZEA: Wamm finden Sie diese Lö
sung für Kliniken besonders in
teressant?

PRESTER: Weil viel von dem Ver- 
waltungsoverhead, wie er bei der 
papiergebundenen Dokument
verwaltung notwendigerweise 
existiert, wegfällt. Ist ein Ultra
schallbild erstellt, wird es vom Sy
stem vollautomatisch archiviert. 
Der Zugriff auf diese Bilder kann 
zujeder Zeit von jeder Arbeitssta
tion im gesamten Klinikbereich 
und zu jeder Uhrzeit erfolgen. Be
liebig viele Personen können 
gleichzeitig mit dem Material ar
beiten.

ZEA; Und welche Auswirkungen 
hat Ihr System für den nieder
gelassenen Allgemeinarzt?

PRESTER: Kurzfristig gesehen si
cher keine. Mittelfristig sehe ich 
jedoch eine Ändemng in der Ge- 
rätestmktur, d.h. das Ultraschall
gerät der Zukunft wird keine In
sellösung mit angeschlossenem 
Thermodmcker sein, sondern ein 
Gerät, das von Haus aus Schnitt
stellen hat, so daß es in jedes Netz
werk eingebunden werden kann.

ZFA; Was heißt »mittelfristig«?
PRESTER: Ich gehe davon aus, daß 

diese Umstellung in etwa fünf Jah
ren gelaufen ist. Bis dahin werden 
dann auch die Schnittstellen stan
dardisiert sein, so daß die Praxis- 
programme diese Daten verarbei
ten können, wenn sie wollen.

Digitale Bildverarbeitung ist ein 
Thema, dasinjüngsterZeitindas 
Zentrum des Interesses gerät. 
Noch ist der Allgemeinarzt nicht 
direkt betroffen, aber Änderun
gen im Klinikbereich werden sich 

B auch auf die Praxis auswirken. Ich 
möchte deshalb eine Firma vor
stellen, die sich auf digitale Bild
bearbeitung spezialisiert hat. 
Weitere Informationen bekom
men Sie bei:
SEPP-med,
Lohmühlweg 3,
91341 Röttenbach,
Tel.: 0 91 95/93 12 20

Ihr Dieter Krieseil

ZEA: Sehen Sie weitere Vorteile für 
den Arzt vor Ort?

PRESTER: Der wichtigste Vorteil ist 
sicher die Verfügbarkeit der Bil
der für den Hausarzt. Wenn er ei
nen Patienten in die Klinik 
schickt, dauert es in der Regel zu 
lange, bis die relevanten Unterla
gen von der Klinik zum Hausarzt 
gelangen. Werden die Dokumen
te in der Klinik elektronisch ver
waltet, ist es kein Problem, dem 
Hausarzt per ISDN Zugriff auf die 
Daten seiner Patienten zu ermög
lichen. Er kann sich dann, wenn 
er will, über die laufende bzw. die 
abgeschlossene Behandlung in
formieren. Kommt sein Patient 
zurück, sind die Informationen 
bereits bei ihm.

ZFA; Muß es dazu ISDN sein?
PRESTER: Ja. Wegen der enormen 

Datenmengen bei Bildern ist die 
Übertragung über Modem unsin
nig. Und ISDN bietet mehr Sicher
heit im Sinne des Datenschutzes. 
Wenn Sie von einem ISDN-An- 
schluß anrufen, wird auto
matisch ihre Telefonnummer 
übermittelt. Die Klinik kann so
fort erkennen, ob Unbeftigte ver
suchen, an Daten heranzukom
men, die nicht für sie bestimmt 
sind.

ZFA; Herr Prester, ich danke Ihnen 
für dieses Gespräch.
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Schon gehört, daß...
■ die NycoCard® von Nycomed 

zur Sofortbestimmung des 
CRP die Goldmedaille als bei
spielhaftes Produkt erhielt?

■ das Anxiolytikum Bespar® 
(Bristol-Myers Squibb) in 
neuen Packungsgrößen ange- 
boten wird?

■ Praktiker das NSAR Gabri
len® (Kreussler & Co.) häufi
ger einsetzen als Kliniker?

■ Gaben von Aspisol® (Bayer) 
i.v. bei der schweren Migräne 
dem Ergotamin überlegen 
sind?

Neue Naturheilmittel:
■ Venoplant® top (Dr. Willmar 

Schwabe) mit Hamamelisrin- 
den-Extrakt ist eine neue 
Creme gegen Krampfader
beschwerden.

■ Optocor® von Kanoldt ent
hält hochdosierten Weiß
dorn-Extrakt zur Behandlung 
bei nachlassender Herzlei
stung.

■ Iberogast® von Steigerwald 
hilft Patienten mit funktio
neilen Magen-Darm-Be- 
schwerden, indem es die Peri
staltik beeinflußt.

Neu eingeführt zum 
Winter
■ Das Atemwegs-Antibiotikum 

Kefspor® von Asta Medica in 
Retardformulierung.

■ Fareston® (Toremifen) als 
Antiöstrogen zur Behandlung 
des Mammakarzinoms (Asta 
Medica).

■ Acetylcystein 600 Akut Heu
mann Brausetabletten bei 
Bronchitis und Clotrimazol 
Heumann Creme zur Thera
pie von Hautmykosen.

■ Das Antibiotilaim Amoxi- 
Wolff-Saft 10%, das die Amo
xicillin-Produktpalette von 
Dr. August Wolff erweitert, 
ebenso Flanamox 500 mit der 
Kombination Flucloxacillin 
und Amoxicillin.

THERAPIE

Nichtsteroidale Antirheumatika 
(NSAR) weisen bei Langzeitanwen
dung meist das Risiko gastrointesti
naler Nebenwirkungen auf, die sog. 
NSAR-Gastropathie. Der selektive 
COX-2-lnhibitor Meloxicam (Mo
bec®, Dr. Karl Thomae GmbH) 
dämmt dieses Problem ein. Denn 
das Präparat hemmt bevorzugt die 
Prostaglandinsynthese derjenigen 
Isoform der Cyclooxygenase COX- 
2, die bei Entzündungen - so auch 
bei Rheuma - aktiviert wird. Die 
COX-1 hingegen bleibt von Mobec® 
weitgehend unbeeinflußt; sie ist 
wichtig für den Schutz der Magen
schleimhaut und die normale Nie
renfunktion. Alle bisherigen NSAR 
hemmen beide Isoformen der COX 
etwa gleich und beeinflussen so 
auch die Magenschleimhaut. 
Durch selektive Hemmung der 
COX-2 läßt sich damit die antient
zündliche Wirkung der NSAR von 
den Nebenwirkungen an Magen 
und Niere trennen.

(M&M/Thomae)

Ergebnisse einer Metaanalyse, 
vorgetragen auf der Jahrestagung 
der American Heart Association, 
zeigten, daß das Antiarrhythmi- 
kum Propafenon die beste Wirk
samkeit in der Terminierung des 
Vorhofflimmerns aufweist. Krite
rien für die Wirksamkeit waren die 
Konversion und die Rezidivprophy
laxe bei Rhythmusstörungen. Im 
Rahmen der oralen Rezidivprophy
laxe über zehn Monate (z.B. Ryt
monorm®, Knoll) war Propafenon 
bei 63% von 165 Patienten mit su
praventrikulärer Tachykardie und 
bei 835 von 44 Patienten mit Wolff- 
Parkinson-White-Syndrom wirk
sam. Bei Vorhofflimmern lag die Ef
fizienz bei 453 Patienten bei 51% 
bei einem Jahr Therapie und bei 
33% über zwei Jahre.

(Knoll)

Der Calciumantagonist Nimodi
pin ist in der Lage, hippokampus
gesteuerte Lern- und Verhaltens
prozesse zu optimieren. Dies geht 
aus Ergebnissen klinischer Studien

mit älteren und jüngeren Proban
den hervor. Nimodipin (Nimotop®, 
Bayer) blockiert demnach den er
höhten Ca-Einstrom in alternden 
Neuronen, indem es an spezifische 
Rezeptoren im Hippokampus bin
det. Damit kann den Denkstörun
gen und dem Gedächtnisverlust in 
frühen Stadien der Demenz vom 
Alzheimer-iyp entgegengewirkt 
werden. Eine Broschüre mit Übun
gen für Konzentration und Ge
dächtnis ist gegen einen mit 
1,50 DM frankierten Rückum
schlag erhältlich bei:

Bayer AG
Gesundheitsmarketing ZNS 
Gebäude DA 62 
51368 Leverkusen.

(O&M/Bayer)

PRÄVENTION

Die Omron Medizintechnik 
GmbH hat das kleinste Blutdruck
meßgerät auf den Markt gebracht: 
Omron F3. Das Gerät ist gerade mal 
so groß wie eine Zigarettenschach
tel und damit jederzeit zur Mes

sung griffbereit. Das Gerät mißt 
den Blutdruck am Zeigefinger. Die 
Werte erscheinen auf einem digita
len Display. Da die Fingermessung 
nicht für alle Menschen gleich gut 
geeignet ist, sollte vor dem Kauf ei
ne Vergleichsmessung nach der 
Handgelenks- oder Oberarm
methode erfolgen.

