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1996, 460 S., 130 Abb.,
geb. DM 135.- / ÖS 999 / SFr 120.ISBN-7773-1155-3
BACHMANN, R. M.; TRAUTWEIN, W.

Wenig graue Theorie - viel Praxisnähe: ln
diesem Buch werden Naturheilverfahren
systematisch erklärt, kritisch bewertet, klar
illustriert und sofort in der Sprechstunde
einsetzbar gemacht. Der einzigartige Auf
bau läßt dieses Buch zur schnellen Hilfe in
der Praxisarbeit werden.

Service
Station

Vitalkost
1996, 80 S., 9 Abb.,
kt. DM 26.- / ÖS 193 / SFr 24.ISBN 3-7773-1211-8
Genießen und sich gesund ernähren das muß überhaupt kein Gegensatz sein.
Die Vitalkost ist ein unkompliziertes
Ernährungskonzept für unkomplizierte
Leute. Hier geht es nicht um Ge- oder
Verbote, sondern um eine vielseitige
und ausgewogene Ernährung, die dem
Körper alles bietet, was er für Jugend^ lichkeit, Energie und Gesundheit
benötigt. Mit ansprechend gestalteten
Kochrezepten.
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. Ex. R. M. Bachmann:

PraxisService Naturheilverfahren
DM 135.- / ÖS 999 / SFr 120.- / ISBN 3-7773-1155-3
Ex. Diskette Service-Station
zu R. M. Bachmann, PraxisService Naturheilverfahren.
DM 38.- / ÖS 281 / SFr 35.- / ISBN 3-7773-1115-0

Separat erhältlich:

Diskette Service-Station
zu R. M. Bachmann, PraxisService Naturheilverfahren
DM 38.- / ÖS 281 / SFr 35.- / ISBN 3-7773-1215-0
Naturheilverfahren erfordern Zeit! Die Diskette erlaubt
zeitsparendes Arbeiten bei der Beratung und dem
Patientenservice. Die Servicestation bietet:
• Rezepte zum Ausdruck
• Individuelle Dosierungsangaben durch den Arzt
• Anleitungen zur häuslichen Therapieanwendung
• Indikationsverzeichnis mit Therapievorschlägen
• Nutzt Ihren Chipkartenleser
• Ausdruck wahlweise auf Rezeptformular/Briefbogen.

. Ex. R. M. Bachmann, W. Trautwein: Vitalkost
DM 26.- / ÖS 193 / SFr 24.- / ISBN 3-7773-1211-8
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Können wir uns
die Verordnung
von Appetitzügiern ieisten?

Damit ziele ich nicht auf das Arz
neimittelbudget ab, sondern auf eine
Fallkontrollstudie aus dem »New Eng
land Journal of Medicine«; Es besteht
die Gefahr des Lungenhochdrucks
auch nach Einnahme des Appetitzüg
lers Dexfenfluramin (Isomeride®). ln
einem Leserbrief hält A. Wirth ent
gegen, daß bei übergewichtigen Pa
tienten erhöhte Pulmonalisdrücke
möglicherweise anders zu bewerten
sind. Wie dem auch sei: Die Herstel
lerfirma empfiehlt vorsichtshalber
eine Anwendungsdauer von maximal
drei Monaten.
Bei uns sind als Appetitzügler in er
ster Linie adrenerge sowie serotoninerge Neurotransmitter zugelassen.
Zu den adrenergen zählen das Diäthylpropion (Regenon®), das LS-Norephedrin (z.B. Recatol N®, Fuga®) so
wie Norpseudoephedrin (z.B. Mirapront®, Adiposetten®). Das seit län
gerem verordnete Fenfluramin (Ponderax®) und dasDexfenfluramin (Iso
meride®) haben gegenüber den Am
phetaminen ein »günstigeres« Neben
wirkungsprofil, z.B. hinsichtlich Zukkerstoffwechsel, Kreislauf oder
Suchtgefahr. Psychostimulationen
oder Magen-Darm-Störungen kom
men vor. Unsinnig oder mißbräuch
lich eingesetzt werden gelegentlich
noch peripher-adrenerg wirkende
Substanzen wie Orciprenalin oder
Salbutamol, daneben auch Diuretika,
Laxanzien, Hormone, wie z. B. Schild
drüsenpräparate, STH oder Anaboli
ka.
Noch im Mai '96 wurde einem Euskirchener Kollegen ein Praxisverbot
erteilt, weil er nicht zugelassene »Di
ätpillen« verordnet hatte. Diese beste
hen häufig aus einer Mischung wie
Triamteren, Metformin, Fenfluramin,
Schilddrüsenhormonen oder Pankre
asextrakten. Auch die »DesignerFoods« gerieten in Verruf Vencipon®
(Ephedrin plus Laxans Phenolphtha
lein) ist noch immer in der Roten Li
ste zu finden.

Es bleibt dabei: Ein längerfristiger
Verordnungsgrund für Anorektika
besteht allenfalls nach Ausschöpfung
aller anderen Möglichkeiten. Indi
ziert sind sie möglicherweise beim
prämenstruellen Syndrom, bei der
Kohlenhydratsucht, beim »Binge-Eating-Syndrom«, beim übermäßigen
Streßessen sowie bei Depressionen.
Überwiegend handelt es sich also um
psychische Primär- oder Begleit
erkrankungen. Deswegen können
hier neben dem oben bereits einge
schränkt empfohlenen Dexfenflura
min (Isomeride®) Antidepressiva vom
Typ Serotoninwiederaufnahmehem
mer. Bisher am besten dokumentiert
ist Fluoxetin (Fluctin®). Diese Sub
stanz macht im Gegensatz zu ande
ren Antidepressiva keine Appetitstei
gerung, sondern eher Verzögerung.
Bei übergewichtigen lyp-ll-Diabetikern kann Metformin (z.B. Glukophage®, Mescorit®, Mediabet®) günstig
sein, ln zwei Studien hatte Acarbose
plus Reduktionskost keinen Einfluß
auf das Körpergewicht, zumal die
malabsorbierten Kohlenhydrate in
Form synthetisierter Fettsäuren als
Kalorien erhalten bleiben.
Was die Leptin-Forschung in Zu
kunft bringt, muß abgewartet wer
den. Das gewünschte »Schlankheits
hormon« wird es wohl nicht. Ein an
deres Wirkprinzip hat die Substanz
Orlistat. Nicht das Hungergefühl wird
unterdrückt, sondern die Fettabsorb
tion durch Lipaseinhibition ge
hemmt... und möglicherweise wer
den gastrointestinale Nebenwirkun
gen provoziert. Derzeit ist die Sub
stanz in Deutschland übrigens noch
nicht verfügbar.

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.

Wir bieten einen wissenschaftlichen
Literaturservice, der Sie über Entwick
lungen, neue Erkenntnisse
und einen effektiven Um
gang mit Cortison im
Therapiealltag informiert.

Ständig angebotene Workshops und
Kongresse dienen der Aufklärung und
Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im
Bereich der modernen
Cortisontherapie.

Literatur-Service

Workshops

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

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 Zeitund 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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CJK ergab sich in der Studie für die
CJK eine Spezifität von 100% und ei
ne Sensitivität von 81% und damit ei
ne weitgehende Bestätigung der ame
Die Diagnose »CJK« wird bislang rikanischen Untersuchung (Spezifi
vorwiegend aus der klinischen S5an- tät 99%, Sensitivität 88%). Zu wel
ptomatik und dem EEG-Befimd ge chem Zeitpunkt des Krankheitsver
stellt und bleibt häufig ungesichert; laufes die pathologischen Proteine
der Nachweis des Prion-Proteins auftreten, ist noch nicht bekannt.
PrPSc in Himgewebe ist aufwendig. Der Protein-Nachweis mit der 2-DE
Diagnosestellung und Differential erfordert erfahrene Untersuchen
diagnose zu anderen Enzephalo
(Feh)
pathien sind erschwert, wenn im EEG
die charakteristischen Komplexe pe Weber T et al:
riodischer sharp waves fehlen. Hin Diagnosis of Creutzfeldt-Jakob
zu kommt, daß es auch bei der neu disease by two-dimensional gel
en Variante der CJK, die Patienten un electrophoresis of cerebral fluid.
ter 40 Jahre befallt und die weit Lancet 1996; 348: 846-849.
gehend übereinstimmend als über
tragbare Form von BSE angesehen
wird, keinen typischen EEG-Befimd
gibt.
Knochendichte und
Hamburger und Göttinger Wissen
Mammakarzinom-Risi
schaftler haben eine Labormethode
ko bei älteren Frauen
für die spezifische CJK-Diagnostik
aufgegriffen, die 1986 von amerikani
US-amerikanische Forscher sehen
schen Wissenschaftlern entwickelt nach einer Kohortenstudie die Hypo
worden war. Mit der zweidimensio these bestätigt, daß bei älteren Frau
nalen Gel-Elektrophorese (2-DE) kön en ein Zusammenhang zwischen
nen im Liquor cerebrospinalis (LCS) der Knochenmineralisationsdichte
die pathologischen Proteine pl30 (KMD) und einem Risiko für Mamma
und pl31 nachgewiesen werden. Aus karzinom besteht.
der Analyse des LCS bei 58 gesicher
ln einer prospektiven Multizenter
ten und bei 80 Verdachtsfallen von studie an 6.854 Frauen (mindestens
65 Jahre), die in einer »OsteoporoseDiagnostik der CJK - ein erster ^ Frakturstudie« erfaßt worden waren,
Schritt
______ wurden Knochenmineralisations
dichte und Brustkrebsentwicklung
Bei Verdachtauf »mögliche« oder »wahr
festgestellt. Die Nachuntersuchung
scheinliche« CJK entsprechend Klinik
erfolgte durchschnittlich nach 3,2
und EEG soll zunächst die Bestimmung
Jahren.
Insgesamt bekamen 97 Frau
der neuronspezifischen Enolase (NSE,
en ein Mammakarzinom.
oberernormalerGrenzwertl2ng/ml)als
Die Multivarianzanalyse, berich
»Screening« durchgeführt werden. Die
tigt um Einfiußfaktoren wie z.B. Al
Bestimmung ist einfach und schnell und
nichtwiedievon2-DEan Spezialisten ge
ter und Adipositas, ergab, daß das
bunden. Die NSE tritt zwar auch bei hyp
Brustkrebsrisiko je Standardabwei
oxischer Schädigung des Gehirns,
chung erhöhter Knochendichte um
Schlaganfall, subduralem Hämatom und
30-50% zunahm. Die um den Alters
verschiedenen Tumoren auf. Aber bei ei
faktor korrigierte Inzidenzrate je
nem Grenzwert von > 35 ng/ml, so wie
1.000 Personenjahre betrug 2,46 im
sen die Wissenschaftler in ihrer Studie
nach, zeigte sich mit 79% Sensitivität
untersten Quartil der KMD des dista
und 91% Spezifität für CJK eine gute
len Radius, verglichen mit 5,99 bei
Übereinstimmung mit der Methode der
Frauen mit der höchsten KMD. Um
2-DE.
gekehrt ausgedrückt; Frauen mit ei
Bei einer Konzentration der NSE >20
ner KMD oberhalb des unteren Quar
ng/ml sollte im 2. Schritt die Bestim
tils hatten ein 2- bis 2,5faches Risiko
mung von pl30/131 zur Sicherung der
für Mammakarzinom im Vergleich
Diagnose erfolgen.
zu den Frauen im unteren Quartil. Es

CJK: Spezifische Diagno
stik in zwei Schritten

■ Mammakarzinom und Osteoporose zwei Risiken, die Zusammenhängen!

besteht somit eine positive Korrela
tion zwischen KMD und Risiko für
Mammakarzinom.
Mit ihrer Studie weisen die Wissen
schaftler zum ersten Mal aufeine Ver
bindung zwischen zwei der häufig
sten und wichtigsten Einflußfakto
ren für das Leben älterer Frauen hin.
Wenn sich ein »gemeinsamer Nen
ner« dieser Leiden finden ließe, soll
ten sich das Verständnis der Ätiolo
gie und die Prävention verbessern las
sen.
(Feh)
Cauley J et al;
Bone mineral density and risk of
breast cancer in older women.
JAMA 1996; 276:1404-1408.

Hepatitis-C-Infektionen
nach intravenösen
Immunglobulingaben
Infektionsfälle nach Therapie mit
Blutprodukten sind immer Mahnung
und Anstoß, Verfahren zur Risikomi
nimierung zu entwickeln. Diesem
Grundsatz folgte die US-amerikani
sche Food and Drug Administration
mit strengeren Vorschriften, nach
dem 1993/94 wieder Hepatitis-C-Virusinfektionen (HCV) nach Behand
lung mit intravenösem Immunglobu
lin (IGIV) aufgetreten waren.
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Bei zugelassenen IGIV-Produkten müssen
jetzt spezielle Vinisinaktivieningsverfahren zur
Reduktion des Übertragungsrisikos für Hepati
tis und andere Viruserkrankungen vorgenom
men Averden. Bei allen Produkten, bei denen In
aktivierungsverfahren nicht angewandt wur
den, muß nachträglich mit der Polymerase-Ket
tenreaktion auf HCV-RNA getestet werden, und
nur HCV-RNA- freie Produkte dürfen ausgelie
fert werden. Das gilt, obwohl die Anwesenheit
von HCV-RNA nicht notwendigerweise mit ei
ner Infektiosität in Verbindung gebracht wer
den kann. Dieselben Vorschriften gelten für in
tramuskulär zu applizierendes IG, obwohl es
für HCV nach i.m. Injektionen keinen Hinweis
gibt.
Die Problematik intravenöser IG-Therapie
hatte sich Februar 1994 erneut aufgetan, als der
Hersteller Baxter Healthcare Corp. seine zwei
IGIV-Produkte Gammagard und Polygam auf
grund von Berichten zurückrief, daß Patienten
nach Gammagard eine akute Hepatitis-Non-ANon-B entwickelt hatten - die sich dann als HCV
herausstellte. In einer retrospektiven Kohorten
studie konnten Wissenschaftler Gammagard als
Infektionsquelle nachweisen. In der Studie wur
den auch Produktions- und Kontrollverfahren
verschiedener Hersteller aufgeführt, die ver
muten lassen, daß besonders Virusinaktivie
rung und Spenderauswahl entscheidend zur
Sicherheit beitragen.
(Feh)
Bresee J et al:
Hepatitis C virus infection associated with ad
ministration of intravenous immune globu
lin.
JAMA 1996; 276:1563-1567.

Antivirale Therapie gegen
Bornavirus-Infektion?
Einer Wissenschaftlerin am Robert-Koch-Institut ist gemeinsam mit Virologen und Psych
iatern ein Behandlungsversuch bei BomavirusInfektion gelungen. Bei einer infizierten Patien
tin, die seit elf Jahren vergeblich wegen ma
nisch-depressiver Verstimmungen behandelt
worden war, führte die Therapie mit Amanta
din zur Viruseliminierung. Gleichzeitig kam es
bei der Frau, die auch an milden Parkinson-ähn
lichen Symptomen leidet, zu einer raschen und
andauernden Besserung der Depression.
Weitere Studienergebnisse müssen allerdings
abgewartet werden.
(au)
RKl-Pressedienst 2j97

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: 3xtäglich 2-4 Tabletten ein
nehmen.
Handelsfoimen 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

|m Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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Bei Knieschmerzen
auch an Muskel
verkürzungen denken!
Anmerkung zum Beitrag »Das Kniege
lenk« von Peter Reeg in der Z Allg Med
1996; 12\ 1067-71.

Im unausgelesenen Patientengut
des Hausarztes sind Knieschmerzen
sehr häufig, von jugendlichen Patien
ten bis zu Hochbetagten, von mor
phologisch unauffälligen Befunden
bis zu schweren Arthrosen und ande
ren Veränderungen. Oft lassen sich
schon die Beschwerden bei völlig nor
malen Untersuchungsbefunden am
Kniegelenk nicht erklären, in ande
ren Fällen nicht die Therapieresi
stenz der Schmerzen. Wird jedoch
die das Kniegelenk umgebende Mus
kulatur in die Untersuchung einbezo
gen, lassen sich die Knieschmerzen
oft rasch aufklären und dann einfach
behandeln - be-»Hand«-eln im wahr
sten Sinne des Wortes.
Charakteristisch ist die Anamnese:
die Schmerzen treten mehr in Ruhe
als bei Bewegung auf, mehr beim Stei
gen von Treppen oder beim Aufrich
ten aus dem Hocken als beim Gehen.
Sie werden ziehend, quälend geschil
dert und sind durch Lagewechsel
nicht zu bessern. Bei gezielter Unter
suchung zeigen sich Verkürzungen
der Muskuli rectus femoris, Tensor
fasciae latae und im allgemeinen
auch der Kniebeugermuskeln, die am
Kniescheibenschmerz weniger betei
ligt sind, sondern mehr tiefe oder dor
sale Knieschmerzen auslösen.