(Ko&Ko/Omron)

SERVICE

Das erste Heilpflanzen-Lexikon 
auf CD-ROM ist auf dem Markt. Da
mit können sich Arzt, Apotheker 
und Heilpraktiker schnell und um

fassend über die medizinische Ver
wendung von 600 Heilpflanzen in
formieren. Die ersten 2.000 CDs 
werden durch den Phytopharmaka- 
Hersteller Schaper & Brümmer un
terstützt. Damit ist die CD zunächst 
zum Preis von 49,- DM erhältlich; 
der spätere Buchhandelspreis wird 
149,- DM betragen. Erhältlich bei: 

Doc Er Herbalist GmbH i. G.
Olafstr. 6 
13467 Berlin,
Tel: 0 30/4 059 99 80.

(Lenze+Partner)

»Wissen Sie wirklich alles über 
Ihr Kortikoid? - Eine Information 
zum Thema Grundlagen« ist ein 
Faltblatt, das in Form einer Check
liste die Hilfsstoffe der Dermatika 
Jellin® und Topsym® (Grünenthal) 
aufgelistet hat. So können Patien
ten mit Unverträglichkeiten gegen 
bestimmte Hilfsstoffe beraten wer
den. Erhältlich bei:

Grünenthal GmbH Ärzteservice 
Referat Dermatika (Kt. 401)
52220 Stolberg

STUDIEN

Das Mistelpräparat Lektinol® 
(Madaus AG) wirkt als Immunsti
mulans in der unterstützenden 
Krebstherapie, ln einer neuen 
Studie an der Universität Göttingen 
konnte nun eine eindeutige Dosis- 
Wirkungsbeziehung ermittelt wer
den. Damit ist eine körpergewichts
bezogene Dosierung möglich: Risi
ken einer Über- oder Unterdosie
rung sind so ausgeschlossen.

(K&L/Madaus)

ln einer doppelblinden plazebo
kontrollierten Studie wurde die 
Wirksamkeit einer 5%igen Lido
cain-Salbe (LidoPosterine® Salbe, 
Dr. Kade) an 98 Patienten mit Hä
morrhoidalleiden nachgewiesen. 
Während der neuntägigen Behand
lung schwanden die Beschwerden 
unter Verum um 54% gegenüber ei
ner Plazebosalbe mit 41%. Verträg
lichkeit und Wirksamkeit wurden 
seitens der Ärzte zu 93% bzw. 80% 
mit sehr gut oder gut bewertet.

(Med. Intercon/Dr. Kade)
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Drogen und Straßen
verkehr

Nach Untersuchungen des Ham
burger Instituts für Rechtsmedizin 
in der Universitätsklinik Hamburg- 
Eppendorf ist die Zahl der drogen
konsumierenden Straßenverkehrs
teilnehmer in den letzten Jahren 
stark angestiegen: Innerhalb des 
vergangenen Jahrzehnts ist im Insti
tut jährlich eine Steigerungsrate 
von etwa zehn Prozent bei den posi
tiven Blut- und Urinproben fest
gestellt worden.

In einer gemeinsamen Tagung von 
Institut und dem Bund gegen Alko
hol im Straßenverkehr sind ver
schiedene Punkte herausgearbeitet 
worden:

■ Ebenso wie beim Alkohol - und 
das ist immer noch die Droge Nr. 
1, auch im Straßenverkehr - führt 
auch der Konsum von Betäu
bungsmittel-Drogen, Ersatzdro
gen oder auch sogenannten Party
drogen zu tiefgreifenden psycho
physischen Leistungseinbußen, 
die eine erhebliche Gefährdung 
des Straßenverkehrs bedeuten.

■ Bei regelmäßigen Drogenkon
sumenten bestehen grundsätzli
che Zweifel an ihrer Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen.

■ Das gilt auch für Ersatzdrogen, 
beispielsweise Methadon.

■ Begrüßt worden ist bei der Tagung 
ein Gesetzentwurf, demzufolge 
der Drogenkonsum, analog zur 
0,8 Promille-Grenze, ebenfalls als 
Ordnungswidrigkeit behandelt 
werden soll, und zwar auch ohne 
Unfall und sonstige Fahrfehler.

Gegenüber ZFA hat Professor Dr. 
Klaus Püschel - er leitet das Hambur
ger Institut für Rechtsmedizin - auf 
die besondere Verantwortung der 
Ärzte in diesem Bereich hingewie
sen. Ärzte sollten zumindest das 
Gutachten »Krankheit und Kraftver
kehr« kennen. »Und sie sollten 
selbstverständlich wissen, daß der 
Konsum von Alkohol die Verkehrs

sicherheit des jeweiligen Kraftfah
rers beeinträchtigen kann. Bei Alko- 
holkranlcen ist die Eignung zum 
Führen eines Kraftfahrzeugs grund
sätzlich eingeschränkt (es sei denn, 
sie leben seit Jahren abstinent) - der 
Arzt muß jeden Patienten, den erbe
handelt, auch unter dem Aspekt Ver
kehrssicherheit beraten!« Beobach
te ein Arzt, daß ein Patient wieder-

»Ärzte müssen ihre 
Patienten auch 
verkehrsmedizi
nisch beraten«,
Dr. med.
Klaus Püschel, 
Hamburg

holt häufig angetrunken mit dem 
Auto in die Praxis komme, dann 
müsse er den jeweiligen Patienten 
darauf ansprechen und ihn - nach 
Rechtsgüterabwägung - notfalls so
gar bei der zuständigen Behörde 
melden.

Sorgen macht Püschel und seinen 
Kollegen, daß nach wie vor zu viele 
Psychopharmaka verschrieben wer
den, wie überhaupt das Problem der

ärztlicherseits verordneten Medika
mente größer sei als das der soge
nannten harten Drogen: »Man muß 
allerdings genau unterscheiden, 
warum jemand ein solches Arznei
mittel einnimmt«, erklärt Klaus Pü
schel. Anfallskranke, die Barbiturate 
zu sich nehmen, werden dadurch 
erst fahrtüchtig; ähnlich sei es mit 
Schmerzpatienten, die Opiate ver

schrieben bekommen: 
»Wer aber das gleiche 
Mittel konsumiert, um 
sich zu berauschen, der 
ist unter Umständen 
kein sicherer Verkehrs
teilnehmer.« Generell 
fordert Püschel mehr 
Aufldärung darüber, 
daß bestimmte Medika

mente, kombiniert etwa mit Alko
hol, eine erheblich verstärkte Wir
kung haben. »Und auf den Aspekt der 
Verkehrssicherheit muß auch der 
verschreibende Arzt achten.«

Werner Loosen

Nach dem 2. Wiss. Symposium über 
»Drogen und Straßenverkehr« in Ham
burg

Therapie mit 
Antipsychotika bei 
älteren Patienten
Schizophrenie hat unter Senioren 

mit 1 bis 1,25% etwa die gleiche Prä
valenz wie in der jüngeren Bevölke
rung. Die Erkrankung läßt sich je
doch unter den älteren Patienten in 
zwei Kategorien einteilen, erklärte 
Dr. Steven Aronson aus Michigan, 
USA, auf einem Satelliten-Symposi- 
um anläßlich des 8. Kongresses der 
»Association of European Psych
iatry« im Juli 1996 in London. Ihm 
zufolge tritt bei älteren Patienten 
entweder die Form der Erkrankung 
auf, die normalerweise typisch ist 
für die jüngere Generation; mit 10 
bis 15% stellt sich aber auch die so
genannte späteinsetzende Form der 
Schizophrenie ein. Bei der ersten

Form lassen mit zunehmendem Al
ter die positiven Symptome der 
Wahnvorstellungen und akusti
schen Halluzinationen nach, wäh
rend bei den »Spätschizophrenen« 
paranoide Symptome vorherrschen. 
In dieser Gruppe stellen Frauen die 
überwiegende Mehrheit. Da Ver
änderungen im sozialen Verhalten 
der Senioren verschiedene Ursachen 
haben könnten, wie z.B. Schizophre
nie, Depression oder Demenz, sei 
ein longitudinales Assessment und 
eine gründliche Differentialdiagno
se von höchster Wichtigkeit.

Nach Prof Dilip Jeste aus San Die
go, USA, erweisen sich gerade bei äl
teren Patienten die konventionellen 
Neuroleptika wegen ihrer Nebenwir
kungen als überaus problematisch. 
So konnte er mit eigenen Unter
suchungen an 410 älteren Patienten 
zeigen, daß unter Haloperidol oder

Z. Allg. Med. 1997; 73:41 -45. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Thioridazin das Risiko für Dyskine
sia tarda nach einjähriger Therapie 
bei 29% und nach drei Jahren bei 70% 
lag. Bei jüngeren Patienten liegt die 
Inzidenz der Dyskinesia tarda hin
gegen bei 4-5% pro Jahr. Aufgrund 
dieser hohen Inzidenz unter den äl
teren Patienten folgerte Jeste, daß 
der Einsatz von konventionellen 
Neuroleptika in dieser Bevölke
rungsgruppe unterbleiben sollte. 
Atypische Antipsychotika, die wie

»Für die Neurolepti- 
ka-Behandlung älte

rer Patienten gilt: 
mit niedriger Dosis 
beginnen und lang

sam weitermachen«, 
Prof. Dilip Jeste, 

San Diego/USA

Risperidon (Risperdal®) als Seroto
nin- und Dopamin-Antagonisten wir
ken, seien dagegen effektiver sowohl 
gegen die positiven als auch gegen 
die negativen Symptome und zeig
ten ein wesentlich geringeres Risiko 
für extrapyramidale Symptome.