Was bedeutet die Verkürzung
eines Muskels?
Die Verkürzung eines Muskels ist
ein pathologischer Zustand bei nor
maler Innervation und auch norma
ler Leistungsfähigkeit dieses Mus
kels. Er ist aber nicht zur vollen nor
malen Funktionslänge dehnbar.
Die Verkürzung betrifft nur be
stimmte Muskeln, die beim Vierfüß
lerstand gegen die Schwerkraft wir
ken. Diese Muskeln werden beim
Vierfüßler immer ausreichend ge
dehnt. Durch die körperliche Inakti
vierung des Menschen in der gegen

wärtigen Zivilisation, insbesondere
also bei nicht körperlich arbeitenden
Menschen, und durch die Aufrich
tung des Körpers vom Vierfüßler zum
Zweifüßler kommt es zu einer gerin
geren Inanspruchnahme und Deh
nung dieser Muskeln.
Speziell beim Kniegelenk bedeutet
die Verkürzung eines ventralen, eines
lateralen und der dorsalen Muskeln
eine enorme zusätzliche Belastung
des Kniegelenkes und damit vorzeiti
gen Verschleiß, da dieser erhöhte
Druck auf das Kniegelenk nie aus
setzt. Daneben aber führt die Verkür
zung des Muskels zu einem in das

■ Ein verkürzter Muskel muß gedehnt
werden - Wärme oder Elektrotherapie
sind fehl am Platze

untersuchende Bein hängt jetzt mehr
oder weniger herab: Normalerweise
sinkt der Oberschenkel unter das Ni
veau der Untersuchungsliege, der Un
terschenkel hängt senkrecht.
Die Verkürzung der Iliopsoasgnippe verhindert das Absinken des Ober
schenkels, die Verkürzung des Rectus
femoris hält den Unterschenkel in ei
ner Strecksteilung. Darüber hinaus
erhält man Informationen über den
Tensor fasciae latae: Bei Verkürzung
dieses Muskels wird der Oberschen
kel etwas abduziert, die Furche der
Fascia lata vertieft sich.

Therapie: dehnen, dehnen,
dehnen!
Die einzig mögliche Therapie be
steht in der Dehnung der verkürzten
Muskeln. Weder Wärmebehandlung
noch Lockerungsmassage, Muskelrelaxanzien oder Elektrotherapie kön
nen an den verkürzten Muskeln et
was ändern, auch die Infiltration mit
Lokalanästhetika hebt die Verkür
zung nicht auf Analgetika sind un
wirksam, ebenso wie beim Deh
nungsschmerz fehlt das Substrat der
Entzündung als Voraussetzung für ei
ne Wirkung. Alle diese Maßnahmen
sind angebracht bei verspannten
Muskeln im Rahmen eines Pseudoradikulärsyndroms, also bei einer Wir
belsäulenblockierung.

Kniegelenk bzw. hinter die Knieschei
be projizierten Schmerz. Für diesen
Diese Muskeln neigen zur Ver
Kniescheibenschmerz ist in erster Li kürzung:
nie der Musculus tensor fasciae latae ■ M. trizeps surae
verantwortlich.
■ Ischiocrurale Muskelgruppe
■ M. rectus femoris
Wie stellt man
■ M. iliopsoas, Adduktoren
Verkürzungen fest?
■ M. erector spinae lumb. u. nuch.
Die Verkürzung kann mit ein ■ M. quadratus lumborum
fachen Funktionstesten festgestellt ■ M. pectoralis major
werden. Bei der Untersuchung nach ■ M. trapezius (oberer Anteil)
Lasegue fällt oft ein Dehnungs ■ M. levator scapulae
schmerz der dorsalen Oberschenkel ■ M. sternocleidomastoideus
muskulatur auf, der die Hüftbeugung ■ M. tensor fasciae latae
nur bis 70-80° zuläßt (Pseudolase- ■ Flexoren der Hand.
gue): die Kniebeuger sind verkürzt.
Die Untersuchung des Rectus fe
Die Dehnung des verkürzten Mus
moris erfolgt folgendermaßen: Der kels erfolgt nach 7 Sekunden langer
Patient setzt sich auf die äußerste maximaler Anspannung durch passi
Kante am Fußende der Unter ve Dehnung des Muskels mit sehr viel
suchungsliege, umfaßt das Knie der Einfühlung und wohldosierter Kraft
jetzt nicht zu untersuchenden Seite in ständiger Korrespondenz mit dem
und legt sich nach hinten um. Das zu Patienten, denn die Dehnung eines

WJ^
verkürzten Muskels ist in jedem Fal
le schmerzhaft. Ungenügende Vor
bereitung und falsche Technik sowie
ungenügende Korrespondenz mit
dem Patienten könnte zu Zerreis sungen führen.
Diese Muskeln neigen zur Ab
schwächung:
Ä Tibiale Muskelgruppe, Zehen
strecker
■ “ Mm. vasti
Mm. glutaei
Si' Gerade und schräge Bauchmuskeln
& M. erector spinae BWS
Schulterblattfixatoren
Ws Trapezius - mittlerer/unterer Anteil
^ Mm. scaleni, ventrale Halsmuskeln.
Die Behandlung ist, wenn auch für
den Patienten zunächst nicht ange
nehm, so doch hoch effektiv, da der
Patient sofort nach der Behandlung
die Erleichterung spürt. Bei anschlie
ßender Trainingsbehandlung hält die
Schmerzfreiheit sogar sehr lange an,
ein Krepitationsgeräusch der Knie
scheibe verschwindet nach einmali
ger Behandlung. Diese Behandlung
ist auch bei Arthrosen oder anderen
Erkrankungen sinnvoll und effektiv,
wenn eine Verkürzung von Muskeln
nachweisbar ist. Sie schadet dem Ge
lenk nicht, bringt aber auf jeden Fall
eine Erleichterung durch Minderung
der Ruhespannung.
Dieser hohen Effektivität für den
Patienten und damit natürlich auch
für die Krankenversicherung steht ei
ne miserable Effektivität für den nie
dergelassenen Arzt gegenüber: Als
einzige Abrechnungszififer steht im
EBM die Nr. 505 zur Verfügung. Nur
der zufriedene Patient ist hier der
»Lohn« des Arztes. Allerdings werden
die Verordnungskosten ohne Nach
teil für den Patienten vermindert. Un
tersuchung und Behandlung von
Muskelverkürzungen muß in Kursen
erlernt werden (z.B. auf der Praktika,
Fortbildungswoche in Bad Orb), in
schriftlicher Form können nur Anre
gungen dazu gegeben werden.
Dr. rned. Diethard Sturm
Facharzt für Allgemeinmedizin Chirotherapie, Weinkellerstraße 20
09337 Hohenstein-Ernstthal

Natürlich

bei Sinusitis

SINFRONTAk^
150 Tabletten

sinfbontJo
.er

Wirkung

f::
BeiEnt^gntiöhlen
derNasenneD

.........:Jii

^ gute Compliance durch einfache Dosierung
^ Sinusitis-Präparat als Sublingual-Tabiette
’ .

preisgünstig (Tagestherapiekosten nur 0,88 DM)

SINFRONTAL* 400 Zusammensetzung: 1 Tablette enthält; - arzneilich wirksame Bestandteile: Chini-

num arsenicosum Trit. D12 (HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Cinnabaris Trit. D4 20 mg, Ferrum phosphoricum
Trit. D3 (HAB 1, Vorschrift 6) 60 mg, Mercutius solubilis Hahnemanni Trit. D5 260 mg. - sonstige Bestand
teile: Laktose, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den
homöopathischen Arzneimittelbildem ab. Dazu gehören akute und chronische Entzündungen der Nasen
nebenhöhlen. Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elektrolyt-Ausscheidung
(Kumulationsgefahr). Schwangerschaft, Stillzeit. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kleinkindern.
Nebenwirkungen: Tritt zwischen den einzelnen Gaben von SINFRONTAL* 400 übermässiger Speichel
fluss auf, ist das Mittel abzusetzen. Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3 mal täglich
2 Tabletten im Mund zergehen lassen. Auch nach dem Abklingen der akuten Beschwerden kann die Einnah
me von SINFRONTAL® 400 bis zu einer Woche fortgesetzt werden. Darreichungsform und Packungs
größen: OP mit 150 Tabletten (NI).
Stand: Januar 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen

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

Phytotherapie für die Praxis

S. Schmidt / S. Engelhardt / R. H. Ziesche / S. Cesenhues (Hrsg.)

Praxisieitfaden Aiigemeinmedizin

R. F. Weiß / V. Fintelmann

Lehrbuch der Phytotherapie

Untersuchung, ganzheitliche Therapie, Diagnostik,
Interdisziplinäre Zusammenarheit

8., völlig überarb. u. erw. Aufl. 1997, ca. 460 S.,
ca. 132 Abb., geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,-

1996. Ca. 1700 S.. 250 Abb.,
kt. DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89.-

Das Standardwerk der Phytotherapie. Dank neuem
Layout und praktischen Suchhilfen haben Sie das
Gesuchte rasch parat. Egal, ob Sie sich zur Pflanze
selbst, zu den Anwendungs
gebieten, Rezepturen oder
Fertigarzneimitteln informie
ren möchten. Mit diesem
anwendungsorientierten
Praxis-Lehrbuch sind Sie auf
dem neuesten Stand des phytotherapeutischen Wissens.

• Das einzige praxisrelevante Nachschlagewerk
SS^tt/n
für die Allgemeinmedizin
• Komprimiertes Wissen auf 1700 Seiten
Das erste kompakte Praxishandbuch für die
Allgemeinmedizin:
- Umfassende Darstellung aller Teilgebiete der
Allgemeinmedizin: Von Kardiologie bis Gastro
enterologie, von HNO bis Orthopädie, von
Dermatologie bis Kinderheilkunde
- Praxisorientierte pragmatische Herangehens
weisen - vom Erstsymptom bis zur Frage
Krankenhaus oder Facharztüberweisung
- Grundlagen der Praxisorganisation und Abrechnung
- Eigenes Kapitel für arbeits- und umweltmedizinische Probleme
- Praxistips für die tägliche Arbeit mit dem Patienten
- Konkrete Handlungsanweisungen für die häufigsten Notfälle in der Praxis
Das erste praktische Nachschlagewerk für den Arbeitsalltag - aus der Praxis für
die Praxis geschrieben.

Klaus Georg Weber

Phytotherapie

K. G. Weber

Arbeitsbuch
Phytotherapie
1996, 152 S., 9 Abb., kt.,
DM 68,- / ÖS 496 / SFr 62,-

^ Hippf^ntes

Wie baue ich die Phytotherapie in meine Praxis ein?
Der Autor gibt wertvolle Anregungen, nennt die
wichtigsten Indikationen, die in der Praxis hilfreich
sten Drogen und hat eine Fülle von Rezepturen
zusammengetragen. Mit chinesischer Phytotherapie.

Akupunktur: Auf den Punkt gebracht
U. Hecker, A. Steveling

Bestellen Sie sofort. Ihre Vorteile:

Die Akupunkturpunkte

- Bücher verschiedener Verlage aus einer Hand
- eine Bestellung - eine Lieferung
- Für Eilbestellungen:
unsere Fax-Hotline:
)
E-Mail: 106007.2726®compuserve.com

Lokalisation. Stichtechnik, Indikation

(07 11 89 31-496

JA.

ICH

BESTELLE

-Ex. ISBN 3-7773-1265-7

Hecker/Steveling; Die Akupunkturpunkte
ca. DM 75,- / ca. ÖS 548 / ca. SFr 68._Ex. ISBN 3-7773-1028-X

Rubach: Propädeutik der Ohrakupunktur
DM 98.-/ÖS 715/SFr 89,-Ex. ISBN 3-437-51170-X

Schmidt et al.; Praxisleitfaden Allgemeinmedizin
DM 98.-/ÖS 715/SFr 89,-Ex. ISBN 3-7773-1138-3

Reihe: »Akupunktur im Bild«
1997, ca. 220 S., ca. 200 Abb., kt.
ca. DM 75,- / ca. ÖS 548 / ca. SFr 68,-

Dieses Buch ermöglicht Ihnen die korrekte
Lokalisation aller Akupunkturpunkte.
Zu jedem Akupunkturpunkt erhalten Sie
eine genaue topographische Beschreibung
sowie ein anatomisches Memo und viele
Hinweise, die Ihnen - gerade wenn Sie
erst in das Akupunktieren einsteigen das AufFinden
der Punkte we
sentlich erleich
tern.

u

Weber: Arbeitsbuch Phytotherapie
DM 68,- / ÖS 496 / SFr 62,-Ex. ISBN 3-7773-1117-0

Weiß/Fintelmann: Lehrbuch der Phytotherapie
8. Aufl. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,-

Name/Firma
Straße

Ulrich Hecker
Angelika Steveling

Die
Akupunktur
puiiKte
i^okalUatlon
Stichtechnik
Indikation

PtZ/Ort
Datum/Unterschrift

Bitte ausfüllen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

Hippitkrates

Propädeutik
der Ohr-Akupunktur
AlikfiMystem der Ohrmuacbel

Axel Rubach

Hippokrates

A. Rubach

Propädeutik
der Ohrakupunktur
Mikrosystem der Ohrmuschel
1995, 240 S. mit 2 Ohrfolien,
DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89,-

Ein hervorragender Überblick über die
Anatomie und Morphologie des Ohrs, die
Punkte und deren Lokalisation sowie die
Indikationen. Ein Nachschlagewerk, das
Ihnen mit einer Fülle von Tips für die
tägliche Praxis und anschaulichem Bild
material wertvolle Unterstützung beim
Akupunktieren bietet.
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ETHIK
Kommentar

Jochen Vollmann
Institut für Geschichte der Medizin,
Berlin

Sst die Ethikberatung im amerikanischen Krankenhaus
ein Modell für Deutschland?

eue Diagnose- und Therapie
möglichkeiten sowie ge
sellschaftliche Strukturver
änderungen haben in den letzten
Jahren neue ethische Fragen auf
geworfen. Auch im klinischen Alltag
steht der Arzt immer häufiger vor
konkreten ethischen Problemen: Ei
ne wichtige ethische Frage im Kran
kenhaus betrifft die Einleitung bzw.
Fortführung
lebenserhaltender
MaJSnahmen bei schwer himgeschädigten (persistent vegetative state)
und sterbenden Patienten.
Um das medizinische Personal
hier zu unterstützen, hat sich in den
letzten zwanzig Jahren in den USA
die klinische Ethikberatung (ethics
consultation) entwickelt.

Konkrete ethische Fragen, z.B.
■ Zu welchem Zeitpunkt sollen unter
welchen Umständen bei wem welche
lebensverlängernden Maßnahmen
unterlassen werden?
■ Wie regeln wir den Bereich von akti
ver und passiver Euthanasie?
■ Darf der Arzt einem todkranken Pa
tienten auf dessen Wunsch ein tödli
ches Mittel verabreichen?
■ Unter welchen Umständen soll der
Arzt gegen den Willen des Patienten
handeln und wie soll die Ent
scheidungskompetenz des Patienten
beurteilt werden?
■ Wie sind Aufklärung und Einwilligung
(informed consent) zu gestalten und
wie verhältsich der Arzt, wenn ein Pa
tient die Behandlung verweigert?
■ Was ist die moralisch richtige Ent
scheidung, wenn in der Arzt-PatientBeziehung unterschiedliche religiöse
und weltanschauliche Überzeugun
gen aufeinanderstoßen (z.B. Blut
transfusionen bei Zeugen Jehovas)?

Klinische Ethikberatung
in den USA
Die geschichtliche Entwicklung
der Ethikberatung muß als Teil der
klinischen Ethik in den USA be
griffen werden. Historisch stellen
klinische Ethikberatung, Ethikun
terricht in den Heilberufen und For
schungsethik Versuche dar, ethi
sches Verhalten im Gesundheits
wesen zu verbessern. Ausgehend
von den Nürnberger NS-Ärzteprozessen und vom »Nuremberg Code«
wurden Aufklärung und Einwilli
gung (informed consent) von Patien
ten in der biomedizinischen For
schung verbindlicher Standard.
Nach dem Bekanntwerden unethi
scher Forschungsprojekte in den
60er Jahren wurden die »Institutio
nal Review Boards« in den USA
eingefuhrt, die (ähnlich deutschen
Ethikkommissionen) Forschungs
vorhaben am Menschen unter ethi
schen Gesichtspunkten interdiszi
plinär beratend begutachten. Zeit
lich parallel entwickelte sich »Bio
ethics«, eine neue akademische Dis
ziplin, die mittlerweile an fast allen
amerikanischen Medizinischen Fa
kultäten vertreten ist.
In der klinischen Patientenbe
handlung beschäftigen sich »Hospi
tal Ethics Committees« mit ethi
schen Problemen im klinischen All
tag und sind heute als Mittel für ei
ne verbesserte Patientenversorgung
und Entscheidungsfindung in Kran
kenhäusern und Pflegeheimen aner
kannt. Sie sind interdisziplinär
zusammengesetzte Gremien, die in
öffentlichen, regelmäßig stattfin
denden Sitzungen über ethische

Z. Allg. Med. 1997; 73:137-138. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 1997

Aspekte der Patientenversorgung
und der Institution Krankenhaus be
raten. Jeder Klinikmitarbeiter, Pa
tient oder Angehöriger kann sich an
die Ethikkommission wenden. Je
nach Fall und Organisationsstruktur
beschäftigt sich das gesamte Komi
tee, eine Unterkommission oder ein
ethischer Konsiliar mit
dem Fall. Im ethischen Jeder kann sich
Konsiliardienst arbei
an die Ethikkom
ten in der Regel haupt
mission wenden
amtliche klinische Ethiker, die fachlich und
wissenschaftlich zur Abteilung Kli
nische Bioethik gehören, aber in ih
rer Beratungsarbeit nur der unab
hängigen Krankenhaus-Ethikkom
mission verantwortlich sind.

Übertragungsprobleme
auf unser System
Die amerikanische Entwicklung
ist wegen der unterschiedlichen
Rahmenbedingungen in Politik und
Gesellschaft nicht direkt auf
Deutschland übertragbar: Im Gegen
satz zum amerikanischen »Gase
Law« (Fallrecht) werden in der Bun
desrepublik Abtreibung, Gentech
nologie, Embryonenforschung etc.
durch den Gesetzgeber geregelt. Die
Gesundheitssysteme unterscheiden
sich in den Bereichen Finanzierung
und sozialer Gerechtigkeit erheb
lich. Durch die nicht ausschließlich
privatwirtschaftliche Organisation
entstehen im deutschen Gesund
heitswesen deutlich weniger Kon
flikte. In der Regel braucht sich ein
deutscher Arbeitnehmer keine Sor
gen um seine Krankenversicherung
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tMuluLUlWI
ZU machen. Der ökonomische Druck
sie durch Konsiliardienste, Team
auf medizinische Entscheidungen supervisionen und Balintgruppen ei
ist noch deutlich geringer.
nen wichtigen Beitrag zu besserer
Durch die geringere Mobilität der Kommunikation, und damit einen
Bevölkerung, eine geringere ärzt Teil der amerikanischen Ethikbera
liche Spezialisierung und eine all tung.
gemeine und hochwertige Kranken
versicherung ist in Deutschland das
Hausarztmodell viel verbreiteter
Warum brauchen wir
als in den USA. Wegen der verbrei
ethische Konsiliardienste?
teten Angst vor Schadensersatzpro
zessen trifft der amerikanische Arzt
nur klinische Entscheidungen, die
Der steigende Bedarf an professio
unmittelbar in sein Fachgebiet fal neller klinischer Ethikberatun kann
len. So kommt es zu einer Vielzahl nicht übersehen werden. Der biome
von
Konsiliarunterdizinische Fortschritt
suchen und Überwei
und
seine klinische An
Erschwerte Orien
sungen. Kommunikatiwendung führt in bei
tierung durch ge
ons- und Orientie
den Ländern zu ethi
häufte Konsiliarrungsschwierigkeiten
schen Fragen in der Pa
untersuchungen
des Patienten soll ein
___
tientenbehandlung, die
»ethisches Konsil« ent
durch
medizinisches
gegenwirken. Im Gegensatz zu den Fachwissen allein nicht gelöst wer
USA hat sich in Deutschland die Psy den können. Ein psychosomatischer
chosomatische und -therapeutische Konsiliardienst kann zur Kommuni
Medizin als ein eigenständiges Fach kationsverbesserung einen wichti
etabliert. Im Krankenhaus leisten gen Beitrag leisten, nicht aber
Wertffagen klären. Doch die moder
ne Medizin muß sich gerade ethi
Wie in amerikanischen Kliniken
schen Problemen stellen, um im Ein
Kosten gespart werden!
zelfall die richtigen Behandlungs
entscheidungen
treffen zu können.
In den USA müssen aus Kostengründen
Weder die Anwendung der maximal
im »managed care«-System junge Müt
ter einen Tag nach ihrer Entbindung die
möglichen medizinischen Behand
Klinik verlassen, die durchschnittliche
lung noch die persönliche Werthal
stationäre Behandlungszeit beträgt in
tung des Arztes und ihre paternalieinem Universitätsklinikum (einschließ
stische Übertragung auf den Patien
lich Psychiatrie!) 5 bis 7 Tage.
ten lösen diese Wertfragen. Im
In
einer
amerikanischen
Uni
versitätsklinik mußten 50% der Patien
Gegenteil, immer häufiger klafft das
ten nach Bypassoperationen innerhalb
medizinisch Mögliche, das ökono
von 24 Stunden nach Klinikentlassung
misch Machbare und das persönlich
notfallmäßig wieder aufgenommen
Gewünschte auseinander.
werden, nachdem unter dem Ko
In den kommenden Jahren wer
stendruck die durchschnittliche statio
näre Behandlungsdauer für diese
den diese Probleme auch in Deutsch
Patientengruppe um einen weiteren
land zunehmen. Die demographi
halben Tag gesenkt wurde.
sche Veränderung mit Zunahme der
Diese ökonomische Schärfe und die dar
älteren Bevölkerung ist mit steigen
aus
entstehenden
medizinischen
der
Multimorbidität und chro
Komplikationen,
zwischenmensch
lichen Spannungen und ihren juristi
nischen Leiden verbunden. Auf der
schen Folgen sind in Deutschland noch
anderen Seite wird eine gute medi
die Ausnahme. Die Zahl und das fi
zinische und pflegerische Versor
nanzielle Volumen von Kunstfeh
gung
alter Menschen ein gesund
lerprozessen ist dadurch deutlich kleiner
heitsökonomisches
Problem. Der
und Ärzte zahlen einen Bruchteil der
steigende Leistungsdruck, hohe
Haftpflichtversicherungsbeiträge ihrer
amerikanischen Kollegen.
räumliche Mobilität, steigende
Scheidungszahlen und Single-Haus

halte führen dazu, daß der Patient
für den Arzt häufig ein Unbekann
ter ist. Oft können Familienmit
glieder in akut auftretenden Ent
scheidungssituationen keine Aus
kunft geben. Auch der Kranken
hausseelsorger ist als Repräsentant
einer Glaubensgemeinschaft nicht
immer hilfreich. Der Trend zu einer
pluralistischen Gesellschaft bedeu
tet aber nicht, daß sich Menschen
weniger um Wertffagen kümmern,
im Gegenteil. Das medizinische Wis
sen und Gesundheitsbewußtsein der
Bevölkerung ist erheblich gestiegen.
Die meisten Patienten haben großes
Vertrauen und Erwartungen in die
»Schulmedizin«, aber immer mehr
werden auch alternativmedizini
sche Behandlungsverfahren ge
nutzt. Diese Patienten verhalten
sich selbstbewußter und wollen bei
ihrer medizinischen Behandlung
mitentscheiden.

Medizinisches Fachwissen
reicht nicht!
Mit medizinischem Fachwissen al
lein sind diese Wertffagen nicht zu
beantworten, es bedarf einer ethi
schen Analyse der beteiligten Wer
te, Güter und Prioritäten im Einzelfall. Der Arzt muß sich
neben dem Blutbild
Die Patienten for
auch mit dem »Wert
dern mehr Alter
bild« seines Patienten
nativmedizin
befassen. Dabei kann
___
ein ethischer Konsili
ardienst als Teil eines medizinethi
schen Gesamtkonzeptes einen wich
tigen Beitrag leisten. Neben der kli
nischen Ethikberatung als integrier
ter Teil der Krankenversorgung ist
eine Integration in Forschung und
Lehre erforderlich, damit der kli
nische Ethiker nicht als Ein
zelkämpfer oder als ethisches Alibi
im Krankenhaus mißbraucht wird.
Prof. Dr. med. Jochen Vollmann
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Institut für Geschichte der Medizin
der Freien Universität Berlin
Klingsorstr. 119
12203 Berlin

139

SCHWERPUNKT ADIPOSITAS
Übersicht

Alfred Wirth

Bewegungstherapie
bei Adipositas

ie BehandlungsbedürftigB keit der Adipositas wird vielfach angezweifelt; selbst die
Adipositas als Krankheit wird gele
gentlich in Frage gestellt. Auch
wenn Patient und Arzt an einer Ge
wichtsabnahme interessiert sind,
stellt sich ein langfristiger Therapie
erfolg selten ein, ein Normalgewicht
wird fast nie erreicht. Das Ergebnis
dieser Erkenntnis ist häufig ein the
rapeutischer Nihilismus mit meist
fatalen Folgen für den Betroffenen
und hohen Kosten für unser Gesund
heitssystem.
Die Diagnose der Adipositas ist
einfach. Beurteilt und klassifiziert
wird sie heutzutage nicht mehr
nach dem Broca-lndex, sondern
hm
nach dem Body-MassNicht nur den Index (BMI = Körper
BMI, auch Bauch- masse-Index): Körper
und Hüftumfang gewicht (in kg) divi
diert durch die Körper
ermitteln!
größe (in m) zum Qua
drat. Ermittelt werden
sollte auch der Bauch- und Hüftumfang (14). So läßt sich feststellen,
ob das Körperfett eher intraabdomi
nal oder peripher vorhanden ist. Bei
vermehrter intraabdominaler (vis
zeraler) Fettansammlung sind fast
immer kardiovaskuläre Risikofakto
ren bzw. ein metabolisches Syn
drom anzutreffen. Die gesundheitli
che Bedeutung der Ermittlung von
Ausmaß und Verteilung des Körper
fettes sind enorm.

branches. Das Depotfett, bei Nor
malgewichtigen das zweitgrößte
und bei Adipösen das größte Körper
organ, ist über zahlreiche Enzyme
und Substrate mit dem Intermediär
stoffwechsel verbunden. Neuere
Forschungen haben zudem gezeigt,
daß das Fettgewebe ein endokrines
Organ ist. So wird z.B. bei postmenopausalen Frauen > 1/3 der
Östrogene im Fettgewebe pro
duziert. Die Rolle des Fettgewebes
als metabolisch und endokrinologisch großes und aktives Organ er
klärt, weshalb vor allem kardiovas
kuläre Riskofaktoren wie Diabetes
mellitus, Dyslipidämien und Hyper
tonie so eng mit dem Körpergewicht
verflochten sind.

Probleme durch Adipositas
Krankheiten bei Adipositas entste
hen auch durch die statischen Pro
bleme: vor allem Gonarthrose, Cox
arthrose und Rückenleiden. Es wird
geschätzt, daß ca. 6% aller Kosten im
Gesundheitswesen auf die Adiposi
tas zurückzuführen sind. Das sind
immerhin ca. 30 Mrd. DM pro Jahr.

Therapie

Die Gewichtszunahme vieler Men
schen kann nicht durch eine Fehler
nährung oder ein gestörtes Eßverhalten erklärt werden. Die wissen
schaftlichen Bemühungen richten
sich derzeitig hauptsächlich auf die
Vererbung. Erst vor zwei Jahren wur
de z.B. ein Hormon (Leptin) im Fett
Ein »neues« endokrines Organ! gewebe entdeckt, das möglicherwei
Im Gegensatz zu früheren Vorstel se das Körpergewicht reguliert (16).
lungen ist das Fettgewebe keine Vererbt wird wahrscheinlich weni
»inerte Masse«. Bradytroph ist das ger die Hunger-Sättigungs-RegulatiFettgewebe nur hinsichtlich der on als vielmehr der Energiever
Blutversorgung und des Energiever- brauch (Grundumsatz, Thermoge-

Z. Allg. Med. 1997; 73:139-145. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Teutoburger-Wald-Klinik
Bad Rothenfelde

nese, Aktivität). Die stete Gewichts
zunahme unserer Gesamtbevölke
rung wird v.a. mit abnehmendem
Energieverbrauch durch Bewe
gungsmangel erklärt. Damit ist der
klinische Bezug zur Bewegungsthe
rapie gegeben.

Energieverbrauch
Bei Gewichtszunahme besteht
zweifelsohne eine Positivierung der
Energiebilanz. Diese ist oft nicht da
durch verursacht, daß adipöse Per
sonen im Vergleich zu ihren normal
gewichtigen Mitmenschen mehr
oder anders essen, sondern weil sie
einen genetisch bedingten vermin
derten Energieverbrauch haben
oder körperlich inaktiver sind. Weg
weisend war eine Untersuchung mit
4jähriger Beobachtung (11). Bei 126
Personen wurde der Grundumsatz
ermittelt (Ahb. 1). Es zeigte sich, daß
Personen mit einem niedrigen
Grundumsatz 8mal häufiger Ge
wicht (-1- 10kg) Zunahmen als solche
mit einem hohen. Die Gewichts-

niedriger GU

ü § 20

4 (Jahre)

Abbildung 1: Gewichtszunahme in Abhängigkeit
vom Grundumsatz (GU). Dargestellt ist die prozen
tuale Häufigkeit einer Gewichtszunahme von 10kg
bei 126 Personen innerhalb von 4 Jahren mit nied
rigem, mittlerem und hohem Grundumsatz (11).
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ändening korrelierte signifikant mit Energieverbrauches unter Gewichts
dem Grundumsatz (r = 0,39).
abnahme nur durch Muskelarbeit.
Wer eine genetische Veranlagung
mit einem niedrigen Grundumsatz
hat, muß entweder ein Leben lang
Auswirkungen der
weniger Nahrungsenergie zu sich
Bewegungstherapie
nehmen als andere Menschen oder
körperlich mehr Energie verbrau
chen, um nicht adipös zu werden.
Zur langfristig erfolgreichen Ge
wichtsreduktion gehört nicht nur ei
Die »Energiesparschaltungu
ne Emährungsumstellung, sondern
Zahllose Studien der letzten Jahre auch vermehrte körperliche Aktivi
haben gezeigt, daß der Grund tät. Beide Therapieprinzipien wir
umsatz eng mit der Muskelmasse ken unterschiedlich und ergänzen
korreliert. Da unter einer Redukti sich; bei vielen relevanten Parame
onskost nicht nur Depotfett, son tern gibt es additive Effekte.
dern auch Muskeleiweiß kataboliEine Bewegungstherapie ist kein
siert wird, sinkt der Grundumsatz probates Mittel zur schnellen Ge
{Abb. 2). Nimmt jemand z.B. 10kg an wichtsreduktion. Deshalb wird es
Gewicht ab, hat er gleichzeitig auch leider auch von vielen Patienten
seine Muskelmasse um ca. 3kg ver nicht in Erwägung gezogen und von
mindert. Eine Metaanalyse (10) von Ärzten nicht verordnet. Das Pro
blem der Gewichtsabnahme besteht
selten zu Beginn einer diätetischen
Gewichtsreduktion. Heutzutage gibt
es tatsächlich viele gute, schmack
hafte, sättigende und damit erfolg
versprechende Reduktionskostfor
men. Bei der Notwendigkeit einer
schnellen Gewichtsreduktion (z.B.
präoperativ) kann auch auf eine Formuladiät zurückgegriffen werden
(klinisch sicher, weitgehend neben
wirkungsfrei, deutliche GewichtsGewichtsabnahme (kg)
Abbildung 2: Abnahme des Grundumsatzes unter
Reduktionskost. Metaanalyse von 28 Studien (10).
Eine Gewichtsabnahme von 20% reduziert den
Grundumsatz um ebenfalls 20%.

28 Untersuchungen schlußfolgert,
daß eine Gewichtsabnahme von
10kg den Grundumsatz um ca. 15%
reduziert; bei 20kg Gewichtsverlust
sind es bereits 20%. Selbst »diät
treue« Adipöse werden daher eines
Tages ein Stagnieren ihres Gewich
tes feststellen, es sei denn, sie redu
zieren die Nahrungszufuhr weiter.
Dieser Anpassungsmechanismus
mit »Energiesparschaltung« hat si
cherlich in der Vergangenheit das
Überleben ganzer Sippen ermög
licht; heutzutage erklärt er das lang
fristige Scheitern von Diäten. Kom
pensiert werden kann ein Abfall des

Diät plus Training: langfristig
erfolgreich!
In einer Untersuchung mit unterschied
licher Vorgehensweise erhielten 80 Adi
pöse zwei verschiedene Diätformen; die
Hälfte von ihnen führte zusätzlich ein
Ausdauertraining durch (8). Nach 8 Wo
chen hatten die trainierenden Patienten
etwas mehr an Gewicht abgenommen
als die körperlich Inaktiven. In der Nach
beobachtungsphase über 18 Monate
sollten sie die erlernte Therapie selb
ständig fortsetzen. Wie man aus Abbil
dung 3 ersehen kann, haben die körper
lich Aktiven offensichtlich die einmal be
gonnene Therapie langfristig beibehal
ten, während die »Diätler« offensichtlich
mit einer dauerhaften Umstellung ihrer
Ernährung Probleme hatten. Bewe
gungstherapie kommt vor allem bei
Männern gut an, besonders, wenn sie in
der Gruppe betrieben wird.

— Mischkost mtt 1000 Kcal/d ohne Training
------ Mischkost mit 1000 Kcal/d mit Training
—’ Formutadiätmtt 800 Kcal/d ohr>e Training

■ Abbildung 3: Gewichtsreduktion und Gewichtser
haltung unter Reduktionskost (Mischkost bzw.
Formuiadiät) und Reduktionskost plus Ausdauer
training. Die Nachbeobachtung war ohne Super
vision (8).

abnahme ist garantiert). Schwierig
keiten kommen in der Regel erst mit
deutlicher Abnahme des Grund
umsatzes. Hier liegt die hauptsäch
liche Bedeutung vermehrter Aktivi
tät; Erhalt der Muskelmasse und des
Grundumsatzes.

Abnahme des Körperfettes
Alle Studien zeigen, daß bei einer
Kombinationstherapie aus Ernäh
rungsumstellung und Bewegungs
therapie mehr Fett und weniger
Muskulatur mobilisiert wird als bei
alleiniger diätetischer Therapie.
Wer das Programm optimieren will,
rät zu einem Krafttraining bzw. ei
nem Kraftausdauertraining an Gerä
ten. Solch eine Vorgehensweise ist
vor allem Alteren (>50 Jahre) zu
empfehlen, da mit zunehmendem
Alter die Muskelmasse abnimmt;
diese Adaptation erklärt weit
gehend den Gewichtsanstieg beim
Älterwerden.