Hinsichtlich der Dosierung emp
fahl Jeste zu Beginn der Therapie 
maximal 0,5mg pro Tag; die Dosis 
sollte später in Schritten von höch
stens 0,5mg täglich auf maximal 2 
bis 3mg/Tag gesteigert werden. 
Eventuell sei es sinnvoll, für den op

timalen Erfolg einen längeren Ver
such mit einer geringeren Dosis zu 
wagen als kurzfristig mit hoher Do
sis zu therapieren. Denn die höhere 
Dosis bringe keinen zusätzlichen 
therapeutischen Nutzen, erhöhe 
aber das Risiko für Nebenwirkun
gen. Eine multiple Medikation soll
te bei Senioren nach Möglichkeit 
vermieden werden, so Jeste.

Prof Michael Davidson, Tel 
Aviv/lsrael, bestätigte anhand seiner 
Studienergebnisse die von Jeste er
wähnte signifikante Verbesserung 
der Minimental State Examination- 
Werte (MMSE) in älteren Patienten 
unter Risperidon. Bei gesunden Er
wachsenen mit schlechter Schulbil
dung nehmen diese Werte ab einem 
Alter von 65 Jahren ab. Schizophre
ne Patienten hingegen zeigen schon 
in jungen Jahren eine gleichmäßige 
Abnahme der MMSE, bis sie im Alter 
Werte erreichen, die denen von De
menz-Patienten gleichen. Unter ei
ner Behandlung mit Risperidon 
konnte Davidson bei 80% der Patien
ten eine Zunahme der MMSE und an
derer kognitiver Parameter ver
zeichnen.

Ulrike Fuchs

»Long-term care and management of 
psychoses in the elderly«, Satelliten-Sym- 
posium, veranstaltet von der Janssen Ci- 
lag GmbH und Organon GmbH anläßlich 
des 8. AEP-Kongresses in London.

Bundesverband psycho
somatisch orientierter 
Ärzte gegründet
80% aller psychotherapeutischen 

Betreuung findet der Patient beim 
niedergelassenen Arzt: beim All
gemeinmediziner ebenso wie beim 
Gynäkologen oder beim Kinderarzt. 
Das heißt: Nur 20% der entsprechen
den Leistungen werden von Spezia
listen wie Psychotherapeuten oder 
Psychiatern erbracht: »Man kann 
nachdenklich werden, wenn man 
das hört, und wir können nicht län

ger hinnehmen, daß seit dem 1. Ja
nuar 1996 keine psychosomatische 
Therapie mehr möglich ist, die an
ständig honoriert wird!« Darauf ver
wies der in Hamburg niedergelasse
ne Arzt Dr. Erich Schröder, Vorsit
zender des neugegründeten Bundes
verbandes der niedergelassenen psy
chosomatisch tätigen Ärzte e.V. 
(BNP), während einer Pressekon
ferenz in der Ärztekammer der Han
sestadt.

Weitere Zahlen bekräftigen die 
Notwendigkeit dieser Neugrün
dung: Deutsche und ausländische 
Studien belegen, daß lediglich 16%

der häufigsten Allgemeinbeschwer
den - also etwa Schlaflosigkeit, Mü
digkeit, Kopf-, Bauch- und Rücken
schmerzen - somatische Ursachen 
zugrunde liegen. Das bedeutet aber 
auch, daß es aufgrund ungenügen
der psychosomatischer Diagnostik 
in vielen Fällen zu fehlgeleiteten 
und überflüssigen technischen Un
tersuchungen kommt - mit immen
sen Kosten für das Gesundheits
wesen und ohne jeden Nutzen für 
den Patienten. Professor Dr. Fried
helm Lamprecht von der Abteilung 
Psychosomatik und Psychotherapie 
an der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) forderte daher in 
der Pressekonferenz: »Die Beschwer
den von vielen Millionen Bundes
bürgern müssen mit anderen als den 
herkömmlichen medizinischen Mit
teln behandelt werden!« Und: Die 
psychosomatische Medizin definie
re sich heute nicht mehr allein über 
Krankheiten wie Asthma oder Ul
kus, »sondern über den Zugang zum 
Patienten!«

Erich Schröder prangerte an, daß 
weniger als ein Jahr nach dem Ver
sprechen, die patientenorientierte 
Medizin zu stützen, die sprechende 
Medizin über Budgetierung und 
EBM aus dem System geworfen wer
den solle und damit zahllose Ärzte 
- in Deutschland gibt es laut BNP 
rund 3.000 Mediziner, die sich auf 
die Psychosomatik spezialisiert ha
ben - in den Ruin getrieben würden. 
»Dabei steht fest, daß diese Kollegin
nen zwischen 30 und 60% der übli
chen Verordnungskosten einsparen 
helfen; sie weisen deutlich seltener 
ins Krankenhaus ein, ganz zu 
schweigen von den Folgekosten 
fehlindizierter Untersuchungen 
und Behandlungen!« Der BNP wolle 
allen niedergelassenen psychosoma
tisch tätigen Kolleginnen eine 
schlagkräftige Organisation sein, 
die sich allein nicht gegen die unge
rechtfertigten Sparmaßnahmen in 
diesem Bereich der Medizin wehren 
könnten.

Werner Loosen
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Absetzen

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. Handels!: 15/30 Kapseln DM 7, 39/14, 15. Klinikpackung (Stand 4/96).
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., 25551 Hohenlockstedt.

PohlBoskamp ^
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MEDIABET®. Wirkstoff: Metforminhydrochlorid. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält Metforminhydrochlorid 500 mg. Anwendungsgebiete: Erwachsenen 
diabetes (Typ li), insbesondere bei Übergewicht. Nebenwirkungen: Vorübergehende gastrointestinale Unverträglichkeiten, bei Nichtbeachtung der Gegenai 
zeigen Risiko von Lactazidosen, mögliche Beeinflussung des B] 2"Stoffwechsels. Gegenanzeigen: Niereninsuffizienz, Nierenerkrankungen, schwere akute Erkrar 
kungen, Reduktionskost (< 1 000 kcal pro Tag), vor und nach Operationen, schwere Leber-, respiratorische- und Herzinsuffizienz, Gewebshypoxie, 
Schwangerschaft, Alkoholabhängigkeit. Verschreibungspflichtig • MEDICE Iserlohn r i
Packungsgrößen und Preise: 30 Filmtabletten DM 9,61, 120 Filmtabletten DM 33,50 MEDICE
Stand: Januar 1996

DIABETES TYP II 
& METABOLISCHES 
SYNDROM

ie antidiabetische Therapie 

sollte das gesamte metabolische 

Syndrom positiv beeinflussen. 

MEDIABET senkt den Blutzucker

spiegel ohne Hyperinsulinämie 

und Hypoglykämiegefahr. 

Metformin fördert die Gewichts

abnahme und wirkt angioprotektiv. 

Die Low-dose-Therapie mit 

MEDIABET verbindet zuverlässige 

Wirkung mit geringer Belastung 

für den Patienten.

Wirkstoff: Metforminhydrochlorid

SENKT BLUTZUCKER 
UND RISIKOFAKTOREN
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E
ihre norddeutsche 
ichtungsstellen

ne zwanzigjährige erfolgrei
che Tätigkeit schaut die Schlich
tungsstelle für Arzthaftpflichtfra
gen der norddeutschen Ärztekam
mern zurück - seit der Wende mit 
neun beteiligten Kammern bundes
weit die größte derartige Arbeits
gemeinschaft, die zudem rund 38% 
aller in Deutschland anfallenden An
träge bewältigt, ln einer Pressekon
ferenz betonte Geschäftsführer Jo
hann Neu, niemand wolle diese An
tragsflut beklagen: »Statt dessen er
geben sich daraus eine gewaltige Er
fahrung, mehr Neutralität und Ob
jektivität aller Beteiligten und ein 
größeres Gefühl der Rechtssicher
heit - wir können sicher sein: Bei 
uns werden gleiche Fälle auch gleich 
beurteilt.«

Wenn heute mehr außergericht
liche Kompetenz gefordert werde, 
so Neu, »dann haben die beteiligten 
Ärztekammern dies schon vor 20 
Jahren erkannt, und sei es nur, um 
schnelle Hilfe geben zu können«. 
Zum Vergleich: Die ärztlichen 
Schlichtungsstellen kommen in 
durchschnittlich 14 Monaten zu ei
nem Ergebnis; bei Zivilgerichtsver
fahren dauert dies meist mehrere 
Jahre. Als Grund für diesen Erfolg 
nannte Neu: »Wir legen größten 
Wert auf Transparenz in jedem ein
zelnen Verfahren!« Möglich ist dies 
dank der Zielsetzungen: individuel
le Konfliktlösung zwischen Arzt und 
Patient: weniger Zivilprozesse, we
niger Strafprozesse sowie ein verbes
sertes Klima.

Dazu braucht es eine unabhängi
ge, kompetente und objektive Insti
tution, die die Symbiose von Medi
zin und Recht ermöglicht. Die Ver
fahren sind gekennzeichnet von 
Wafifengleichheit, Transparenz, mi
nimalen Formalismen, dem Mitwir
kungsrecht aller Beteiligten, kurzer 
Dauer und Diskretion - und dies al
les hat in den vergangenen zwanzig 
Jahren dazu geführt, daß lediglich in 
einem Prozent aller Fälle nachträg

lich beschäftigte Gerichte zu einem 
anderen Ergebnis gekommen sind 
als die Schlichtungsstelle!