Grundumsatz und Thermogenese (Wärmebildung)
Ob vermehrte körperliche Aktivi
tät im Rahmen von Gesundheits
sport auch den Grundumsatz er
höht, ist immer noch nicht ganz ge
klärt. Bezieht man nämlich die
Sauerstoffaufnahme bzw. Kohlen
dioxydabgabe auf die Muskelmasse
und nicht auf das Körpergewicht, er
geben sich (fast) keine Unterschiede.
Eine diätinduzierte Abnahme des
Grundumsatzes wird durch Aktivi
tätssteigerung weitgehend vermie-
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den. Sportler haben zweifelsohne ei linwirkung und senken die Plas che vermindert die Erkrankungs
nen höheren Gmmdumsatz als mainsulinspiegel; ein Training be wahrscheinlichkeit um 15% (6).
Nichtsportler.
wirkt diese Veränderungen auch oh
Blutdruck
ne Gewichtsreduktion. Beide Thera
Macht Sport hungrig?
pieformen stellen somit ursächliche
Bewegungstherapie senkt den
Ißt jemand mehr, wenn er mit ei Prinzipien der Diabetestherapie dar. Blutdmck vorwiegend unter Bela
ner Bewegungstherapie beginnt?
Bjömtorp (3) zeigte bereits 1970, stung, weit weniger in Ruhe. Ein adi
Der GewichtsabnahmeefiFekt wäre daß durch körperliche Aktivität die pöser Hypertoniker sollte daher nie
damit zumindest teilweise verloren. bei Adipösen erhöhten Insulinspie allein durch vermehrte körperliche
Die meisten Experten sind der Mei gel deutlich gesenkt
Aktivität versuchen, den
nung, daß eine geringe zusätzliche werden können. In der
Blutdmck zu senken. Ei
Körperliche Akti
Aktivität mit 100 bis 300kcal pro Tag Folgezeit wurden Verne Kombination aus Re
vität kann erhöh
an der Kalorienaufnahme nicht bessemngen bei der
duktionskost plus Bewe
te Insulinspiegel
viel ändert. 1st jemand hingegen Glukosetoleranz, der
gungstherapie (Ausdau
deutlich senken!
sehr aktiv (Bewegungstherapie mit Insulinbindung an Re
ersport) ist sinnvoller. So
> 2000kcal pro Woche > 4 Stunden), zeptoren und der Gluwird der Blutdmck so
ißt er in der Regel auch mehr (15).
koseaufhahme bei Durchfiihmng ei wohl in Ruhe als unter körper
Bjömtorp postuliert, daß mit zu nes sogenannten Glukose-Clamp lichem und psychischem Streß ge
nehmender Aktivität mehr Kohlen nachgewiesen (Ahh. 4). In den letzten senkt (Abb. 5).
hydrate gegessen werden (4). Diese Jahren meint man, die Hauptursa
Adipöse haben ca. 15mal häufiger
Adaptation ist vorteilhaft, da Koh che für all diese Mechanismen ge als Schlanke eine linksventrikuläre
lenhydrate besonders gut sättigen funden zu haben. Durch Training Hypertrophie, deshalb sollte die
und - entgegen landläufiger Mei werden nämlich die sogenannten Hochdmcktherapie auch die links
nung - beim Menschen kaum in De Glukosetransporter stimuliert: es ventrikuläre Muskelmasse im Auge
potfett umgewandelt werden (14).
handelt sich um Eiweißstmkturen, haben. Eine Reduktionskost vermin
die für den intrazellulären Transport dert die linksventrikuläre Muskel
von Glukose verantwortlich sind (5). masse deutlicher als Pharmaka, ein
Körperlich aktive Adipöse erkran zusätzliches Ausdauertraining ver
Wirkung auf adipositas ken auch seltener an einem Dia stärkt die Abnahme der Wände im
assoziierte Krankheiten betes. Drei Studien konnten zeigen, linken Ventrikel (13).
daß das Diabetesrisiko bei körper
Lipide
Da die Adipositas häufig durch Be lich aktiven Adipösen um die Hälfte
wegungsmangel entsteht, ist gut im Vergleich zu Inaktiven reduziert
Wenn Adipöse eine Bewegungs
denkbar, daß sie und die damit ver werden kann. Bereits ein Energie therapie betreiben, stellen sich ähn
bundenen Folgekrankheiten durch verbrauch von ca. 1000kcal pro Wo liche Effekte ein wie bei sporttrei
Bewegungstherapie gebessert wer
benden Normalgewichtigen: die Tri
den bzw. verschwinden.
glyzeride werden deutlich und das
Diät + Training
Diät
LDL-Cholesterin wird leicht gesenkt,
Diabetes mellitus
das HDL-Cholesterin steigt an (2).
Keine Krankheit ist mit der Adipo
Diese Verändemngen sind beson
sitas so eng vergesellschaftet wie der
ders erwünscht, da eine HypertriglyDiabetes Typ II. Diese Form der Zukzeridämie und ein erniedrigtes HDLkerkrankheit spricht enorm gut auf
Cholesterin typische Stömngen im
eine Gewichtsreduktion an, sei sie
Fettstoffwechsel Adipöser sind (1).
durch Ernährungsumstellung oder
Entgegen häufiger Vermutungen ist
durch Bewegung induziert. Als panämlich eine deutliche Hypercholethophysiologisches Merkmal wird
sterinämie nicht sehr häufig mit ei
heutzutage eine verminderte Wir
nem hohen Körpergewicht ver
vor nach
vor nach
kung von Insulin (Insulinresistenz)
gesellschaftet; leichtere Anstiege
Therapie
Therapie
angenommen. Durch eine leichte
von Gesamt- und LDL-Cholesterin
Blutzuckererhöhung kommt es zu
Abbildung 4: Insulinwirkung (Insulinsind allerdings nicht selten anzutref
einer Hyperinsulinämie, die wieder
sensitivität) hinsichtlich der Clukosefen.
um eine Reihe anderer Stoffwechsel
verwertung vor und nach einer 12wöEin Ausdauertraining von minde
störungen hervorruft. Sowohl hypo
chigen Gewichtsreduktion mit Reduk
stens zwei Stunden pro Woche er
kalorische Kost als auch körper
tionskost bzw. Reduktionskost plus
höht das HDL-Cholesterin ähnlich
körperlichem Training (7).
liches Training verbessern die Insuwie eine Reduktionskost. Für eine

ertonie mit Diabetes,
Hyperlipidamie..
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Zudem muß das Körpergewicht wie
beim Radfahren nicht getragen wer
den. In Anbetracht dieser vielen Vor
vor I während
teile und 18% Adipöser in unserer
Gesellschaft ist es kaum verständ
-200
lich, daß Schwimmbäder keine spe
ziellen Therapiestunden anbieten.
-160
Sowohl Bewegung in der Gruppe
mit Spielsportarten als auch Wan
dern und Tanzen haben einen enor
-120
vorher
men psychosozialen Imnach in Wo.
petus. Da Adipöse häufibesten ge•- 80
30 Min.
10 Mia 30
ger sozial isoliert und eignet ist das
300 Kcal./d.
nicht selten depressiv schwimmen!
300Kcal./d. + Training
sind, kann eine BeweAbbildung 5: Senkung des systolischen Blutdruckes bei fahrradergometrischer Be
gungstherapie in der
lastung unter einer 4wöchigen Reduktionskost ohne (links) und mit (rechts) Aus
Gruppe das Vehikel zu einer lang
dauertraining (14)
andauernden erfolgreichen Thera
pie sein.
Senkung der Triglyzeride genügt die
Hat man vor Augen, daß der Ener
Durchführung
Hälfte an Aktivität.
gieverbrauch eng mit der Muskel
masse korreliert ist, könnte man ein
Metabolisches Syndrom
Ohne Überlegung und Sachkennt Krafttraining anstatt eines Ausdau
Ein Cluster von Stoffwechsel nis wird eine Bewegungstherapie ertrainings in Erwägung ziehen. Die
krankheiten charakterisiert das me schnell ineffektiv oder führt zu Ne meisten Studien zeigten jedoch, daß
tabolische Syndrom: abdominale benwirkungen. Auf vier Dinge ein Krafttraining keine Vorteile hin
Adipositas, Diabetes mellitus lyp 11, kommt es an: Art, Intensität, Dauer sichtlich der Fettabnahme und Än
Hypertonie, Störungen der Fibrino und Häufigkeit einer Belastung.
derung der Fettverteilung hat.
lyse und des Fettstoftwechsels. Die
Therapie besteht vorwiegend in der
Beiastungsart.Um die Körperfett
Bewegungsintensität. Bei der Be
Beseitigung der Ursachen. Neben ei masse zu senken, empfehlen sich lastungsintensität richtet man sich
ner Reduktionskost ist vermehrte Bewegungsarten mit hohem Ener am besten nach der Herzfrequenz,
Bewegung das effektivste Mittel zur gieverbrauch, d.h. dem Einsatz gro die bei einer Ergometerbelastung er
Verminderung der Insulinresistenz. ßer Muskelgruppen wie Schwim mittelt wurde; dieser Test sollte oh
Eine Verbesserung der Insulinwir men, Radfahren, Skilanglauf und nehin vor Aufnahme eines Trai
kung erfolgt durch körperliches Rudern.
ningsprogrammes
durchgeführt
Am geeignetsten ist das Schwim werden. Die Bewegungstherapie
Training auf mannigfache Weise.
Björntorp zeigte bereits 1970 (3) ei men. Schwimmen hat neben dem sollte mit ca. 80% der Herzfrequenz,
ne Reduktion der adipösen Hyperin- großen Kalorienverbrauch weitere die bei submaximaler Belastung
sulinämie. ln der Folgezeit wurde ei Vorteile. Die durch Muskelarbeit ge (Herzfrequenz = 190 minus Lebens
ne Verbesserung der Glukosetole nerierte Wärme wird an das Wasser alter) erreicht wurde, durchgeführt
ranz und der Insulinbindung an Zell abgegeben: die Schweißneigung wie werden. Diese Intensität ermöglicht
rezeptoren nachgewiesen. Die wich bei anderen Trainingsarten entfällt. noch eine mühelose Unterhaltung
tigste trainingsbedingte Adaptation
während der Belastung. »Trimming
Welcher Sport für Adipöse?
ist wahrscheinlich die Steigerung
130« macht keinen Sinn, da Jüngere
der Glukosetransporter (siehe oben).
mit dieser Herzfrequenz unterfor
Geeignet:
Die verbesserte Insulinwirkung
dert und Ältere gefährdet sind.
■ Schwimmen (Wärmeentzug, gelenk
wird von vielen Experten als wich
Um Depotfett zu mobilisieren und
schonend), Radfahren, Skilanglauf,
tigster trainingsbedingter Mecha
zu verbrennen, sind langdauernde
Rudern, Tanzen
Bedingt geeignet:
nismus im Stoffwechsel betrachtet.
geringe Belastungen von Vorteil
Viele klinische Verbesserungen las ■ Wandern, Walking, Basketball, Vol (Abb. 6). Romijn (12) konnte zeigen,
leyball, Badminton, Tennis, Kraft
sen sich so erklären: Senkung von
daß bei leichten Belastungen fast
sport, Ski alpin
Blutzucker, Blutdruck und Triglyze Ungeeignet:
ausschließlich Fettsäuren aus dem
riden und Anstieg des HDL-CholesteDepotfettgewebe oxidiert werden.
■ Joggen, Squash, Fußball, Fechten, Bo
xen, Gewichtheben
rin.
Bereits mittlere Belastungen führen
zu einem Abbau von Glykogen und
(mm Hg)

(mm Hg)
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zu einer Mobilisation von Fettsäu
ren aus dem Muskelgewebe: auch
Radfahren in der Ebene und mehr
stündige Spaziergänge sind deshalb
zur Gewichtsabnahme sinnvoll!

ßeiastungsdauer und -Häufigkeit.
Je gi’ößer der Trainingsumfang, de
sto größer sind auch Energiever
brauch und Fettabnahme. Am be
sten ist natürlich eine tägliche Be
wegung. Eine Bewegungstherapie
umfaßt mindestens zwei Trainingseinheiten pro Woche.

6. Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW, Paf-

Praxistips: langfristige Gewichts
abnahme
■ Planen Sie eine langfristigeTherapie!
■ Erwägen Sie bei adipösen Patienten
grundsätzlich eine Kombinationsthe
rapie aus Ernährungsumstellung plus
Bewegung!
■ Vermehrte Bewegung senkt das Ge
wicht nicht schnell, aber nachhaltig!
■ Bewegung muß dem Gesundheits
zustand angepaßt sein und soll Freu
de bereiten
■ Optimal sind Belastungen mit dem
Einsatz großer Muskelgruppen (z.B.
Schwimmen, Radfahren usw.)
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Schlußbetrachtung
Wer Patienten mit einer langjäh
rigen Adipositas betreut, weiß um
die Problematik einer langfristig er
folgreichen Gewichtsreduktion. Ver
mutlich hat er auch die Tücken ei
ner Reduktionskost mit allen Proble
men sowie Gewichtszunahmen
Mittlere Belastungsintensität (65% VO2 ^ax.)
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nach Phasen der Gewichtsabnahme
erlebt. Die Integration der Bewe
gungstherapie in das Therapiemana
gement ist unter einer Langzeitper
spektive nicht nur sinnvoll, sondern
unerläßlich. Zahlreiche Studien zei
gen nämlich, daß vor allem solche
Adipöse ihr Gewicht erfolgreich re
duzieren, die körperlich aktiver ge
worden sind (8,9). Bereits zu Beginn
einer Adipositasbehandlung sollte
daher eine Kombinationstherapie
angestrebt werden: Reduktionskost
plus Bewegungstherapie. Da es sich
bei beiden Behandlungsarten um ei
ne Verhaltensmodifikation handelt,
sollten verhaltenstherapeutische
Prinzipien bei Gruppensitzungen
zur Anwendung kommen. Einige
niedergelassene Ärzte praktizieren
das schon,
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Stationäres Heilfasten

Elisabeth Peper
J. Rogner
H. Hettwer

Aktuelle und katamnestische Auswirkungen auf körper
liches und emotionales Befinden, erlebte Veränderungen
sowie Lebensqualität

ln eine zweiteilig angelegte Untersuchung wurden 228 randomisiert aus
gewählte Patienten einbezogen, die eine mindestens dreiwöchige stationäre
Heilfastenmaßnahme durchgeführt hatten. Teil 1: Befragung von 52 Fastenpa
tienten und deren Ärzten vor und nach der Kur (medizinische Daten, körper
liche Beschwerden, emotionales Befinden, erlebte Veränderungen). Ergebnis
se zum Kurabschluß: Abnahme des Body-Mass-Index von 30 auf 28, durch

INHALT

schnittliche Gewichtsabnahme 6,6 kg (SD = 3,38), Blutdrucksenkungen
im Mittel von systolisch 143 auf 124 und diastolisch von 88 auf 76mmHg,

fast zwei Drittel der Patienten nahmen weniger Medikamente. Teil 2:176 ehe
malige Fastenpatienten (Heilfastenmaßnahme vor zwei Jahren) wurden po
stalisch befragt (Kurerfolg, Veränderungen der Lebensqualität, aktuelle Be
schwerden, emotionales Befinden). 75 Fragebögen konnten ausgewertet wer

im Hinblick auf medizinische Da
ten, körperliches und emotionales
Befinden sowie erlebte Veränderun
gen zu erfassen. Zum anderen sollte
durch eine Katamnese-Beffagung
der Kurerfolg, der erst durch länger
fristige Änderungen der Lebensfüh
rung spürbar wird, zwei Jahre nach
Abschluß einer Fastenkur im Hin
blick auf körperliches und emotio
nales Befinden sowie der Lebensqua
lität festgestellt werden.

den. Der Kurerfolg wurde von zwei Dritteln der Patienten als uneingeschränkt
positiv bewertet. Von den für den Katamnesezeitraum berichteten positiven
Veränderungen (M = 3,2; SD = 4,3) in der Lebensqualität wurden 77,5% auf das

Material und Methode

Heilfasten zurückgeführt.

ie gesundheitspolitische Si
tuation stellt sich zuneh
mend schwierig dar, Ver
suche zur Dämpfung der explodie
renden Kosten können weitgehend
als gescheitert betrachtet werden.
Die jüngste Ankündigung des Ge
sundheitsministers zur Kürzung der
Mittel für Kurmaßnahmen ist be
denklich zu bewerten.
Es ist kaum umstritten, daß die
Krankheiten, die die Morbiditäts
und Mortalitätsstatistiken anführen,
mit lebensstilbedingt sind: Eigenver
antwortung und Gesundheitsmün
digkeit werden gefordert. Die Wen
de von der kurativen zur präventi
ven Medizin durch gesundheitsbil
dende Maßnahmen erweist sich in
der Praxis jedoch als schwierig.
Eine Alternative stellen naturheil
kundliche Methoden dar: sie orien
tieren sich an der individuellen
Wirklichkeit und deren Regelkrei
sen, um so die Wiederherstellung
der Körper-Geist-Seele-Harmonie an
zustreben. Ihr therapeutischer Kosten-Nutzen-Effekt kann sich auch

in einer Veränderung des Gesund
heitsbewußtseins und damit in lang
fristigen präventiven Wirkungen
zeigen. Der geforderte wissenschaft
liche Beweis dieser Methoden wird
zunehmend geliefert.

In diese Untersuchung wurden
aus vier Fastenkliniken und -Sanato
rien^ insgesamt 228 Patienten ein
bezogen, die eine mindestens 3wöchige stationäre Heilfastenmaßnah
me nach Buchinger (5,13), Mayr (15,
16) oder Schroth (4) durchgeführt
Warum Heilfasten?
hatten. In Teil 1 dieser Unter
Eine Heilfastenmaßnahme^ ver suchung wurden 52 Fastenpatien
langt intensive Mitarbeit, wobei die ten und deren Ärzte sowohl vor als
Erfahrung des Nahrungsverzichtes auch nach der Fastenmaßnahme
nicht nur als Episode, sondern oft als zwischen Oktober 1994 und März
Wende zu einer gesundheitsbewuß 1995 mit folgenden Verfahren be
ten eigenverantwortlichen Lebens fragt:
führung erlebt werden kann.
Ziel vorliegender Untersuchung 1. Allgemeiner Prä-Fragebogen (Er
war es, zum einen die kurzfristigen
fassung demographischer Daten,
Kureffekte einer mindestens 3wöVersicherung, finanzielle Bela
chigen stationären Heilfastenmaßstung, Fastenerfahrung, Ernäh
nahme^ in einer Prä-/Post-Befragung
rung): Gießener Beschwerdebo
gen (GBB) zur Erfassung der
' Im folgenden soll der Begriff »Heilfasten« definiert
körperlichen Beschwerdekomple
sein als »Teilfasten« (nach 23), da bei allen drei unter
xe
Erschöpfung, Oberbauchbe
suchten Kurarten eine hypokalorische Nahrungs
zufuhr in flüssiger und/oder fester Form erfolgt.
schwerden,
Gliederschmerzen
2 Die Wahl der Fastenmethoden nach Buchinger, Mayr
und Schroth erfolgte, da es sich lediglich um Variatio
nen eines Grundprinzips handelt: Nahrungsbeschrän
kung als Therapie (Intensivdiätetik). Jede der Metho
den wurde empirisch entwickelt und hat dadurch ih
re eigene Spezifität.

Z. Allg. Med. 1997:73:146-150. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

^Buchinger-Kur: Klinik Buchinger am Bodensee, Über
lingen; Kurpark-Klinik/Überlingen. MajT-Kur: Kursana
torium Landhaus König, Grünenbach/Allgäu. SchrothKur: Sanatorium Dr. Brosig, Oberstaufen/Allgäu.
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und Herz-Kreislauf-Beschwerden
sowie dem Beschwerdedruck als
Summe der vier Komplexe (Aus
maß der Belastung, 3); Fragebogen
zum
emotionalen
Befinden
(EMO), eine Adjektivliste mit den
Merkmalsbereichen Depression,
Erschöpfung, Angst, Entspan
nung, Aktivität (2).
2. AUgemeiner Post-Fragebogen
(Kurwiederholung, finanzielle Be
lastung, Ernährung, Beschwer
den): Gießener Beschwerdebogen,
Fragebogen zum emotionalen Be
finden, Fragebogen zu erlebten
Veränderungen durch den Veränderungsfragebogen zum Ent
spannungserleben und Wohl
befinden (VFE), einer direkten Än
derungsdiagnostik von positiven
und negativen Veränderungen im
Entspannungserleben und Wohl
befinden (12). Da der VFE zur Eva
luation des autogenen Trainings
entwickelt wurde, sind für vorlie
gende Untersuchung einige Items
leicht modifiziert worden.
3. Arzt-Fragebogen zur Aufnahmeuntersuchung (demographische
Daten, Körpergröße, Gewicht,
Blutdruck, bisherige Medikamen
te, Diagnose) und zur Abschluß
untersuchung (Gewicht, Blut
druck,
Medikamentenbedarfsänderung, Entlassungsbeurtei
lung subjektiv/objektiv).
ln Teil 2 der Untersuchung wur
den 176 ehemalige Fastenpatienten,
die zwei Jahre zuvor eine der o.g.
Heilfastenmaßnahmen
durch
geführt hatten, postalisch zwischen
Oktober und Dezember 1994 mit fol
genden Verfahren befragt:
■ allgemeiner Katamnese-Fragebogen (Erfassung demographischer
Daten, Versicherung, Fastenerfah
rung, Ernährung):
■ Fragebogen zur Lebensqualität im
Katamnesezeitraum (modifizierte
Münchner
Lebensqualitäts-Dimensionen-Liste, MLDL), ein In
strument zur kognitiven Bewer
tung der elementaren Lebens
bereiche Physis, Psyche, Alltags

und Sozialleben (10), jedoch mit besonders betroffen davon waren
geänderter Skalierung (Änderung 21,3% (N = 10) der Schroth-Patienten.
seit 1992, Zusammenhang mit Übergewichtig waren insgesamt
Heilfasten):
14,4% (N = 21) der Fastenpatienten,
■ Gießener Beschwerdebogen und wobei hier die Patienten der Budem
chinger-Kur mit 22,9% (N = 11) beson
■ Fragebogen zum emotionalen Be ders betroffen waren. Bei 11% (N =
16) der Befragten wurden Herz-Kreis
finden.
lauf-Erkrankungen diagnostiziert.
Die Datenanalyse erfolgte mit
Post-Befragung. Zum Ende der Fa
dem Statistikprogramm SPSS/PC-iüber Varianzanalysen, Chi-Quadrat- stenkur antworteten auf die Frage
und t-Tests unter a = 0,05 bei zwei »Wissen Sie jetzt über die Ursachen
seitiger Fragestellung.
Ihrer Erkrankung/Beschwerden bes
ser Bescheid?« 66,7% (N = 34) eindeu
tig mit »ja« und 25,5%
(N = 13) mit »teilweise«.
Einigkeit besteht
Ergebnisse
Von 62,7% (N = 32) wur
darin, daß Ernäh
de zum Kurabschluß ei
rung sich positiv
Prä-Befragung. Insgesamt wur ne eindeutige und von
auswdrken kann
den 52 Fastenpatienten befragt, da 35,3% (N = 18) eine »teil
von waren 32 weiblich (61,5%) und weise« Besserung der
20 männlich (38,5%). Die Altersver Beschwerden genannt (Abb. 1). Ins
teilung erstreckte sich von 20 bis 71 gesamt waren 74,5% (N = 38) der Be
Jahren, das Durchschnittsalter lag fragten ganz und 25,5% (N = 13) teil
bei 49,4 Jahren (SD = 14,2).
weise überzeugt, daß ihre Beschwer
Über Fastenerfahrung verfügten den durch Ernährung positiv beein
bereits 55,8% (N—27) der jetzigen Fa flußt werden können. Eine zukünf
stenpatienten, dabei stimmte die frü tige Ernährungsumstellung wurde
here Fastenmethode meistens mit bei Kurabschluß von 98% der Fasten
der jetzt gewählten überein.
patienten geplant. Auf die Frage
Die bisherige Ernährung bestand »Werden Sie später einmal wieder
bei 68,6% (N = 35) aus Zivilisations fasten?« antworteten 66,7% (N = 34)
kost (täglich Fleisch/Fisch), gefolgt mit »ganz bestimmt« und 31,4%
von Vollwertkost (17,6%: N = 9) und (N = 16) mit »vielleicht«.
vorwiegend vegetarischer Ernäh
rung bei 11,8% (N = 6). Insgesamt
wurde von 24% (N = 12) der Befrag
ten eine deutliche und von 32%
(N = 16) eine teilweise Kostumstel
lung vorgenommen, wobei diese bei
52,6% (N = 10) aus dieser Gruppe vor
einem Jahr oder länger erfolgt war.
»Sind Sie der Meinung, daß Ihre Be
schwerden durch Ihre Ernährung ■ Abbildung 1: Beschwerdenbesserung der Postpositiv beeinflußt werden können?«
und Katamnese-Stichprobe nach Kurarten
Auf diese Frage antworteten 78,8%
(N = 41) eindeutig mit »ja« und 17,3%
Bei Kurabschluß konnte bei den
(N = 9) mit »teilweise«.
Buchinger-Patienten eine durch
Die am häufigsten gestellte Dia schnittliche Gewichtsredulction um
gnose bei Kurbeginn betraf Magen- 8,4kg erzielt werden (von 96,1 auf
Darm-Erkrankungen mit 21,2% 87,7kg), bei Patienten der Mayr-Kur
(N = 31), die hauptsächlich bei Patien um 4,6 kg (von 73,2 auf 68,6kg) und
ten der Mayr-Kur erhoben wurde. Es bei den Schroth-Kur-Patienten um
folgten Beschwerden des Bewe 6,5kg (von 91,7 auf 85,2kg). Im Kur
gungsapparates mit 17,1% (N = 25), verlauf ergab sich insgesamt
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eine
deutliche
Verringerung
(p = 0,000) des BMIs von 30 auf
28kg/m2 bzw. eine durchschnittliche
Gewichtsreduktion
von
6,6kg
(SD = 3,38). ln Tabelle 1 sind die BodyMass-lndex-Klassen nach Geschlech
tern vor und nach der Kur dargestellt.
Einen normalen systolischen
Blutdruck (< 140mmHg) hatten bei
Fastenbeginn 39% (N = 20) der Pa
tienten,
einen
grenzwertigen
(140-160) 40% (N = 21) und einen er
höhten systolischen Wert hatten
21% (N = ll) der Fastenpatienten.
Beim diastolischen Blutdruck wur
den 44% (N = 23) normale (< 90), 37%
(N = 19) grenzwertige (90-95) und
19% (N = 10) erhöhte (> 95) Werte ge

kamente zu nehmen. Herz-Kreis
lauf-Mittel wurden am häufigsten
eingenommen (30,6%, N=15), ge
folgt von Sexualhormonen/Schild
drüsenmitteln (18,4%, N = 9) und
Analgetika/Migränemittel/Spasmo
lytika (16,3%, N = 8). Bei der Ab
schlußuntersuchung nahmen fast
ein Drittel der Patienten (32,7%,
N=17) weniger Medikamente ein
(Abb. 2). Zum Kurabschluß wurden
acht Medikamente in reduzierter
Dosierung genommen, die Hälfte da
von waren Herz-Kreislauf-Mittel.
Ganz abgesetzt wurden 20 Medika
mente, über ein Drittel davon waren
Herz-Kreislauf-Mittel, gefolgt von
Analgetika/Migränemittel/Spasmo
lytika (20%).
Zum Abschluß der Fastenmaßnah
Tabelle 1: Body-Mass-Index der Prä-Post-Stichprome wurden die Patienten nach den
be vor und nach der Kur nach Geschlechtern (in %)
erlebten Veränderungen, die sich
BMI/%
Frauen
Männer in den Fastenwochen bemerkbar ge
macht hatten, befragt. Die deutlich
normalgewichtig (< 25)
sten (6 von 12 Items) sind in Tabelle 2
vorher
21,9
21,1
zu sehen. Während fast alle Fragen
nachher
35,5
33,3
leicht übergewichtig (25-29)
positiv beantwortet wurden (in der
vorher
34,4
31,6
Tabelle sind nur starke und mittlere
nachher
29,0
27,8
positive
Veränderungen
aus
adipös (> 30)
gewählt),
wurden
zu
dem
Item
»Ich
vorher
40,7
47.3
schlafe besser« auch häufiger nega
nachher
32,3
38,9
tive Einschätzungen gegeben.
davon massiv adipös (> 40)
vorher
nachher

18,8
9,7

10,5
5,6

messen. Im Kurverlauf ergaben sich
statistisch und klinisch nachweisba
re Blutdrucksenkungen, die sich im
Mittel systolisch von 143 auf 124
(p = 0,000) und diastolisch von 88 auf
76mmHg (p = 0,000) beliefen. Dabei
war kovarianzanalytisch ein diffe
rentieller Kureffekt für den systo
lischen (p = 0,03), aber nicht für den
diastolischen Blutdruck zu sichern.
Insgesamt hatten bei Beendigung
der Fastenkur 81% der Patienten ei
nen normalen systolischen und 96%
einen normalen diastolischen Blut
druck: bei Kurende war der systo
lische Blutdruck bei keinem und der
diastolische nur noch bei einem Pa
tienten erhöht.
Bei der Aufhahmeuntersuchung
gaben 40,4% (N = 21) an, keine Medi

Katamnese-Befragung. Bei einer
Rücklaufquote von 42,6% lagen 75
(von 176 verschickten) Fragebögen
vor. Geantwortet hatten 48 Frauen
(64%) und 27 Männer (36%). Deren Al
tersverteilung erstreckte sich von 20
bis 74 Jahren, bei einem Durch
schnittsalter von 51,4 Jahren
(SD = 12,5). Bei Kurbeginn verfügten
bereits 42,2% (N = 32) der Befragten
über Fastenerfahrung, dabei wurde

■ Abbildung 2: Medikamentenbedarf bei der Ab
schlußuntersuchung im Vergleich zur Aufnahme
untersuchung

mehrheitlich jetzt die Kurart wieder
gewählt, mit der bereits Erfahrun
gen gemacht wurden. 25% der Be
fragten gaben an, damals zur Vorsor
ge gefastet zu haben, während 75%
Beschwerden als Kurmotivation
nannten (Beschwerden des Bewe
gungsapparates: 25%, Adipositas:
17%, Herz-Kreislauf-Beschwerden:
13%. Auf die Frage »Hat das Fasten
Ihnen geholfen?« antworteten 67,6%
(N = 46) klar mit »ja« und 26,5%
(N = 18) mit »teilweise«. Eine eindeu
tige Beschwerdenbesserung durch
das damalige Fasten wurde von
65,1% (N = 41) genannt, eine »teilwei
se« Beschwerdenbesserung war bei
28,6% (N = 18) spürbar geworden
(Abb. 1).
Eine Emährungsumstellung in
den vergangenen zwei Jahren seit
Abschluß der Fastenmaßnahme
wurde von 59,7% (N = 43) vorgenom
men. Um den Kurerfolg zu halten,
gaben 65,8% (N = 48) der Befragten
an, jetzt mehr auf ihre Ernährung
zu achten. Fast die Hälfte der ehema
ligen Fastenpatienten (49,3%: N = 36)
versuchte den Erfolg durch Gymna
stik/Bewegung zu sichern und 21,9%
(N = 16) achteten nun mehr auf Ent
spannung. 34,2% (N = 25) der Befrag-

Tabelle 2: Erlebte Veränderungen der Post-Stichprobe (nur starke und mittlere po
sitive Änderungen)
Erlebte Veränderungen /%

starke positive
Änderung

Ich fühle mich wohler
Ich fühle mich insgesamt besser
Ich fühle mich ruhiger
Ich habe mehr Ausdauer, gebe nicht so schnell auf
Ich kann besser abschalten und mich erholen
Ich kann mich körperlich besser entspannen

47,1
43,1
33,3
25,5
22,0
16,0

mittlere positive
Änderung
37.3
41,2
35,3
29,4
42,0
48,0
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ten hatten in den vergangenen zwei
Jahren erneut gefastet.
Fragebogen zur Lebensqualität
Bei der Münchner Lebensqualitäts-Dirnensionen-Liste (MLDL) un
terscheidet man 20 Komponenten
der Lebensqualität, die in vier Di
mensionen zusammengefaßt wer
den. Im Mittel berichteten die Pa
tienten für das 2jährige Katamneseintervall 3,2 (SD = 4,3) positive Ver
änderungen. Davon wurden 77,5%
(56,8% »sicher«: 20,8% »vielleicht«)
auf das Heilfasten zurückgeführt. Es
wurden eher positive
Veränderungen im Be
Positive physische
reich Physis (85,7%) und
und psychische
Psyche (84,7%) als im So
Verändenmgen
zial- (65%) und Alltags
durch Kur
leben (60%) mit der Fa
stenkur in Zusammen
hang gebracht (Abb. 3). Als kurbe
dingte Verbesserungen der Lebens
qualität wurden auf der Ebene der
Einzelkomponenten insbesondere
»Umgang mit meiner Krankheit«
(94%), »Mein Leben allgemein« (92%)
sowie »Persönliches Wohlbefinden«
(91%) genannt. Zwischen den Fasten
methoden ließen sich keine bedeut
samen Unterschiede bei der auf die
Kur zurückgeführten Verbesserun
gen der Lebensqualität sichern. Die
Patienten, die zur Vorsorge gefastet
hatten, berichteten im Vergleich zu
denen, die zur Behandlung von Be
schwerden gefastet hatten, ver
gleichbare positive Veränderungen.

Im Kurverlauf ergab sich eine erheb
liche Verringerung (p < 0,001-0,006)
der Belastetheit in allen Beschwerde
bereichen. In der katamnestischen
Befragung zeigte sich (mit Ausnah
me der ausgeprägteren Erschöpfung
der Männer) in allen Beschwerde
komplexen ein weitaus günstigeres
Bild im Vergleich zur Prä-Befragung.
Es zeigte sich in den meisten Be
schwerdekomplexen ein weitaus
günstigeres Befinden der Patienten
mit präventiver Kurmotivation
(p < 0,001-0,05: Abb. 4 und 5).
Fragebogen zum emotionalen Be
finden. In der Prä-Befragung zeigte
sich in allen Bereichen eine geringe
Beeinträchtigung des emotionalen
Befindens, das sich im Kurverlauf
verbesserte, wie in der Post-Befra
gung festgestellt werden konnte. Im
Vergleich mit der Prä- und der PostBefragung war das emotionale Be
finden der Katamnese-Stichprobe in
nahezu allen Bereichen weitaus
günstiger (Abb. 6 und 7).