Die Entwicklung zeigt, daß die 
norddeutschen Ärztekammern 
1976 mit der Schaffung der Schlich
tungsstelle einen wichtigen und 
richtigen Schritt vollzogen haben, 
um in einem transparenten, aus
gewogenen, schnellen, unbürokrati
schen, medizinisch und juristisch 
kontrollierten Verfahren gericht
liche Auseinandersetzungen in ho
hem Maße zu verhindern.

Werner Loosen

Clopidogrel ist ASS 
überlegen!
Zur Sekundärprävention bei ma

nifester Atherosklerose gehören 
Thromboz)denaggregationshemmer. 
Der »Klassiker« Acetylsalicylsäure 
vermindert das Risiko vaskulärer 
Komplikationen um rund ein Vier
tel, der »Neuling« Clopidogrel um 
rund ein Drittel. Clopidogrel ist zu
dem auch besser verträglich als ASS 
und Ticlopidin.« Die Wirksamkeit 
und Sicherheit von Clopidogrel wur
de in der größten klinischen Studie, 
die je vor der Zulassung eines Arz
neimittels durchgeführt wurde, ge
prüft. An CAPRIE (Clopidogrel ver
sus Aspirin in Patients at Risk of 
Ischemic Events) nahmen 19.185 Pa
tienten mit Myokardinfarkt, ischä
mischem Apoplex oder s5miptomati- 
scher arterieller Verschlußkrank
heit (AVK) teil. Spätestens drei Mo
nate nach dem Ereignis wurde die 
Sekundärprophylaxe entweder mit 
325mg/die ASS oder mit 75mg/die 
Clopidogrel eingeleitet. Die mittlere 
Beobachtungszeit lag bei 1,9 Jahren. 
Primärer Endpunkt war die kom
binierte Rate von Myokardinfarkt, 
ischämischem Apoplex und vasku
lärer Mortalität. Clopidogrel war 
ASS statistisch signifikant überlegen 
und senkte das Risiko, diesen End
punkt zu erreichen, um 8,7% mehr 
als ASS. »Durch eine einjährige Be
handlung von 1.000 Patienten mit

Clopidogrel lassen sich 24 Myokard
infarkte, Schlaganfälle oder Todes
fälle verhindern, durch ASS 19«, be
tonte der Neurologe Prof Donald Ea
ston aus Ontario, Kanada.

Günstiges Nebenwirkungsprofil
Auch hinsichtlich der Verträglich
keit war Clopidogrel ASS überlegen. 
Der neue Thromboz5d:enaggregati- 
onshemmer verursachte signifikant 
seltener schwere gastrointestinale 
Blutungen, obwohl die Rate dieser- 
Blutungen unter ASS durch den Aus
schluß von Patienten mit ASS-Unver- 
träglichkeit geringer war als in der 
Literatur angegeben.

Die Wirkung von Clopidogrel be
ruht auf der Blockade der ADP-ab- 
hängigen Aktivierung des Glykopro- 
teinrezeptors llb-llla, der für die Ag
gregation der Thromboz3ften not
wendig ist. Ticlopidin, ein Hemmer 
mit gleichem Wirkmechanismus, 
zeigt im direkten klinischen Ver
gleich mit ASS eine ähnliche Wirk
samkeit wie Clopidogrel. Das Neben
wirkungsprofil des neuen Arznei
mittels ist jedoch auch im Vergleich 
zu Ticlopidin günstiger. Clopidogrel 
verursacht deutlich weniger Haut
ausschläge und Diarrhoen und führt 
darüberhinaus nicht zur Neutrope
nic. Kontrollen des Blutbildes sind 
bei Clopidogrel somit nicht notwen
dig. Ein klinischer Vorteil in der Pra
xis dürfte zudem die einmal tägliche 
Applikation von Clopidogrel sein; 
Ticlopidin muß dagegen zweimal 
täglich eingenommen werden.

Neuer Gold-Standard?
Clopidogrel ist derzeit der wirk

samste und sicherste Thrombozy
tenaggregationshemmer. Die Zulas
sung des neuen Arzneimittels soll 
1997 erfolgen. Die Kosten des von 
der Firma Sanofi entdeckten und in 
Zusammenarbeit mit Bristol-Myers 
Squibb entwickelten Arzneimittels 
sind noch nicht bekannt.

Ramona Volkert

69th Scientific Session of the American 
Heart Association, New Orleans, 1996
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Behandlung der akuten 
Osteoporose
Humancalcitonin versus Lachscalcitonin - eine 
Beobachtungsstudie

J. D. Ringe,
Med. Klinik IV, Klinikum Leverkusen 
D. Probst
Ciba-Geigy GmbH, Wehr

INHALT

Ziel der vorliegenden Studie war es, äquipotente Dosen von Human- und Lachs
calcitonin im Rahmen derakuten schmerzhaften postmenopausalen Osteopo
rose zu untersuchen. Im Rahmen einer 4wöchigen vergleichenden, offenen Be
obachtungsstudie wurden Daten zur analgetischen Wirksamkeit (4-Punkt- 
Schmerzskala) und Verträglichkeit von Humancalcitonin (hCT) und Lachscalci

tonin (sCT) an jeweils 20 Patientinnen erhoben. Die Calcitonin-Tagesdosis 
wurde den Erfordernissen der Patientinnen entsprechend auf 50 oder 100 

IE festgesetzt, Zusatztherapie waren 1000mg Ca^^/Tag sowie periphere und 
zentrale Analgetika nach Bedarf. Eine zusammenfassende Wirksamkeitsana
lyse unter Einschluß der drei Parameter »Ruheschmerz«, »Bewegungsschmerz« 
und »Funktionseinschränkung« zeigte eine leichte Überlegenheit von hCT ge
genüber sCT. So wurde die globale Wirkung von hCT und sCT in 55% bzw. 25% 
der Fälle mit »gut«, in 40% bzw. 60% der Fälle mit »mäßig« und in 5% bzw. 15% 
der Fälle mit »schlecht oder nicht vorhanden« bewertet. Schwerwiegende Ne
benwirkungen wurden nicht beobachtet. Die gastrointestinale und vasomoto
rische Verträglichkeit wurde für hCT besser beurteilt, die lokale Verträglich
keit war in beiden Gruppen gleich.

in therapeutischer Nutzen 
von Calcitonin bei der Be
handlung der Osteoporose 

ist mittlerweile hinreichend be
kannt und war bereits Gegenstand 
zahlreicher Übersichtsartikel (12, 
13). Der wichtigste Angriffspunkt im 
Calcium- bzw. Knochenstoffwechsel 
ist dabei die direkte spezifische 
Hemmung der Osteoklasten durch 
Calcitonin. Als weitere wesentliche 
Wirkung konnte ein analgetisches 
Potential nachgewiesen werden, das 
offenbar unabhängig von Effekten 
am Knochengewebe ist. Weitere Ar
gumente für die Anwendung von 
Calcitonin sind der Calcitoninman- 
gel als pathogenetischer Faktor der 
Osteoporose und eine mögliche Sti
mulation der Osteoblasten durch 
Calcitonin (siehe 10, 14,16).

Bisher war für die Therapie der 
Osteoporose überwiegend das syn
thetische Lachscalcitonin (sCT) ein
gesetzt worden, während in jünge
rer Zeit auch zunehmend syntheti
sches Humancalcitonin (hCT) ange

wendet wird. Unter Berücksichti
gung des deutlichen Anstiegs der 
Verordnungen von synthetischem 
hCT zur Behandlung der Osteoporo
se in Deutschland einerseits und der 
teilweise widersprüchlichen Litera
tur zur kurz- und langfristigen Ver
träglichkeit sowie zur analgetischen 
Wirksamkeit von hCT und sCT an
dererseits sollten mit der vorliegen
den Anwendungsbeobachtung Si
cherheit und therapeutischer Nut
zen einer Behandlung der Osteopo
rose mit beiden Calcitoninarten par
allel untersucht werden.

Material und Methoden

Es wurde eine offene monozentri
sche Beobachtungsstudie an 40 sta
tionären und/oder ambulanten Pa
tientinnen mit akutem Schub einer 
primären Osteoporose durch
geführt. Jede Patientin wurde zwi
schen Oktober 1993 und April 1995

über einen Zeitraum von 4 Wochen 
beobachtet.

Jeweils 20 Patientinnen wurden 
mit hCT oder sCT behandelt, wobei 
die Tagesdosis von 50 lE oder 100 lE 
entsprechend den Erfordernissen 
der einzelnen Patientin festgesetzt 
wurde. Eine Zuordnung zu einer der 
beiden Behandlungsgruppen war 
nicht vorgegeben. Als Zusatzthera
pie wurden 1000mg Ca'^'^/Tag sowie 
nach Bedarf periphere und zentrale 
Analgetika verabreicht.