»JUlliJlJU KATApriiwTOf

Erschöplung

Magen

Abbildung 4: Körperliche Beschwerden der Frauen

Erschöpfung

Magen

■ Abbildung 5: Körperliche Beschwerden der Männer

Es konnte in dieser Studie gezeigt
werden, daß eine Heilfastenkur
durch das Zusammenwirken biolo
gischer und seelischer Kräfte prä
ventiv wie kurativ wirksam sein
kann. Risikofaktoren wie Bluthoch
druck und Übergewicht wurden re
guliert und subjektives Körper
gefühl wie emotionales Befinden po
sitiv beeinflußt: auch Lebensstil
Diskussion
änderungen waren festzustellen.
Diese intensiv-diätetische Maß
Bei Durchführung einer zweitei nahme strebt als natürliche Metho
ligen Befragung von Fastenpatien de eine Anregung der Selbstregulati
ten in unterschiedlichem situativen on an. Durch die intensive Erfahrung
und zeitlichen Kontext konnten die des Nahrungsverzichtes sowie flan
Wirkungen einer stationären Heilfa kierende gesundheitsbildende Angestenmaßnahme ergründet werden:
Zum einen durch die Erfassung des
Kureffektes (Prä-/Post-Befragung),
Gießener Beschwerdebogen. Das der sich während bzw. kurz nach der
körperliche Befinden war bei der Kur bemerkbar macht: zum anderen
Prä-Beffagung in fast allen Beschwer durch die Ermittlung des Kurerfol
debereichen deutlich beeinträchtigt ges, der frühestens 3 Monate nach
Depression
Erschöpfung
Entspannung
Aküvitäl
(Frauen: p < 0,001: Männer: p < 0,01). Kurabschluß (1) erfahrbar ist und
hier nach einem Katamnese-InterAbbildung 6: Emotionales Befinden der Frauen
vall von 2 Jahren erfaßt wurde.
CD vielt*kl)t
Wir konnten in der Prä-/Post-Befragung den objektiven Kurverlauf
rnnnnni KATAprUMrAr
und die subjektiv erlebten Verände
rungen erfassen. In der KatamneseBefragung wurden die langfristigen
subjektiv erlebten Auswirkungen ei
ner Fastenkur deutlich, so daß wir
Depression
Er8chöpfur)g
Abbildung 4: Fastenbedingte Änderungen der Le
ein umfassenderes Bild der Fasten
Abbildung 7: Emotionales Befinden der Männer
bensqualität nach Dimensionen
wirkungen erhalten haben.
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bote kann »die Umstellung der Le
bensweise in somatischer, psychi
scher und sozialer Hinsicht« (17) in
itiiert werden. So können auftreten
de bzw. bereits bestehende Be
schwerden als Alarmsignal einer fal
schen Lebensführung verstanden
werden und die Betroffenen zu einer
»Kurskorrektur« anregen (9).

suchungen, die sich mit möglichen
psychischen Ursachen der Hyper
tonie befassen (20). Eine Fasten
erfahrung kann gerade in bezug auf
diese komplexen Ursachen wirken
und pathogene Verhaltensweisen
(Typ-A-Verhalten!) sowie ungünstige
Lebensführung nachhaltig positiv
beeinflussen.
Insgesamt kann bei Bewertung
Bewertung der
der medizinischen Daten festgehal
medizinischen Daten
ten werden, daß eine Heilfasten
Zu Kurbeginn betraf die häufigste maßnahme medizinische Parame
Diagnose Magen-Darm-Erkrankun- ter, die ursächlich für eine Reihe von
gen (vorwiegend bei Patienten der Zivilisationskrankheiten
verant
Ma3a'-Kur). Das von Mayr entwickel wortlich sind, günstig beeinflussen.
te subtile Diagnoseverfahren zur Be
Bewertung der Patienten
urteilung von Verdauungsstörungen
angaben
erkennt auch geringe Beeinträchti
gungen, zumal das Enteropathieln der Katamnese-Befragung
Syndrom als Ursache auch extra nannte ein Viertel der ehemaligen
abdomineller
Krankheitsgründe Patienten »Vorsorge« als Kurmotiva
und Störungen angesehen wird (15). tion, während drei Viertel damals
Nachfolgend wurden Beschwerden zur Behandlung von Beschwerden
des Bewegungsapparates verzeich gefastet hatten. Interessanterweise
net: hier waren vor allem Patienten wurde sowohl bei der Post-Befra
der Schroth-Kur betroffen. Diese Kur gung zum Kurende als auch in der
gilt als besonders wirkungsvoll bei Katamnese-Befragung von knapp
Gelenkerkrankungen (23).
zwei Dritteln eine eindeutige Be
Im Kurverlauf kam es zu einer schwerdenbesserung durch das Fa
deutlichen Reduktion des Körper sten angegeben. Diese Tatsache
gewichtes. Bei Fastenbeginn wurde kann als erfolgreiche Überführung
zwar nur bei 11% der Patienten eine des Kureffektes in einen Kurerfolg
Herz-Kreislauf-Erkrander Katamnese-Patienten gewertet
werden.
Während der Kur ‘^“"8
diagnostiziert,
Bereits in der Prä-Befragung wa
kam es zn einer
ren
über drei Viertel der Patienten
deutlichen Ge- »er
eingenommenen
von
einer positiven Beschwerden
Wichtssenkung Medikamente waren jedoch
Herz-Kreislauf- beeinflussung durch Ernährung
Mittel. Knapp die Hälfte überzeugt, diese Einstellung wurde
dieser bei Fastenbeginn eingenom in der Post-Befragung von knapp
menen Mittel konnte ganz abgesetzt drei Viertel der Befragten bestätigt.
und ein Viertel in der Dosis redu
Die Patienten der Katamnese-Be
ziert werden - ein erheblicher Spar- fragung waren weitaus weniger
effekt!
durch die verschiedenen Beschwer
Während zwei Fünftel der Befrag dekomplexe belastet als die Patien
ten bei Kurbeginn einen grenzwer ten der Prä- bzw. Post-Befragung. Ka
tigen und ein Fünftel einen erhöh tamnese-Patienten, die zwei Jahre
ten systolischen Blutdruck hatten zuvor präventiv gefastet hatten, be
und die diastolischen Werte ähnlich richteten über ein noch viel günsti
verteilt Vorlagen, war zum Kur geres körperliches Befinden als je
abschluß bei vier Fünfteln der Pa ne, die zur Behandlung von Be
tienten ein normaler systolischer schwerden gekurt hatten. Ein ähn
und bei fast allen Patienten ein nor liches Ergebnis brachte die Gegen
maler diastolischer Wert meßbar. In überstellung der Befragung zum
zwischen gibt es zahlreiche Unter emotionalen Befinden (EMO). Die

Maßnahmen zur Sicherung des Kur
erfolges waren bei dieser Gruppe
scheinbar noch effektiver. Ins
gesamt konnte festgehalten wer
den, daß eine solche Kur körper
liches wie emotionales Befinden
auch langfristig günstig beeinflußt.
Es wird immer wieder kritisiert,
daß Kuren nur kurzfristig an S5nnptomen kurieren würden. Das ge
sundheitsriskante Verhalten im All
tag werde nicht angegangen, so daß kurze ^uch das AlltagsZeit nach der Kur wie,
,
verhalten kamder die gleichen Be,
, . „
^
durch eine Kur
schwerden
auftreten
•• j ^
^
,
verändert werden
würden (22). Vorhegen___
de Ergebnisse zeigen ein
anderes Ergebnis. Schließlich sehen
Fastentherapeuten diese kausale
Therapie, die die Körper-Geist-SeeleEinheit betrifft, als wohl leichtesten
und bestmöglichen Einstieg in eine
wesentlich gesundheitsbewußtere
Verhaltens- und Ernährungsweise
an.
Zwar handelt es sich bei Fastenku
ren um einen sehr kleinen heilkundlichen Bereich, dieser eröffnet je
doch durch seine therapeutischen
wie präventiven Wirkungen neue
Perspektiven. Das wachsende Inter
esse an ganzheitlich-kausalen Me
thoden, die außerdem kostengün
stig sind und zunehmend wissen
schaftlich begründet werden, läßt
die Forderung einer Öffnung seitens
der Entscheidungsträger im Gesund
heitswesen gegenüber diesen empi
risch entwickelten Naturheilverfah
ren berechtigt erscheinen.

Literatur bei der Verfasserin
Elisabeth Peper
Universität Osnabrück
Theoretische Medizin
Albrechtstr. 28
49069 Osnabrück
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Ambulante Adipositastiierapie

Hagen Sandholzer, Thomas Ellrott,
Werner Haefs, Volker Pudel

Ergebnisse der medizinischen Begleitevaluation eines
multidisziplinären Gewichtsabnahmeprogramms

Oas Optifast®-Programm zur Cewichtsreduktion dauert 26 Wochen und wird

ambulant an über 40 Kliniken in Deutschland durchgeführt: In der ersten Pha>12 Wochen) wird eine niedrigkalorische Formuladiät (LCD, 770 kcal/d) an

gewandt; in der Umstellungsphase (6 Wochen) die normale Kost wieder ein
geführt; in einer Stabilisierungsphase das Cewichthalten trainiert. Ein Team
aus Ärzten, Psychologen, Ernährungsberatern und Physiotherapeuten
begleitet die Patienten von Anfang an. Es gelang, das Körpergewicht der
Teilnehmer von durchschnittlich 113 ± 21 kg auf 93 ± 19kg in der 14. Woche zu
reduzieren. Nach Absetzen des modifizierten Fastens kam es noch zu einem
weiteren Gewichtsverlust auf 91 ± 19kg. Bei Patienten mit extremem Überge
wicht ist kein therapeutischer Nihilismus gerechtfertigt. Für den Allgemeinarzt stellt sich die wichtige Aufgabe, übergewichtige Patienten effektiven Be
handlungsmethoden zuzuführen und sie medizinisch kompetent zu betreuen.

m

le
ernähmngsbedingten wurden in epidemiologischen Studi
Krankheiten sind die wich en spezielle Maßzahlen benutzt; am
tigsten »Zivilisationskrank gebräuchlichsten ist der »Body Mass
heiten«. Zahlenmäßig und öko Index«, ln einer Untersuchung (19)
nomisch spielen solche Gesund bestand ein erhöhtes Mortalitätsrisi
heitsstörungen die größte Rolle, ko für Männer ab einem BMI von
welche mit der Überernährung oder 28,5, bei Frauen ab einem BMI von
einer unphysiologischen Zusam 28.7. Das Mortalitätsrisiko wurde da
mensetzung der Nahrung in Verbin durch für die Männer um 1,3 bzw.
dung gebracht werden (35, 43): 1.7, für Frauen um den Faktor 1,4
30-50% der deutschen Wohnbevöl bzw. 2,0 erhöht. Eine andere Studie
kerung sind übergewichtig. Die (21) untersuchte bei 79.000 nieder
durch Fehlerährung verursachten ländischen Männern den Zusam
Kosten werden auf 100 Milliarden menhang zwischen Übergewicht
und Mortalität. Männer
DM jährlich geschätzt
mit einem leichten
(27). Es besteht ein nahe
Auch leichtes
Übergewicht (BMI >25)
zu linearer Zusammen
Übergewicht er
hatten nach 20 Jahren
hang zwischen Überge
höht das Sterb
ein signifikant höheres
wicht und dem Risiko,
lichkeitsrisiko
vorzeitig berufsunfähig
___
Sterblichkeitsrisiko als
jene mit einem BMI
zu werden (38). Die rela
tiven Mortalitätsrisiken bei 30- bis zwischen 19 und 20. Der Bezug von
39jährigen adipösen Nichtrauchern Übergewicht zu anderen Risikofak
wurden auf das Vierfache im Ver toren und Erkrankungen ist gesi
gleich zu normalgewichtigen Män chert. Bluthochdruck, Hypercholenern beziffert (14) bzw. auf das Zehn sterinämie und Diabetes mellitus
fache, wenn zusätzlich zum Risiko wird bei Übergewichtigen häufiger
faktor »Übergewicht« Nikotinabusus angetroffen (43). ln einer italie
nischen Studie (32) war Übergewicht
vorliegt.
Zur Definition des Übergewichts mit Diabetes, Hypertonie, Myokard
und Einstufung des Schweregrades infarkt, sonstigen Herzkrankheiten,

Z. Allg. Med. 1997; 73:151 -159. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Hämorrhoiden und Varizen, chro
nisch obstruktiver Lungenerkran
kung. Cholelithiasis, Niereninsuffi
zienz und Arthrose verhb
knüpft. Auch an über
Studien zeigen
100.000
amerikani die Assoziation
schen Krankenschwe von Adipositas
stern (33-55 Jahre), die
und KHK
über 8 Jahre nachverfolgt wurden, konnte
die Assoziation zwischen Adipositas
und KHK gefunden werden. Nach ei
ner neueren Auswertung der NursesHealth-Study ist eine Übersterblich
keit nicht an den klassischen Gren
zen und Gewichtsnormen festzuma
chen, da die niedrigste Mortalität bei
Frauen anzutreffen war, die 15% un
ter dem Durchschnitt wogen, ln den
26 Jahren der Nachuntersuchungs
periode der Framingham-Studie
konnte sich zeigen lassen, daß ein
nahezu linearer Zusammenhang
zwischen kardiovaskulären Ereignis
sen und Übergewicht bestand (23).
Zusammenfassend ist die Assoziati
on zwischen Übergewicht und Hy
pertonus (30), Diabetes mellitus (36),
kardiovaskulärer Morbidität (23), degenerativen Gelenkerkrankungen,
Karzinomen (1,41,48), psychosozia
len und sozioökonomischen Nach
teilen (44) eine gesicherte Tatsache
und betrifft keineswegs nur Men
schen mit starker Adipositas.

Der Hausarzt - zum Ernäh
rungsberater prädestiniert!
Der hausärztlichen Versorgung
kommt aus den genannten Gründen
eine Schlüsselrolle bei der Präventi
on und Behandlung von Überge
wicht und Adipositas zu (34). Lang
jährige praktische Erfahrung mit
Gesundheitsberatungen, das auf-
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gebaute Vertrauensverhältnis, die
Kenntnis der Lebensweise und Er
nährungsgewohnheiten seiner Pa
tienten prädestinieren den Haus
und Familienarzt zum Emährungsberaten Allerdings gibt
Eingeschliffene
Patientengruppen
Eßgewohnheiten
deutlicher oder exund frühere fruAdipositas, bei
.
denen der therapeutistrane Diäten...
,
,
sehe
Zugang
sehr
schwierig ist (47). Häu
fig liegen bei solchen adipösen Per
sonen eingeschliffene Emährungsgewohnheiten vor, die auch nicht
durch frühere fhistrane Diäten und
Kuren verändert wurden. Infolge
dessen stehen diese Patienten erneu
ten Versuchen kritisch gegenüber,
reale Erfolgserlebnisse zur Motivati
on essentiell.

stoffe, um leistungsfähig zu bleiben.
Modifiziertes Fasten bietet zudem
den Vorteil, daß nach drei Tagen das
Hungergefühl meist verschwindet.
Ziel der Fastenphase ist ein sicherer,
medizinisch signifikanter, motivie
render Gewichtsverlust. Während
dieser Phase ist der Teilnehmer in ei
ner medizinisch labilen Lage und
muß daher ärztlich intensiv betreut
werden.

Ernährungsberatung,
Verhaltensmodifikation und
Gruppentherapie

Modifiziertes Fasten bedarf einer
flankierenden Schulung von Beginn
an, um Einstellungen bzw. Ernäh
rungsweisen zu verändern. Wäh
rend der gesamten Laufzeit des
Kemprogramms treffen sich die
Teilnehmer zu wöchentlichen Grup
pensitzungen und bekommen Auf
gaben zugeteilt, z.B. ihre EmähMethoden der
rungsgewohnheiten während der
Gewichtsreduktion
Umstell- und Stabilisationsphase zu
protokollieren, sich über Ursachen
Das vorgestellte Konzept wendet und Behandlungsmöglichkeiten des
sich an stark übergewichtige Per Übergewichts zu informieren, ihre
sonen (BMI > 30). Allgemeinmedi körperliche Aktivität zu steigern
zin, Diätetik, Verhaltenstherapie, und Fragen der Adipositasgenese
Emährungsberatung und körper und Therapie zu beantworten.
liche Aktivierung werden kom
Verhaltenstraining
biniert, auch eine Verbesserung
bzw. Normalisierung medizinischer
Das Verhaltenstraining zielt auf ei
Risikofaktoren soll erreicht werden. ne komplexe bio-psycho-soziale Um
orientierung der Teilnehmer ab. Ei
Modifiziertes Fasten
ne Emährungsberatung allein ist für
Die totale Unterbrechung der den langfristigen Erfolg unzurei
Nahrungszufuhr ist die effektivste chend, auch emotionale Stmkturen
Methode zur Gewichtsabnahme. und Konditioniemngen werden zur
Nachteile sind (8) allerdings ein si Umstimmung angewandt. Wesentli
gnifikanter Verlust an fettfreier Mas che Bausteine des Programmes sind
se (lebenswichtige Stukturproteine!) die Entwicklung einer Selbstbeob
und die häufigen Rückfälle. So wird achtung durch Anfertigen von Erein Mechanismus von Diät, Abmage nähmngs- und Bewegungsprotokol
rung, Gewichtszunahme und näch len, das Erlernen einer flexiblen
stem Diätversuch (weight-cycling) in (statt einer rigiden) Verhaltenskon
Gang gesetzt, der möglicherweise trolle (37), die Umsetzung einer fett
selbst zu einer erhöhten Sterbe armen Diät unter Alltagsbedingun
wahrscheinlichkeit führt (22).
gen sowie dem Umgang mit zeitwei
Durch Einsatz einer biologisch ligen Stömngen des Eßverhaltens.
hochwertigen Formula-Diät - ein Die Teilnehmer sollen während der
diätetisches Lebensmittel nach § 14a Umstellungsphase in der Gmppe
der Diät VO - erhält der Teilnehmer lernen, Rückschläge zu meistern.
alle notwendigen Nähr- und Wirk Hier sind der Erfahmngsaustausch,

der Abbau falscher Images von Le
bensmitteln und Aufbau einer auto
nomen, selbstbewußten Haltung
von großer praktischer Bedeutung.
Die anschließende Stabilisiemngsphase (ohne Fastendiät) dient der
Verinnerlichung der erlernten Ver
haltensweisen.