Eine Übersicht zu den demogra
phischen Daten und zur Diagnose 
der Osteoporose bzw. zur Osteopo
roseeinteilung zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Demographische Daten und Diagnose

hCT sCT

Patientenzahl (n) 20 20
Alter (Jahre; Mittelwert ± SD) 68,0 ±4,34 67,6 ±5,31
Gewicht (kg; Mittelwert ± SD) 61,8 ±7,48 65,2 ±8,13
Diagnose (Art der primären
Osteoporose):
- postmenopausale Osteoporose 19 20
- senile Osteoporose 1 -

Der Anwendungsbeobachtung lag 
ein Beobachtungsplan zugrunde, 
die Beobachtungs- bzw. Zielvaria
blen sind in Kasten 1 aufgeführt, ln 
der hCT-Gruppe war die Calciumauf
nahme bei 30% der Patientinnen als 
»zu gering« bewertet, in der sCT- 
Gruppe lediglich bei 20%; »gut« war 
sie dagegen in 20% bzw. 35% der Fäl
le. Bezüglich der körperlichen Akti
vitäten zeigten die beiden Behand
lungsgruppen keine wesentlichen 
Unterschiede. Die Datenanalyse er
folgte deskriptiv: nach Möglichkeit 
wurden die Daten in deskriptiven 
Statistiken zusammengefaßt.

Z. Allg. Med. 1997; 73:46-51. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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1 Beobachtungs- bzw. 
Zielvariablen

■ Art der primären Osteoporose
■ eingesetztes Calcitoninpräparat 

(einschl. Dosierung, Behandlungs
dauer und Therapieschema)

■ mittlere Calciumaufnahme mit der 
Nahrung

■ Art und Intensität körperlicher Akti
vitäten in Beruf und Freizeit

■ Begleitmedikation und/oder physi
kalische Therapie

■ Osteoporoseschmerzen Iaut4-Punkt- 
Schmerzskala (starke, mäßige, leich
te, keine Schmerzen)

■ Funktionseinschränkung
■ Analgetikaverbrauch
■ Anzahl und Art von Neben- und 

Wechselwirkungen
■ schwerwiegende unerwünschte Er

eignisse
■ vorzeitiger Therapieabbruch.

Ergebnisse

Bei keiner Patientin wurde die 
Therapie vorzeitig abgebrochen; 
schwerwiegende unerwünschte Er
eignisse traten während der Anwen
dungsbeobachtung ebenfalls nicht 
auf.

Vorbehandlung
Bezüglich osteotroper Begleitme

dikationen hatte die Mehrzahl aller 
Patientinnen vor der Anwendungs
beobachtung keine Östrogen-/Gesta- 
gensubstitution und keine Calcito- 
ninbehandlung erhalten. Zum Zeit
punkt der Beobachtung waren et
waige Calcitonintherapien in bei
den Gruppen beendet. Mit Fluoriden 
war jeweils die Hälfte der Patientin
nen beider Gruppen therapiert wor
den. Orales Calcium erhielten in den 
letzten drei Monaten vor Behand
lung etwa zwei Drittel der hCT- 
Gruppe und die Hälfte der sCT-Grup- 
pe; dagegen hatte sich in dem Zeit
raum der überwiegende Teil der 
Frauen keiner Vitamin D-Therapie 
unterzogen. Lediglich bei drei Pa
tientinnen der sCT-Gruppe wurden 
andere Osteoporosetherapeutika 
verordnet.

Klinisches Bild
Das klinische Bild und die Be- 

schwerdes5nnptomatik waren bei 
den Patientinnen aus der hCT-Grup- 
pe insgesamt gleich oder sogar 
schlechter bzw. stärker ausgeprägt 
als bei den mit sCT therapierten 
Frauen (siehe Tab. 2). Weitere, nicht 
in direktem Zusammenhang mit der 
Osteoporose stehende Befunde wur
den bei 19 und 17 Patientinnen der 
hCT- bzw. sCT-Gruppe erhoben.

Therapieverlauf
ln beiden Gruppen konnte im Ver

lauf der Anwendungsbeobachtung 
zu der niedrigen Dosierung überge
gangen werden. Mit einer Tagesdosis 
von 50 lE wurden in der vierten Wo
che 40% des sCT-Kollektivs und 10% 
der hCT-Gruppe therapiert, wobei 
allerdings 50% der mit hCT behan
delten Frauen in dieser Woche die 
hohe Dosis nur jeden zweiten Tag er
hielten. ln der sCT-Grupppe traf dies 
nur auf eine Patientin (5%) zu.

Neben der bereits erwähnten, zu
sätzlichen medikamentösen Be
handlung erhielt auch der überwie
gende Teil aller Frauen, und zwar 
90% der hCT- und 70% der sCT-Grup- 
pe, eine physikalische Therapie, die 
mit einer einzigen Ausnahme mit
tels Krankengymnastik oder eigen
ständiger Gymnastik durchgeführt 
wurde. Bei jeweils 10% der Patientin
nen waren diese Therapieformen 
zusätzlich mit Fango oder Massagen 
kombiniert.

Schmerzreduktion/Wirksam
keitsanalysen
Während zum Vorstellungstermin 

jeweils etwa die Hälfte der Patientin
nen beider Gruppen unter starken 
Ruheschmerzen litt, wurde nach der 
4wöchigen Behandlung keine Pa
tientin mehr dieser Schmerz
kategorie zugeordnet. Schmerzfrei 
waren nach 4 Wochen 5 Frauen der 
hCT-Gruppe, im sCT-Kollektiv dage
gen nur 2 Patientinnen.

Bezüglich der Bewegungsschmer
zen ist keine der Patientinnen bei
der Gruppen schmerzfrei geworden.

wesentliche Unterschiede zwischen 
den Gruppen in der Verteilung der 
Schmerzskala ergaben sich nicht.

Bereits zu Beginn der Anwen
dungsbeobachtung gab es viele Pa
tientinnen, die sich 
nicht oder nur gering in 
ihrer Funktion einge
schränkt gefühlt hatten.
Dennoch weist die Aus
wertung daraufhin, daß 
hCT, anders als sCT, sei
ne Wirkung im wesentlichen bereits 
nach drei Wochen entfaltet hat, 
auch wenn sich die Werte nach vier 
Wochen nicht wesentlich mehr un
terscheiden.

Peripher wirksame Analgetika be
nötigten nach vier Wochen noch 55% 
der Frauen der hCT-Gruppe und 50% 
der Patientinnen der sCT-Gruppe.

Die statistische Auswertung der 
Daten der einzelnen Parameter er
gab hinsichtlich der analgetischen 
Wirksamkeit von hCT und sCT fol
gende Responderraten (siehe Tab. 3):

So zeigte sich im Vergleich beider 
Präparate auf der Basis des beobach
teten Patientenkollektivs bezüglich 
der analgetischen Wirksamkeit ein 
leichter Vorteil zugunsten von hCT 
gegenüber sCT.

Eine zusammenfassende Wirk
samkeitsanalyse unter Einschluß 
der drei Parameter »Ruheschmerz«, 
»Bewegungsschmerz« und »Funk
tionseinschränkung« ergab aller
dings eindeutigere Resultate. Hier
bei ließ sich eine deutlichere Über
legenheit von hCT gegenüber sCT 
feststellen. So wurde die globale

Tabelle 2: Klinisches Bild (n/%)

her

Therapieerfolg 
von hCT bereits 
nach drei Wo
chen vorhanden

sCr

Rückenschmerzen 20/100% 20/100%
Bewegung eingeschränkt 
Körpergrößenabnahme

17/85% 16/80%

i.d. letzten Jahren 16/80% 11/55%
Rumpfverkürzung 16/80% 16/80%
Rundrücken 13/65% 11/55%
Hautquerfalten 16/80% 13/65%
Tannenbaumphänomen 5/25% 5/25%
vorgewölbtes Abdomen 
traumatische bzw.

12/60% 11/55%

atraumatische Frakturen 20/100% 20/100%
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Tabelle 3: Responderraten der analgetischen Wir
kung

Analgetische Wirkung her sCT

Ruheschmerzreduktion 84% 61%
Bewegungsschmerzreduktion 40% 32%
Verminderung des Analgetikaverbrauchs 31% 44%

Wirkung von hCT und sCT in 55% 
bzw. 25% der Fälle mit »gut« bewer
tet: in 40% bzw. 60% der Fälle wurde 
sie mit »mäßig« beurteilt und in 5% 
bzw. 15% der Fälle mit »schlecht oder 
nicht vorhanden« (siehe Tab. 4).

Im Arzturteil zeigte sich hinsicht
lich der analgetischen Wirksamkeit 
wie auch der lokalen Verträglichkeit 
insgesamt jedoch keine Tendenz zu
gunsten des einen oder anderen Cal- 
citoninpräparates.

Tabelle 4: Responderraten der globalen Wirkung

Globale Wirkung her scr

gut 55% 25%
mäßig 40% 60%
schlecht oder nicht vorhanden 5% 15%

Nebenwirkungen
Schwerwiegende Nebenwirkun

gen wurden nicht festgestellt. Als 
unerwünschte Begleiterscheinun
gen wurden - erwartungsgemäß - in 
beiden Gruppen vor allem Übelkeit, 
Flush und lokale Unverträglichkei
ten berichtet. Zu betonen ist, daß 
keine Nebenwirkungen beobachtet 
wurden, die über das bekannte Ver
träglichkeitsprofil einer Calcitonin- 
behandlung hinausgehen. Die ga
strointestinale und vasomotorische 
Verträglichkeit wurde insgesamt für 
hCT besser beurteilt, die lokale Ver
träglichkeit war in beiden Gruppen 
gleich.

Soweit die genannten Unverträg
lichkeiten auftraten, konnte durch 
Dosisreduktion stets eine Vermin
derung der Beschwerden erreicht 
werden.

Diskussion

Wie bereits eingangs erwähnt 
wurde, ist der therapeutische Nut
zen einer Calcitoninbehandlung bei 
der Osteoporose mittlerweile unbe
stritten. Ebenfalls seit langem be
kannt ist, daß - beispielsweise ge
messen am h5fpokalzämischen Ef
fekt - die einzelnen Calcitonine, wie 
z.B. die Fischcalcitonine (Lachs, Aal) 
oder die Calcitonine vom Huhn, 
Schwein oder Menschen, zum Teil 
deutliche Unterschiede in ihrer bio
logischen Wirksamkeit auftveisen 
(10,14).

Für die Art der biologischen Wir
kung sind die Unterschiede der Cal
citonine in ihrer Aminosäurese
quenz zwar weitgehend unerheb
lich: andererseits sind insbesondere 
für Human- und Lachscalcitonin 
meist deutlich verschiedene bzw. für 
Lachscalcitonin höhere biologische 
Aktivitäten beschrieben (10, 14).

Eine jüngere Studie von Fuzibet 
und Mitarbeitern (4) aus dem Jahre 
1991 hatte jedoch im Hypokalzämie- 
test bei gesunden Probanden und Pa
tienten mit multiplem Myelom in 
verschiedenen Krankheitsstadien 
vergleichbare Resultate zwischen 
Human- und Lachscalcitonin hin
sichtlich der Intensität der 
hypokalzämischen 
Wirkung, Wirkungs
eintritt und Wirkungs
dauer ergeben. Auch ei
ne weitere Studie aus 
diesem Jahr hatte bei 
gesunden Probanden 
keine Unterschiede 
zwischen den beiden Calcitoninen 
hinsichtlich ihrer hypokalzä
mischen Aktivität feststellen kön
nen (18).

Klinische Bedeutung kommt heu
te im wesentlichen auch nur noch 
dem Lachscalcitonin (15) und dem in 
jüngerer Zeit immer häufiger einge
setzten bzw. verordneten Human- 
calcitonin zu, wobei der therapeuti
sche Nutzen von Humancalcitonin 
bereits durch zahlreiche klinische 
Studien z.B. bei der Behandlung der

Hypokalzämische 
Aktivität von 
Human- und 
Lachscalcitonin 
vergleichbar

primären, vor allem postmenopau- 
salen Osteoporose (5, 6, 7, 8, 17) so
wie des Morbus Paget (1,11), der Su- 
deckschen Algodystrophie (2, 7, 8) 
und der malignen Osteolyse (4, 9) 
nachgewiesen ist.

Der Vorteil einer Therapie mit 
Humancalcitonin ist u.a. darin zu se
hen, daß hier keine Antikörper auf- 
treten, die für die Entwicklung einer 
sekundären Resistenz gegen Calcito
nin verantwortlich sein 
können, was vor allem 
bei der Langzeitbehand
lung mit Calcitoninen 
von wesentlicher Be
deutung ist. Entspre
chend finden sich inzwi
schen weltweit auch zahlreiche Stu
dien bzw. Publikationen, die die 
Langzeitanwendung (1, 3, 5-7, 17) 
untersucht hatten bzw. empfehlen.

Bei Lachscalcitonin-refraktären 
Krankheitsbildem wurde die Wirk
samkeit von Humancalcitonin eben
falls nachgewiesen. So ergab sich bei 
79% der Patienten mit Morbus Paget, 
der gegenüber Lachscalcitonin wie 
auch Etidronat (allein und in Kom
bination) refraktär war, unter The
rapie mit Humancalcitonin klinisch 
wie auch laborchemisch eine Ver
besserung bei einer Beobachtungs
zeit von bis zu fünf Jahren (1).

Bei Vergleich mit anderen Thera
pieformen reduzierte in 
einer zweijährigen Stu
die an Patientinnen mit 
postmenopausaler 
Osteoporose die Behand
lung mit Humancalcito
nin (über 50 lE/Woche) 
den vertebralen Kno

chenverlust und war in dieser Dosie
rung gleich wirksam wie eine Öst- 
radiolbehandlung (6).

Beim Vergleich der Verträglichkeit 
von Human- und Lachscalcitonin an 
gesunden Probanden wurde Hum
ancalcitonin lokal signifikant besser 
toleriert, hinsichtlich der systemi
schen Verträglichkeit ergaben sich 
keine Unterschiede (18). In einer wei
teren Vergleichsstudie zeigte sich bei 
insgesamt 27 ausgewerteten Patien
ten mit Morbus Paget bei gleicher

Humancalcitonin: 
vor allem in der 
Langzeittherapie 
überlegen!
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Dosierung und gleichem Therapie
schema wiederum eine ähnliche 
analgetische Wirksamkeit (11). Für 
Lachscalcitonin ist in dieser Studie 
jedoch eine signifikant geringere Ne
benwirkungsrate beschrieben.

Bezüglich der Auswertung bzw. 
der Wirksamkeitsanalyse der vorlie
genden Studie ist wiederum fest
zustellen, daß auf die Angabe eines 
p-Wertes verzichtet wurde. Der p- 
Wert, der die Wahrscheinlichkeit 
für das fälschliche Verwerfen einer 
Nullhypothese angibt, würde in die
sem Fall das Risiko quantifizieren, 
daß eine mögliche Aussage »Human- 
calcitonin ist besser als Lachscalcito
nin« für alle Patienten im Indikati
onsbereich beider Calcitoninspezies 
unzutreffend ist. Entscheidend für 
eine derartige Wertung ist also die 
Repräsentativität der zugrundelie
genden Stichprobe. Gerade diese 
Voraussetzung ist aber im Rahmen 
von Anwendungsbeobachtungen im 
allgemeinen nicht erfüllt. Daher 
darf nach unserer Meinung das obi
ge Ergebnis nur für das beobachtete 
Kollektiv von 20 Patientinnen pro 
Behandlungsgruppe interpretiert 
werden. Für die untersuchten Pa
tientinnen bedeutet das Resultat je
doch einen klinisch relevanten Un
terschied zugunsten von Humancal- 
citonin.

Zumindest die klinische Gleich
wertigkeit von Humancalcitonin 
konnte in unserem Patientengut do
kumentiert werden, eine mögliche 
Überlegenheit von Humancalcito
nin gegenüber Lachscalcitonin müß
te in einer größer angelegten Studie 
mit repräsentativem Patientenkol
lektiv untersucht werden.
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Hautpilz - eine Woche 
Therapie genügt!

Vorsicht: Unter
schiede bei den 

systemischen 
Wirkstoffen!

tatistisch erwischt es fast je
den Erwachsenen einmal im 
Leben: eine Pilzinfektion der 

Haut oder der Nägel. Bei der heute 
zur Verfügung stehenden Palette an 
Antimykotika sollte die Therapie 
derartiger Erkrankungen eigentlich 
kein Problem darstellen. Die topi
sche Applikation von fungiziden 
Cremes, Pudern oder Sprays ist vor 
allem indiziert bei kleinen, eng be
grenzten Infektionen. Allerdings 
müssen sich Patienten mit größeren 
erkrankten Hautarealen bei topi
schen Präparaten auf eine umständ
liche, langwierige und mit einem ho
hen Rezidivrisiko behaftete Behand
lung einstellen. Dabei geht es auch 
anders! Wie, das wurde auf einem 
Symposium anläßlich des 5. Kon
gresses der European Academy of 
Dermatology and Venerology im Ok
tober 1996 in Lissabon vorgestellt.

Insbesondere bei großflächigeren 
Pilzerkrankungen der Haut, wie Ti
nea pedis, Tinea cruris oder Tinea 
corporis, sowie bei Nagelmykosen 
hat sich eine systemische Behand- 

lungsstrategie als äu
ßerst effizient erwie
sen, wie die Experten in 
ihren Vorträgen wieder
holt bemerkten. Aller-

___ dings gebe es auch bei
den systemischen Prä

paraten bedeutende Unterschiede - 
weniger hinsichtlich ihrer antimy
kotischen Wirksamkeit als in bezug 
auf die erforderliche Dauer der An
wendung und die Nebenwirkungs
rate, wie Dr. Richard B. Odom aus 
San Francisco erläuterte. So dauert 
die Behandlung einer Tinea-Infekti
on mit systemischem Ketoconazol 
oder Griseofulvin in der Regel meh
rere Wochen und ist mit einem re

lativ hohen Nebenwirkungsrisiko 
behaftet. Demgegenüber zeichnet 
sich der Wirkstoff Itraconazol durch 
seine schnelle Wirksamkeit aus, bei 
gleichzeitig stark reduziertem Risi
ko an unerwünschten Ereignissen. 
Dr. Neil H. Shear aus Toronto führt 
dies auf die hohe Affinität von Itra
conazol zum Keratin zurück. Im 
Stratum corneum ließen sich da
durch bereits nach einem Tag syste
mischer Therapie inhibitorische 
Konzentrationen von Itraconazol 
nachweisen; im Nagelkeratin seien 
derartige Konzentrationen nach nur 
einer Woche erreicht.