Physiotherapeutische
Komponente
Einen wichtigen Stellenwert im
Rahmen des Programms nimmt die
körperliche Aktivität ein. Es wird an
gestrebt, einen Kalorienverbrauch
von 400-600 Kalorien
pro Stunde durch kör
Körperliche
perliches Training zu er
Aktivität hat
reichen. Hierdurch kön.
. ,
, . .
.... ..
emenwichtigen
nen bei einer Aktivität
^ ^ ^
^
Stellenwert
von 3-5 Stunden pro
___
Woche immerhin 10-15
kg Fett pro Jahr verbraucht statt an
gesetzt werden.
Das Bewegungstraining in Fasten-,
Umstellungs- und Stabilisierungs
phase wird immer als aerobes Trai
ning durchgeführt. Geeignet sind
Standfahrräder, Rudermaschinen,
Schwimmen oder Teilnahme an Ak
tivitäten in einem Sportverein oder
Fitnesstudio. Es wird angestrebt, daß
alle Teilnehmer mindestens dreimal
pro Woche ein ca. 15-60 minütiges
Trainingsprogramm durchführen.
Durch das körperliche Training wer-

Maßzahlen für das Körpergewicht
Body-mass-lndex:
(Körpermassenindex)
BMI 20-24,9kg/m2
BMI 25-29,9kg/m2
BMI 30-39,9kg/m2
BMI 30-39,9kg/m2

Körpergewicht (kg)
Körpergröße (m^)
Normalgewicht
Grad 1: leichte
Adipositas/Übergewicht
Grad 2; schwere Adipositas
Grad 3: sehr schwere
Adipositas

Broca-Index:

Körpergewicht (kg)
Körperlänge (cm -100)

Waist-to-hip-ratio

Taillenumfang
Hüftumfang

(WKR)
WHR > 0,85 (Frauen)
WHR > 1,0 (Männer)

erhöhtes Morbiditätsrisiko/
Mortalitätsrisiko

MORBUS PARKINSON

ZIEL

SÄ

PK-Merz’/PK-Merz® forte
Wirkstoff: Amantadinsulfat. Verschreibungs
pflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette
enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile:
Amantadinsulfat 100 mg/150 mg. Sonstige

Bestandteile: PK-Merz: Lactose, mikrokristal
line Cellulose, Kartoffelstärke, Gelatine, Talkum,
hochdisperses

Siliciumdioxid,

Magnesium-

stearat, Polyaminomethacrylat, Carmellose-Natrium, Polyvidon, Farbstoffe E171, E110. PK-Merz
forte: Lactose 1 HjO, mikrokristalline Cellulose,

PK-Merz
PK-Merz forte
LÄNGER MEHR LEBENSQUALITÄT

Kartoffelstärke, Gelatine, Talkum, hochdisper

Vorsteherdrüse (Prostatahypertrophie) auftreten.
Besonders bei prädisponierten älteren Patienten
können paranoid gefärbte, mit optischen Flalluzinationen einhergehende psychische Störungen
(exogene Psychosen) ausgelöst werden.
Gelegentlich ist auch die Ausbildung einer Livedo
reticularis (Bild einer „marmorierten Haut"), zu
weilen verbunden mit Wasseransammlungen
(Ödemen) im Unterschenkelbereich, zu beob
achten. Selten bis gelegentlich kommt es zu
Übelkeit, Schwindel, Mundtrockenheit, Schlaf
störungen, Regulationsstörungen des Kreislaufes

ses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Polyvidon, Polyaminomethacrylat, Polyethylenglykol, Croscarmellose-Natrium,

(orthostatische Dysregulation) und sehr selten bis selten zu Verschwommensehen sowie Zeichen einer Herzinsuffienz.

Farbstoffe E 171 und E172. Anwendungsgebiete: Alle Symptome der Parkinsonschen Erkrankung, wie z. B. Steifheit
(Rigor), Zittern (Tremor) und Bewegungsarmut bzw. Unbeweglichkeit (Flypo- bzw. Akinese): sowie gegen Restsymptome und

Als Einzelfälle sind vorübergehender Verlust der Sehschärfe, gesteigerte Lichtempfindlichkeit und Herzrhythmusstörungen

-beschwerden nach stereotaktischen Operationen. Gegenanzeigen: PK-Merz/PK-Merz forte soll nicht bei Überemp
findlichkeit gegenüber Amantadin eingenommen werden. Relative Gegenanzeigen sind Nierenfunktionsstörungen, Ver

der empfohlenen Dosis, wurde die Auslösung epileptischer Anfälle beobachtet. Besondere Warnhinweise: Plötz

mit gesteigerter Herzfrequenz (Tachykardie) berichtet worden. In Einzelfällen, meist im Zusammenhang mit höheren als
liches Absetzen vermeiden, da starke Verschlechterung der extrapyramidalen Symptomatik bis hin zur akinetischen

größerung der Vorsteherdrüse (Prostata) und grüner Star (Engwinkelglaukom). Patienten, die mit Memantine behandelt

Krise möglich. Bei gleichzeitiger Neuroleptikagabe Gefahr des Auftretens eines lebensbedrohlichen neuroleptischen

werden, und Patienten mit Erregungs- und Verwirrtheitszuständen, Prädelirien oder Delirien sowie mit Psychosen in der
Vorgeschichte sollten PK-Merz/PK-Merz forte nicht einnehmen. Eine zusätzliche Gabe von Amantadin zur Grippepro

Syndroms, wenn Amantadin plötzlich abgesetzt wird. Bei gestörter Nierenfunktion kann es zur Intoxikation kommen. Bei

phylaxe ist nicht sinnvoll und wegen der Gefahr der Überdosierung zu vermeiden. Bei eingeschränkter Nierenfunktion ist

größen und Preise: PK-Merz: OP mit 100 Eilmtabletten (N3) DM 81,55: AP mit 900 (30x30) Eilmtabletten.
PK-Merz forte: OP mit 100 Eilmtabletten (N3) DM 110,56; AP mit 900 (30x30) Eilmtabletten, Wechselwirkungen: Es

die Dosis zu verringern. Schwangerschaft und Stillzeit: Obwohl das Risiko für Schäden am Embryo (Terato-

Pharma

hirnorganischem Psychosyndrom Vorsicht, da sich einzelne Krankheitssymptome verschlechtern können. Packungs

genität) als gering einzuschätzen ist, sollte Amantadin insbesondere in den ersten 3 Monaten der

ist möglich, mit anderen Antiparkinsonmitteln zu kombinieren. Zur Vermeidung von Nebenwirkungen (wie z. B. psychotischen

Schwangerschaft nicht eingenommen werden. Amantadin, der Wirkstoff von PK-Merz/PK-Merz forte,

Reaktionen) kaiin eine Dosisreduktion der anderen Arzneimittel bzw. der Kombination notwendig werden. Die

wird in die Muttermilch ausgeschieden, ein Risiko für Säuglinge ist nicht bekannt. Nebenwirkungen: Es
können, besonders in Kombination mit anderen Antiparkinsonmitteln (wie z, B. L-Dopa, Bromocriptin)

gleichzeitige Gabe von entwässernden Mitteln (Diuretika) vom Typ der Kombination Triamteren/Hydrochlorothiazid

gelegentlich Schlafstörungen, motorische und psychische Unruhe, Flarnverhaltung bei Vergrößerung der

Stand: September 1996

kann die Plasmaclearance von Amantadin reduzieren und zu toxischen Plasmakonzentrationen führen.
Merz + Co. GmbH & Co. 60318 Erankfurt/Main
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Ziel erreicht;
Säure gehemmt!
Preis im Limit!
Alles reger?

Punktgenau landen.

Zusammensetzung: Stoff- oder Indikolionsgruppe: Selektiver Protonenpumpenhemmer, substituiertes Benzimidazol. Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 magensaftresistente Tablette Rifun enthält: Pantoprazol-Natrium Sesquihydrat 45,1 mg enH
sprechend 40 mg Pantoprazol. Sonstige Bestandteile: Wasserfreies Natriumcarbonat, Mannitol (= 0,0036 BE), Crospovidone, Polyvidon K90, Polyvidon K25, Calciumstearat, Propylenglycol, Methylhydroxypropylcellulose, Poly ((aciylsäure, methocryl
säure) (ethyl, methyl/ocrylat, methocrylat)) 1:1, Polysorbat 8.0, Natriumlaurylsulfot, Triethylcitrat, Farbstoffe E171, E172. Anwendungsgebiete: Ulkus duodeni, Ulkus ventriculi, mittelschwere und schwere Formen der Refluxösophagitis. Hinweis'
Bei geringfügigen Magen- und Darmbeschwerden, z.B. nervöser Magen, ist Rifun nicht angezeigt. Vor einer Behandlung mit RIFUN muß eine eventuelle Bösartigkeit von Magengeschwüren bzw. eine maligne Erkrankung des Ösophagus ausgeschlossti’
werden, da die Behandlung auch die Beschwerden bösortiger Geschwüre vermindert und sich so die Diagnosestellung verzögern kann. Die Diagnose einer Refluxössphagitis sollte endoskopisch gesichert sein. Gegenanzeigen: Leberinsuffizienz, bekonnT
te Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Anwendung von RIFUN während der Schwangerschaft und Stillzeit nur bei zwingender Indikation, da bisher hierzu keine Erfahrungen bei Menschen vorliegen. Tierexperimentelle Studien ergabenl
keine Anhaltspunkte für eine Keimschödigung. Ein Übertritt in die Muttermilch in geringen Mengen wurde im Tierversuch festgestellt. Erfahrungen über die Behandlung von Kindern liegen bisher nicht vor. Nebenwirkungen: Gelegentlich Kopfschmetil
oder Durchfall. Selten Übelkeit, Oberbauchschmerzen, Blähungen, Hautausschlag, Juckreiz unci Schwindel. In Einzelfällen Ödembildung, Fieber, Auftreten einer Depression und Sehstörungen (Verschwommensehen). Wechselwirkungen: Bei glokb
zeitiger Einnohme von Arzneimitteln, deren Resorption pH-abhöngig ist, wie z.B. Ketaoconazol, veränderte Resorption beachten. Wechselwirkung von RIFUN mit anderen über das hepatische Cytochrom P450-Enzymstystem metabolisierten Medikamente"I
nicht auszuschließen. Keine klinisch relevanten Wechselwirkungen mit Carbamazepin, Coffein, Diazepam, Diclofenac, Digoxin, Ethanol, Glibenclamid, Metoprolol, Nifedipin, Phenprocoumon, Phenytoin, Theophyllin, Worforin, einem oralen Antikonzeptivunl
und gleichzeitig verabreichten Antazida. Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verordnet, bei Zwölffingerdarmgeschwür (Ulkus duodeni), Magengeschwür (Ulkus ventriculi) und Refluxösophagitis: Im Regelfall I magensaftresistente Tablette Rlflf^:
täglich. In Einzelfällen kann bei Refluxösophagitis, beim Magen- und Zwölffinaerdarmgeschwür, insbesondere wenn diese auf andere Medikamente bisher nicht angesprochen haben, die doppelte Dosis gegegeben werden (Steigerung auf 2 magenso'J
tresistente Tabletten RIFUN täglich). Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion und bei älteren Patienten Tagesdosis nicht über 40 mg Pantoprazol. Art und Dauer der Anwendung: RIFUN magensoftresistente Tabletten sind unzerkaut uof I
unzerbrochen mit Flüssigkeit vor oder zum Frühstück einzunehmen. Ein Zwölffingerdarmgeschwür heilt meist innerhalb von 2 Wachen ab. Beim Magengeschwür und der Refluxösophagitis ist in der Regel eine 4wöchige Behandlung ausreichend. Di’|
I ■ ■ 11 Behanlungsdauer konn im Einzelfall auf 4 (Zwölffingerdarmgeschwür) bzw. 8 Wochen (Magengeschwür, Refluxösophagitis) verlängert werden. Eine über 8 Wochen hinausgehende ~
tt x 7 a tx
i
11111 Behondlung soll nicht erfolgen, da die Erfahrungen mit einer Longzeitbehandlung beschränkt sind. Darrekhungsformen und Packungsgrößen RIFUN: 15 magensaftresistente
1—I
Y^/\
11111 Tabletten (NI) DM79,98; 30 magensaftresistente Tabletten (N2) OM 149,99; 60 magensaftresistente Tabletten (N3) DM292,32; Klinikpackung. Rifun ist verschreibungspflichtig. Weitere
-*■ “
a
Byk Gulden EinzelheitensieheGebrauchs.-undFachinformation. In Lizenz von Byk Gulden, Konstanz. Stand Juni 1996. Schwarz Pharma AG/ISIS Pharma GmbH
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den mögliche Nebenwirkungen der
schnellen Gewichtsabnahme auf
gefangen, wie zum Beispiel der in
itiale Abbau von Muskelmasse oder
die Erniedrigung des
Grundumsatzes bei Re
Bewegung auch
duzierung
des Körper
bei eingeschränk
gewichts.
1st
die Belast
ter Belastbarkeit
barkeit aufgrund ortho
pädischer oder kardiovaskulärer Erkrankungen einge
schränkt, erfolgt ein nach ärztlichen
Empfehlungen zusammengestelltes
Bewegungsprogramm. Physiothera
peut und Arzt üben eine beratende
und motivierende Funktion in bezug
auf die individuellen sportlichen Ak
tivitäten der Teilnehmer aus.

Aligemeinmedizinische Betreuung
des modifizierten Fastens
Eingangsdiagnostik
■ Anamnese und Ganzkörperunter
suchung
■ ggf. Blutabnahme, da oft technisch
schwierig
■ Laborbefunde: BB, Diff-BB, BSG, Elektrolyte, GOT, GPT, Ck. LDH, Harnstoff,
Creatinin, Harnsäure, Serumlipide/
Cholesterin, TSHb, Gesamteiweiß,
Elektrophorese, Urinstatus
■ EKG

Patientenselektion
■
■
■
■
■
■

Medizinisches
Programm
Alle Teilnehmer werden von ei
nem Arzt vor Aufnahme in das Pro
gramm untersucht. Die Zielsetzung
dieser Untersuchung ist das Feststel
len medizinisch relevanter Begleit
erkrankungen. Zu der allgemeinen
körperlichen Untersuchung und
ausführlichen Anamnese kommt
die Anfertigung eines Ruhe-EKGs
und die Durchführung eines erwei
terten Laborprogramms hinzu.
Der Arzt klärt die Teilnehmer über
mögliche Nebenwirkungen auf, die
vor allem durch Verschiebungen im
Wasser- und Elektrolythaushalt wäh
rend der ersten Wochen der Fasten
phase Zustandekommen. Patienten
mit aktuell bestehenden kardiovas
kulären Risiken oder schwer ein
zustellendem Diabetes muß gegebenfalls eine stationäre Betreuung
während der Fastenphase empfoh
len werden oder sie müssen von der
Teilnahme zurückgestellt werden.
Im Einzelfall muß immer abge
wogen werden, ob die Gefährdung
durch potentielle Risiken größer als
der Nutzen einer effektiven Ge
wichtsreduktion ist. Dies gilt auch
für Patienten mit Gallensteinerkran
kungen, bei der die Gefahr weiterer
Steinbildung durch Eindickung der

■
■

Therapieindikation
Kontraindikationen
Aufklärungsgespräch
Koordination und Bewertung der Dia
gnostik
Medikamentöse Einstellung
Einschätzung der psychophysischen
Belastbarkeit
ggf. Rücksprache mit anderen behan
delnden Ärzten
Teambesprechungen

Verlaufsuntersuchungen
■ Einmal pro Woche: Symptombezo
gene Anamnese und körperliche Un
tersuchung
■ Überprüfung von Meßwerten (Puls,
RR, Gewicht, Hüfte zu Taille- Relation)
■ Bewertung der Laborbefunde
■ Beratung bei Befindlichkeitsstörun
gen
■ Umstellung der Medikation
■ Management von Nebenwirkungen
■ Beratung bei schwankenden Ge
wichtsverläufen
■ Verdeutlichung
physiologischer
Grundlagen (Grundumsatz, Energie
umsatz, Energieverbrauch, Ernäh
rungsphysiologie)
■ Teambesprechungen

Abschlußuntersuchung
■ Evaluation des Behandlungserfolgs
■ Kontrolle der bei der Eingangsdia
gnostik erhobenen Befunde.