Halbierte Therapiedauer
bei doppelter Dosis
Besonders interessant war nach 

Ansicht der Vortragenden Dermato
logen die Möglichkeit einer verkürz
ten systemischen Therapie mit Itra
conazol. Einen Überblick über eine 
Reihe von Studien stellte Dr. Boni E. 
Elewski aus Cleveland, USA, vor. So 
zeigte sich in einer Studie bei Patien
ten mit Tinea corporis bzw. cruris, 
daß die bisher übliche Gabe von täg
lich 100mg Itraconazol (Sempera®, 
Janssen-Cilag) über einen Zeitraum 
von zwei Wochen ersetzt werden 
kann durch eine einwöchige Thera
pie mit der doppelten Tagesdosie
rung - bei gleicher klinischer Wirk
samkeit. Die Verträglichkeit erwies 
sich in beiden Therapieregimes als 
sehr gut. Daß das einwöchige Kon
zept mit 200mg Itraconazol auch ge
gen andere systemische Antimykoti
ka Bestand hat, war Gegenstand ei
nerweiteren Studie. Darin wurde die 
Effizienz des Einwochen-Konzepts 
mit Itraconazol verglichen mit der 
Gabe von täglich 250mg Terbinafm 
über eine Woche. Bei einem über

legenen antimykotischen Erfolg von 
Itraconazol gegenüber Terbinafm 
vergab die Mehrzahl der behandel
ten Patienten der einwöchigen 
Itraconazol-Behandlung hinsichtlich 
der Wirksamkeit und Verträglich
keit sehr gute bzw. gute Noten.

Auch bei der Behandlung von Fuß
pilzerkrankungen spielt die Patien- 
ten-Compliance eine entscheidende 
Rolle für den Heilungserfolg. Syste
mische Präparate sind hierbei zu be
vorzugen, da sie die Therapie im Ver
gleich zu topischen Präparaten we
sentlich vereinfachen. Zusätzlich 
biete Itraconazol den Vorteil seiner 
guten Verträglichkeit, wie Dr. Koen- 
raad L. De Boulle aus dem belgischen 
Aalst anführte. Er zeigte anhand sei
ner Patientendaten, daß sich ein 
Behandlungskonzept von 400mg 
Itraconazol/Tag über die Dauer einer 
Woche bewährt hat bei der Behand
lung der Tinea-pedis-Mykose. Bei 
gleicher Wirksamkeit gegenüber 
den früheren Behandlungsstrate
gien erhöhe sich durch die kurze 
Einnahmedauer die Compliance der 
Patienten, so De Boulle.

Erhöhte Dosis - kein Einfluß
auf die Sicherheit
Die erhöhte Dosis im Zuge des Ein

wochen-Konzepts mit Itraconazol 
verringert dabei jedoch nicht die Si
cherheit der Substanz, wie Dr. Sieg
fried K. Nolting aus Münster anführ
te. Bei der auf eine Woche verkürz
ten Behandlungsdauer mit dem 
Wirkstoff Itraconazol im Vergleich 
zu den früher üblichen bis zu vier 
Wochen Therapiedauer reduziert 
sich auch die Belastung des Organis
mus mit dem Wirkstoff durch die 
schnelle Plasmaelimination. Das Ri
siko für Nebenwirkungen und vor 
allem die Wahrscheinlichkeit von 
Interaktionen mit anderen pharma
kologisch aktiven Substanzen wer
de so minimiert. Die Inzidenz uner
wünschter Wirkungen bei Itracona
zol im Vergleich zu Plazebo unter
scheide sich nicht, so Nolting.

Ulrike Fuchs

Z. Allg. Med. 1997; 73: 52. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Sekundärprävention der 
Koronaren Herzkrankheit
Fettstoffwechsel mit CSE-Hemmer und 
Diät normalisieren

und die Hälfte aller Todesfäl
le in Deutschland betreffen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

wobei die KHK den traurigen Rekord 
hält: Allein bei AOK-Patienten, die 
rund 40% der Krankenversicherten 
ausmachen, ist die Koronare Herz
krankheit jährlich für etwa 180.000 
Todesfälle und 280.000 Hospitalisie
rungen verantwortlich und ver
ursacht dadurch volkswirtschaftliche 
Gesamtkosten von rund 8,8 Milliar
den DM. »Wir könnten viele Kosten 
mit einer 100%igen Sekundärpräven
tion einsparen«, gab Prof H. Ros
kamm, Bad Krozingen, während einer 
Fortbildungsveranstaltung der Firma 
MSD in München zu bedenken.

In den beiden letzten Jahren hat ei
ne Reihe von Studien gezeigt, daß ei
ne Normalisierung des Lipidstofiwech- 
sels kausal in die Pathogenese der KHK 
eingreifen kann. Vor allem die drei 
Großstudien 4S (Scandinavian Simva
statin Survival Study), WOS (West-of- 
Scotland-Studie) und CARE (Choleste
rol and Recurrent Events) konnten be
legen, daß sich die Notwendigkeit kar- 
diologischer Eingriffe (PTCA oder By
pass) durch eine konsequente medika
mentöse Korrektur der Lipidwerte um 
37% einschränken ließe.

Koronare Ereignisse drastisch ver
ringert. Primäres Ziel der auf minde
stens drei Jahre angelegten 4S-Studie 
war die Antwort auf die Frage, inwie
weit eine langfristige Cholesterinsen
kung mit dem CSE-Hemmer Simvasta
tin - in Deutschland als ZOCOR® im 
Handel - die Gesamtmortalität und 
Morbidität bei Patienten mit klinisch 
manifester koronarer Herzkrankheit 
und moderater Hypercholesterinämie 
beeinflußt. Außerdem wurde geprüft, 
ob die Medikation die Häufigkeit ko
ronarer Ereignisse verringert. Die ins
gesamt 4.444 Patienten (3.617 Männer 
und 827 Frauen zwischen 35 und 70

Jahren) mit Angina pectoris oder vor
ausgegangenem Myokardinfarkt wie
sen initial ein Gesamtcholesterin zwi
schen 212 und 309mg/dl auf Zur lipid
senkenden Diät erhielten 2.221 Pa
tienten täglich 20mg Simvastatin, 
2.223 erhielten Plazebo. Therapieziel 
war ein Gesamtcholesterin von 
<200mg/dl. Bei 33% der Patienten 
wurde die Dosis auf 40mg erhöht.

Die Krankenhaus-Einweisungen 
gingen in der Simvastatin-Grupppe 
um 26%, die Krankenhaustage um 34% 
und die Anzahl revaskularisierender 
Operationen um 37% zurück, erläuter
te K. Obermann, Hannover. Bis dato 
beläuft sich die Zeit der Nachbeobach
tung der 1987 begonnenen Studie auf 
durchschnittlich 5,4 Jahre. Der Mitini
tiator der 4S-Studie, Prof T. R. Peder
sen, Oslo, berichtete die neuesten Er
gebnisse: Simvastatin senkte überden 
bisherigen Beobachtungszeitraum - 
bei minimalen Nebenwirkungen - das 
Gesamtcholesterin um 25% und das 
LDL-Cholesterin um 35% und hob den 
HDL-Spiegel um 8% an. Die Gesamt
mortalität war unter dem Verum um 
30% niedriger als unter Plazebo (182 
gegenüber 256 Todesfälle). Durch le
tale Infarkte verursacht wurden 111 
bzw. 189 Todesfälle.

Die Therapie mit Simvastatin hatte 
somit das Risiko der KHK-Mortalität 
um durchschnittlich 42% verringern 
können. Schwerwiegende koronare 
Ereignisse erlitten 622 Patienten in der 
Plazebogruppe (28%) und 431 der Pa
tienten aus der Verumgruppe (19%), ei
ne Risikoreduktion um 34%! Signifi
kant vermindert war dieses Risiko 
auch bei Frauen und bei Patienten und 
Patientinnen, die älter als 60 Jahre wa
ren. Myokardiale Revaskularisation 
(PTCA oder Bypass) war bei 383 Patien
ten aus der Plazebogruppe und bei 252 
Simvastatin-Patienten notwendig, ei
ne Risikoreduktion um 37%.

Arteriosklerotische Prozesse auf
halten. Außerdem, so Pedersen et al. 
im Nachgang zur 4S-Studie, korreliert 
das kardiovaskuläre Risiko auch mit 
der Höhe der Triglyzerid-Spiegel. Bei 
hohen Triglyzerid-Konzentrationen 
haben sich bereits kleine, dichte Li
pidpartikel gebildet, die eine erhöhte 
atherogene Potenz aufweisen. Je aus
geprägter das kardiovaskuläre Risiko 
war, desto erfolgreicher war der Ein
satz von Simvastatin.

Um wieviel sollte also das LDL-Cho
lesterin gesenkt werden, um einen 
günstigen Einfluß auf den Koronar
durchmesser zu erzielen? Nach den 
Regressionsstudien scheint gesichert: 
Je stärker der Cholesterinspiegel ver
ringert wird, desto günstiger wirkt 
sich das auf die Stenose aus. Oder 
deutlicher gesagt: Die Entwicklung 
der Arteriosklerose wird gestoppt und 
das kardiovaskuläre Risiko minimiert, 
wenn man das LDL-Cholesterin um 
> 44% reduziert.

Dabei sei die Angst, den Choleste
rinspiegel zu weit abzusenken, unbe
gründet. Wenn man die Häufigkeits
verteilung der Ausgangswerte von 
LDL-Cholesterin in der Simvastatin- 
Gruppe nach einem Jahr mit jener von 
Einwohnern Chinas vergleicht, »ha
ben wir noch einen weiten Weg vor 
uns«, ln bäuerlichen Gegenden Chinas 
existieren Werte von 40mg/dl! Der An
teil von Todesfällen in China durch 
KHK liegt dementsprechend unter 1%.

Günstige Effekte bei Diabetes, ln
der 4S-Studie wirkte sich eine Medika
tion mit dem CSE-Hemmer Simvasta
tin günstig aus, unabhängig davon, ob 
die Patienten in der Anamnese einen 
Herzinfarkt erlitten hatten, Raucher 
oder Hypertoniker waren. Bei 202 Pa
tienten wurde während der Randomi
sierung ein Diabetes mellitus (milder 
Typ 11) diagnostiziert. Diese waren fast 
ausschließlich mit Diät, aber kaum 
mit Insulin behandelt worden. In der 
Plazebogruppe fanden Pedersen et al. 
in 23% absolute Ereignisse und in 11% 
vermutliche Vorfälle eines Herz
infarkts, dagegen nur zu 7% (absolut) 
sowie zu 14% (wahrscheinlich) in der 
Simvastatin-Gruppe. Insgesamt kam 
es zu nicht tödlichen Ereignissen bei 
35% in der Plazebogruppe und bei 13% 
der mit Simvastatin Behandelten, ei
ne signifikante Reduktion KHK-be-

Z. Allg. Med. 1997; 73: 53-54. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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dingtet Ereignisse bei Diabetikern um 
55%. Pedersen vermutet, daß Diabeti
ker wahrscheinlich stärker von einer 
lipidsenkenden Therapie profitieren 
als Nichtdiabetiker, da erstere mit ei
nem größeren Risiko behaftet sind. 
Dabei scheint es keine Rolle zu spie
len, wie hoch der Cholesterinspiegel 
bei den Diabetikern zu Beginn der 
Therapie war. Schwere kardiovaskulä
re Ereignisse wurden bei Diabetikern 
und Nichtdiabetikern unter der CSE- 
Hemmer-Therapie etwa vergleichbar 
verringert. Die Untergruppe von Dia
betikern hatte einen LDL-Cholesterin- 
spiegel von nur 130mg/dl. Pedersen 
schloß daraus, daß Patienten mit nied
rigem LDL-Spiegel, aber bereits beste
hender KHK, einen Lipidsenker benö
tigen, da dieser Wert in diesem Pall 
dennoch zu hoch sei und reduziert 
werden sollte.

Aufgaben der Rehabilitation. Mit ei
nem Zitat von Prof. Max Haihuber »Re
habilitation heißt leben lernen mit der 
chronischen Krankheit oder Behin
derung« umriß Prof. H. Hahmann, Is- 
ny, den Stellenwert des Heilverfahrens 
für den KHK-Patienten. Die vorder
gründig organbezogenen Ziele der Re- 
ha-Klinik beziehen sich zunächst dar
auf, zu ermitteln, welche Leistungs
reserven ein Patient noch besitzt.

Primäres Ziel der Rehabilitation ist 
es, den Patienten zum Spezialisten sei
ner Krankheit zu machen, indem man 
ihn über deren Entstehung, die Bedeu
tung des Lebensstils (Gewichtsreduk
tion, Ernährungsumstellung, Rau
cherentwöhnung) sowie den physi
schen und psychischen Umgang mit 
der Krankheit informiert und darin 
trainiert. Das fördert seine Bereit
schaft, die Erkrankung anzunehmen, 
und verhindert eine bleibende Ver
leugnung oder Ängstlichkeit. Viele Pa
tienten kämen von der Herz-Operati
on in die Reha-Klinik und seien dar
überverwundert, daß mit dem Bypass 
noch nicht alle Probleme beseitigt 
sind. Für Hahmann ist diese typische 
Situation vergleichbar mit dem Satz 
»Brustkorb zu und alle Fragen offen«. 
Nur wenige Patienten, die in die Re
ha-Klinik nach Isny kommen, neh
men »die prognostisch relevanten Me
dikamente«, kritisierte Hahmann.

LDL-Richtwerte als Ziel. Wichtig sei 
es, die symptombezogene Medikation 
unter Alltagsbedingungen anzupas
sen und Therapieziele wie die Reduk
tion des LDL-Cholesterins auf 
lOOmg/dl im Rahmen einer CSE-Hem- 
mer-Therapie zu vermitteln. Analog 
zu den Richtlinien des National Cho
lesterol Educational Programme soll
te in der Gruppe mit dem kleinsten Ri
siko (LDL-Cho lesterin < 160mg/dl) bei 
einem vorgegebenen HDL-Choleste- 
rin von z.B. 45mg/dl und Triglyzeriden 
von 125mg/dl das Gesamtcholesterin 
bei < 230mg/dl liegen. In der mittleren 
Risikogruppe lauten die Empfehlun
gen für den LDL-Cholesterinspiegel 
<130 bei einem Gesamtcholesterin- 
wert < 200mg/dL Dagegen liegt bei ei
ner LDL-Konzentration um lOOmg/dl 
die Cholesteringrenze nur noch bei 
170mg/dL

In der Regel liegt der LDL-Wert bei 
den in die Reha-Klinik aufgenom
menen KHK-Patienten bei > 150mg/dl, 
entsprechend einem Gesamtcholeste
rin von >210mg/dL Da Herzinfarkt 
und Bypass-Operation den Choleste
rinspiegel passager senken, wird bei 
Patienten mit einem solchen Wert in 
der Regel nicht interveniert. Die Auf
gaben der Reha-Klinik konzentrieren 
sich dann zunächst auf eine Umstel
lung des Ernährungsverhaltens, falls 
nötig Gewichtsreduktion und intensi
vierte Bewegungstherapie.

Während des Heilverfahrens in der 
Reha-Klinik steigen diese Cholesterin
werte trotz Compliance der Patienten 
jedoch langsam wieder an. Werden 
diese Patienten nach sechs Monaten 
kontrolliert, haben die LDL-Werte min
destens wieder den Ausgangswert vor 
der Rehabilitation erreicht. Zwar sei 
die Gewichtsreduktion ein wichtiger 
Baustein in der Behandlung einer Fett- 
stofiwechselanomalie und bei der Li
mitierung des kardiovaskulären Risi
kos. Aber wenn ein Patient nach durch
schnittlich vier Wochen in der Reha- 
Klinik die gewünschte Gewichtsabnah
me erreicht hat, »geben wir uns Illusio
nen hin, wenn wir ihn dann mit die
sem Behandlungsverlauf entlassen«.

Wird die rechtzeitige medikamen
töse Therapie versäumt, werde der Pa
tient für ihn adäquate Cholesterin- 
Werte nie wieder in seinem Leben er
reichen, mahnte Hahmann. Einen

CSE-Hemmer sollte man spätestens 
dann verabreichen, wenn der LDL- 
Spiegel für das zu erreichende Thera
pieziel um mehr als 15 bis 20% zu re
duzieren ist. Bei KHK-Patienten mit 
sehr hohen LDL-Konzentrationen, bei 
H5q)ercholesterinämie gepaart mit 
Übergewicht, bei deutlicher Erhöhung 
des Lipoproteins (a) und bei familiärer 
Hypercholesterinämie wird in Isny ei
ne Lipidsenker-Therapie parallel zur 
Umstellung der Ernährung prakti
ziert. Etwa 2 bis 3% der KHK-Patienten 
sprechen auf die Kombination von Di
ät und CSE-Hemmer nicht ausrei
chend an. In solchen Fällen kann die 
Kombinationstherapie mit einem lo- 
nenaustauschharz versucht werden.

Alle bisherigen Interventionsstudi
en haben gezeigt, daß mit Hilfe einer 
Ernährungsumstellung eine maxima
le Cholesterinsenkung von 15% erzielt 
werden kann. Patienten, die sich 
schon immer cholesterinarm ernährt 
haben oder auch schlanke Hypercho- 
lesterinämiker können allerdings mit 
dieser Ernährung keine weitere Re
duktion mehr erwarten. Roskamm, 
der gemeinsam mit seinen Kollegen 
pro Jahr an die 2.000 Patienten nach 
kardiologischen Eingriffen in eine Re
ha-Klinik einweist, bestätigte in der 
abschließenden Diskussion, daß es für 
einen nachhaltigen Erfolg sehr wich
tig sei, die lipidsenkende Therapie in 
der Reha-Klinik weiterzuführen und 
gleichzeitig von Anfang an die Ernäh
rung umzustellen.

Wichtiger scheint vor allem auch 
die Entwicklung eines vernetzten Sy
stems. Nur auf diese Weise könne man 
einen kostenintensiven Drehtür
mechanismus vermeiden, der Patien
ten immer wieder in die Reha-Klinik 
zurückbringt. »Es müßten Strukturen 
entwickelt werden, die dafür sorgen, 
daß der Patient nach der Heilbehand
lung nicht in ein Loch fällt, sondern 
daß er weiter versorgt wird. Wir kön
nen ja nicht erwarten, daß vier Wo
chen Heilbehandlung genügen, ein 
ganzes Leben umzukrempeln«, sagte 
ein Diskutant. Für Roskamm bedeutet 
Vernetzung: Gute Zusammenarbeit 
mit den ansässigen Kliniken, den Spe
zialisten und Hausärzten - zum Wöh
le des Patienten.

Silvia Aulehla
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