Gallenflüssigkeit gegeben ist. Vor ge
planten operativen Eingriffen (z.B.
Cholezystektomie, TEP) kann es
nützlicher sein, die Patienten wegen
der Senkung des perioperativen Ri
sikos präoperativ in das Programm
mit aufzunehmen. Andererseits sind
periphere orthopädische Eingriffe,
die die Mobilität ohne erhöhtes pe
rioperatives Risiko verbessern, vor

zuziehen, weil dadurch die Teilnah
me an der physiotherapeutischen
Programmkomponente erhöht wird.
Bei bestehenden Magenulzera oder
chronischer Einnahme von Korti
kosteroiden ist mit einem Ulkusrezi
div zu rechnen. Patienten mit chro
nischen Kopfschmerzen werden dar
auf hingewiesen, statt nicht-steroi
dalen Antirheumatika Paracetamol
einzunehmen.
Während der Fastenphase werden
die Teilnehmer einmal pro Woche
befragt und symptomorientiert un
tersucht. Der Taille-Hüft-C^uotient,
der Blutdruck im Sitzen und im Ste
hen, die Pulsfrequenz und das Kör
pergewicht werden regelmäßig ge
messen. Während der ersten Wo
chen der Fastenphase muß insbeson
dere auf Zeichen einer sich entwik-

Absolute und relative Ausschluß
kriterien bei modifiziertem Fasten
■ Akuter Herzinfarkt oder instabile An
gina (im Verlauf der letzten drei Mo
nate)
■ Chronische Einnahme von Kortiko
steroiden
■ Diabetes mellitus Typ I mit signifikan
ter Ketose-Neigung
■ Schlaganfall in der Krankengeschich
te oder intermittierender ischä
mischer zerebraler Insult in jüngster
Vergangenheit
■ Ulcus pepticum (in der Vergangen
heit)
■ Akute Venenentzündung mit Throm
boseneigung
■ Personen in psychiatrischer Behand
lung oder mit einem stationären Auf
enthaltineinerpsychiatrischen Klinik
in der Krankengeschichte
■ Einnahme von Lithiumkarbonat
■ Berufsrisiken
■ Leber- oder Nierenerkrankungen im
fortgeschrittenen Stadium
■ Gallensteine in der Krankengeschichte
■ Gallenblasenentzündung in der Kran
kengeschichte
■ Chronischer Drogenkonsum mit star
ken gastrointestinalen Auswirkungen
■ Bösartige Neubildungen in der Kran
kengeschichte
■ Schwangere oder stillende Frauen
(cave auch Sicherheit der Kontrazep
tion!)
■ Chronische Antihistaminika-Einnah-
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kelnden Exsikkose geachtet werden.
Praktisch am bedeutsamsten ist die
Überwachung der Trinkmenge, die
bei mindestens drei bis dreieinhalb
Liter anzusetzen ist. Bei zu geringer
Flüssigkeitszufuhr kommt es über ei
ne regulativ erhöhte Aldosteronse
kretion zur Gefahr von Hypokaliämien; möglich sind dann auch Nierenfonktionsstörungen,
Oligurie
und Hyperurikämien (8). Durch re
gelmäßige Blutabnahmen wird eine
sich entwickelnde Hypokaliämie
oder Exsikkose rechtzeitig erkannt
und substituiert. Diuretika werden
in der Regel zu Beginn des modifi
zierten Fastens abgesetzt, nach ein
getretenem Gewichtsverlust lassen
sich zumeist auch Antih5q)ertonika
oder orale Antidiabetika absetzen, ln
der Anfangszeit kann es wegen der
veränderten Statik oder einem initia
len Abbau von Muskelproteinen zu
Beschwerden am Bewegungsapparat
kommen. Stuhlunregelmäßigkei
ten, gesteigerter Haarausfall oder
Unregelmäßigkeiten der Menstruati
on bei Frauen gehören ebenfalls zu
leichteren Nebenwirkungen wäh
rend dieser Phase (Tab. 1).
Der Arzt berät die Teilnehmer
auch, wenn Compliance-Probleme
auftauchen. Am Ende des Kemprogramms findet nochmals eine aus
führliche Untersuchung statt. Die

Krankenkassen und die behandeln
den Ärzte der Patienten erhalten Tabelle 2: Ergebnisse
dreimal ein Protokoll des Behand
Ausgangswert 26. Woche
lungsverlaufs.
Körpergewicht

Ergebnisse

113±21kg
(73-217kg)

Body-Mass-lndex 39,8 ±6,6

91 ±19kg*

31,9 ±6,4*

Quotient

Zur Auswertung kamen die Daten Taille-zu-Hüfte
1,38
0, 83*
von 173 Teilnehmern, davon 144
141 ±19
127±16*
Frauen mit einem Durchschnitts Systolischer
Blutdruck
(210-100)
(90-180) mmHG
alter von 37 Jahren (Gewicht
111,5kg) sowie 29 Männern (Alter 44 Diastolischer
90,5 ±10,9
80±9,8*
Jahre, Gewicht 122,4kg) Die Ergeb Blutdruck
(60-135)
(60-115) mmHG
nisse zeigt Tabelle 2. Diese Verände
rungen wurden beim Absetzen aller p = 0.000
Diuretika und oft auch der Antihy
pertensiva erreicht. Alle Verände
rungen wurden
mit
einem Tabelle 3: Laborwerte
gepaarten T-Test analysiert und
Ausgangswert 26. Woche
sind statistisch hochsignifikant
(p = 0,000).
19,5
13*
Die Ergebnisse von Laborunter yGt(U/l)
Glucose (mg/dl)
103,8
191*
suchungen sind in Tabelle 3 dar Cholesterin (mg/dl)
216
191*
gestellt und waren ebenfalls hoch LDL-Cholesterin (mg/dl) 146
136*
HDL-Cholesterin (mg/dl)
5257*
signifikant.
Triglyceride
Harnsäure

Diskussion

151
5,4

112*
4,7*

^p = 0.000

Übergewicht ist ein relevanter Ri Erkrankungen. Nach den Angaben
sikofaktor für eine Übersterblich der Deutschen Adipositasgesell
keit und Morbidität an zahlreichen schaft besteht eine absolute Thera
pieindikation bei einem BMI von
mindestens 30, eine relative Thera
Tabelle 1: Mögliche Probleme und Beschwerden während des modifizierten Fastens
pieindikation bei einem BMI zwi
schen 25 und 29,9 bei entsprechen
Ärztliche Empfehlungen
Problem
Erklärungen
den Begleiterkrankungen oder ein
Blutdruckabfall,
Antihypertensiva
Absetzen, Trinkmenge erhöhen,
deutigen psychosozialen Folgen.
Orthostase,
Exsikkose
ggf. Natriumzulagen
Übergewichtige befinden sich
Schwindel
häufiger in allgemeinärztlicher Be
handlung als Normalgewichtige
Obstipation
Laktulose, Trinkmenge erhöhen,
Fehlende Ballaststoffe,
(40), etwa 25% der hausärztlich be
Bewegung
Exsikkose, Inaktivität
treuten Patienten sind mit einem
Haarausfall
Streß?
Hinweis auf Reversibilität,
BMI über 30 höhergradig überge
ggf. Multispurenelementpräparat
wichtig (29). Allerdings erscheint es
fraglich, ob die Chance der Ernäh
Unregelmäßige Periode,
Neuroendokrine
Gynäkologische Abklärung,
rungsberatung in der Allgemeinme
Einnahme der Pille
Umstellung,
ggf. zusätzliche
gynäkologische Ursachen
Verhütungsmittel anwenden
dizin bei Patienten mit ausgeprägter
Adipositas in vollem Unfang genutzt
Bestehendes
Verschlimmerung möglich Diagnostische Abklärung, ggf.
wird. Das Wiegen der Patienten wird
»Callensteinleiden«
(Sludge, Wirkung der
Einnahme von zwei Portionen Formula
häufig vernachlässigt (24), die Ein
diät auf einmal (führt zur vollständi
Formuladiät wie eine
schätzung des Körpergewichts bei
gen Entleerung der Gallenblase)
»Reizmahlzeit«)
der Suche nach kardiovaskulären Ri-
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sikofaktoren wird nur etwa bei ei
nem Drittel aller Patienten vor
genommen (25).
Unsere Erfahrungen bestätigen,
daß es selbst bei stark Übergewich
tigen gelingt, das Körpergewicht zu
senken und zu signifikanten Verbes
serungen von kardiovaskulären Ri
sikofaktoren zu kommen. Es han
delt sich dabei um ein besonders
ausgewähltes Patientengut, das
durch extremes Übergewicht und
frühere (ffustrane) Diätversuche ge
kennzeichnet ist. Der Einsatz einer
Formuladiät in Begleitung mit phy
siotherapeutischen und verhaltens
medizinischen Maßnahmen für 12
Wochen erlaubt es, einen motivie
renden und klinisch signifikanten
Gewichtsverlust zu erreichen. Ein
wesentlicher therapeutischer AnCeuvichtsreduktionsprogramme inderAllI gemeinpraxis
■ Mit einem 4wöchigen modifizierten Fasten und
begleitender Beratung konnte durch einen All
gemeinarzt und eine Diätassistentin ein durch
schnittlicher Gewichtsverlust von 10,6kg erzielt
werden (26). Nach einem Jahr lag bei 75% der
Teilnehmer das Gewicht noch unter dem Aus
gangsgewicht. Systolische und diastolische Blut
druckwerte sanken deutlich, die Hälfte der Pa'
tienten konnte ihre antihypertensive Medikati
on reduzieren.
' ■ Ähnlich positive Ergebnisse kamen unter Einsatz
■'
von kalorienreduzierten Diäten in Verbindung
mit allgemeinen Verhaltenregeln zu Eßgewohn
heiten und physiotherapeutischer Aktivierung
zustande (18). Der mittlere Gewichtsverlust be;
trug lOkg, der Blutdruck nahm um 12/6mmHg
ab, Cholesterin und Triglyzeridspiegel sanken
deutlich.
■ Unter dem Einsatz individueller Beratungen oder
Gruppensitzungen, fettreduzierter Diät und An
weisungen zur Verhaltensmodifikation konnte
das Gewicht um ca. 10% reduziert werden (13).
Zusammenfassend können multidisziplinäre Maß
nahmen zu einer effektiven Gewichtsabnahme füh
ren, wenn folgende Kriterien eingehalten werden:
■ Selbstbeobachtung und Aufzeichnung des Eßverhaltens
■ Kontrolle über Stimuli, die der Nahrungsaufnah
me vorangehen
■ Entwicklung von Technikenzurflexiblen Kontrol
le des Eßvorgangs
■ Verstärkung des modifizierten Eßverhaltens
■ Kognitive und emotionale Umstellung
■ Umsetzung von Ernährungswissen im Alltag
■ Körperliche Aktivität.

Satz ist die diätetische Ebene, die vor
allem auf eine Fettrestriktion im
Nahrungsangebot abzielt (11). So
läßt sich bei den meisten Patienten
eine Gewichtsabnahme oder -Stabi
lisierung ohne Beschränkung des
Kohlenhydratverzehrs erreichen.
Der zweite therapeutische Ansatz ist
die Verhaltenstherapie, die auf eine
Selbstbeobachtung des Eßverhal
tens (Ernährungsprotokoll) abzielt,
um eine effiziente Selbstkontrolle
zu etablieren. Ein Training der be
wußten Selbstbeobachtung kann da
zu dienen, daß die Patienten in Pha
sen erhöhter Störung des Eßverhal
tens frühzeitig einen Rückfall in al
te Verhaltensmuster realisieren und
diesem entgegensteuern (11). We
sentlich ist dabei das Erlernen einer
flexiblen Kontrolle des Eßverhal
tens. Rigide Kontrollmechanismen
der Nahrungsaufnahme (»von nun
an esse ich nie wieder Schokolade«)
sind im Umfeld des allgegenwärti
gen Nahrungsangebots zum Schei
tern verurteilt. Der dritte Ansatz
punkt ist die gesteigerte körperliche
Betätigung, die einerseits den Ar
beitsumsatz erhöht, andererseits
durch einen trainingsinduzierten
Umsatz von Muskelmasse auch den
Grundumsatz nachhaltig steigert.
Hierfür sollten Sportarten aus
gewählt werden, die große Muskel
gruppen beanspruchen und relativ
gelenkschonend sind, z.B. Schwim
men, Radfahren und Gymnastik. Al
lerdings sind alle Sportarten geeig
net, die dem Patienten Spaß machen
11).

(

Dem Allgemeinarzt fällt die wich
tige Aufgabe zu, auch extrem adipö
se Patienten aufwirksame therapeu
tische Programme hinzuweisen, sie
medizinisch kompetent zu beglei
ten und über eine kontinuierliche
Nachsorge ihren langfristigen Erfolg
sicherzustellen.

merit treatment. We describe the
multidisciplinary OPTlFAST®-program for weight reduction. General
practitioners, psychologists, dietici
ans and physiotherapists survey a 12
week liquid low calorie diet (LCD).
Patients are followed-up for 13 addi
tional weeks.
Significant decreases in body
weight (from 113121 kg to 93±19kg),
body mass index, waist to hip-ratio,
blood pressure and metabolic risk
factors were observed within the 12
week period and maintained after
13 weeks of cessation of LCD.
Obese patients can be treated ef
fectively without the need of hospi
talization. General practitioners
should identify the risk population,
refer it to treatment and provide a
competent and continous care for
these patients.
Key words: Obesity, general prac
tice, intervention, weight reduction
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FORUM QUALITÄT
Preisverleihung

Förderung der Lebens
qualitätsforschung
»Lilly-Quality of Life Preis« verliehen

uf der Medica ‘96 wurde le Funktionen und Emotionslage er
erstmals der mit 15.000 faßt werden. Um die Verfügbarkeit
Mark dotierte »Lilly-Quality des GLQl am Krankenbett zu opti
of Life Preis« verliehen. Die fiinfköp- mieren, wurde ein Computerpro
fige Jury (Prof Dr. Monika Bullinger, gramm entwickelt, das eine graphi
Hamburg: Prof Dr. Albrecht Neiß, sche Darstellung der Antworten er
München; Prof Dr. Franz Porzsolt, möglicht.
Ulm; Dr. Gerd Glaeske, Wuppertal;
Ebenfalls ausgezeichnet wurden
Dr. Hans-Joachim Weber, Lilly die Psychologen Dr. rer. soc. Gerhard
Deutschland GmbH, Bad Homburg) Henrich und Dr. rer. soc. Peter
hat aus den insgesamt 28 eingereich Herschbach von der Technischen
ten Arbeiten drei ausgewählt. Auf Universität München, Klinikum
gabe für die Teilnehmer war es, In rechts der Isar. Beide haben seit 1986
strumente zu entwickeln bzw. anzu gemeinsam das Meßinstrument
wenden, die es erlauben, die Lebens »Fragen zur Lebenszufriedenheit«
qualität von Patienten in eine The (FLZ) entwickelt und an mehr als
rapieentscheidung zu integrieren. 15.000 gesunden und kranken Men
Als Beurteilungskriterien wurden schen getestet, optimiert, psycho
die Qualität der psychometrischen metrisch geprüft und schließlich für
Beschreibung, die Qualität der Stati Deutschland normiert.
stik und Biometrie sowie die Versor
Die dritte ausgezeichnete Arbeit gungsrelevanz zugrunde gelegt. Wie »Psychosoziale Belastungen und
Professor Franz Porzsolt, Ulm, in sei Ermittlung der Betreuungsbener Laudatio im Rahmen der Jahres dürftigkeit stationärer Hauttu
versammlung der Vereinigung der morpatienten« - wurde von Dr. rer.
Deutschen
Medizimedic. Gerhard Strittnischen Fach- und
matter, Universität Mün
Neue Meßinstru
Standespresse in Düs
ster, eingereicht. Die Ar
mente entwickeln
seldorfbetonte, war in
beit umfaßt die Entwick
und in der Praxis
jeder der drei prämier
lung und Überprüfung
überprüfen
ten Arbeiten ein indivi___
dreier Meßinstrumente
dueller innovativer An
zur frühzeitigen Identi
satz zu erkennen. Alle drei Arbeiten fizierung betreuungsbedürftiger sta
beschäftigten sich mit der Entwick tionärer Patienten mit Haut- und Ge
lung eines neuen Meßinstrumentes Sichtstumoren.
sowie dessen Überprüfung in praxi.
Ausgezeichnet wurde der Kölner
Chirurg Priv.-Doz. Dr. med. Ernst
Forschung zur Lebens
Paul Eypasch für seine Arbeit »Ga
qualität in Deutschland
strointestinaler Lebensqualitäts
index« (GLQl). Dabei handelt es sich
um die Entwicklung eines 36 Aspek
Ein breiterer Einsatz geprüfter
te umfassenden Kriterienkatalogs, und bewährter Meßinstrumente ist
mit dem die Dimensionen S5anpto- nach Auffassung von Prof Dr. Moni
matik, physische Funktionen, sozia ka Bullinger, Hamburg, unabding
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bare Voraussetzung, um zu einer
notwendigen Verbesserung der Da
tenlage in der Lebensqualitätsfor
schung zu kommen.
Denn nur mit validen,
Die Lebensquali
reliablen und praktika
tätsforschung blen Meßinstrumenten
ein wichtiger Be
sei es möglich, Behand
reich der Medizin
lungsverläufe und Er
gebnisse im Sinne einer
Verbesserung der Lebensqualität des
Patienten zuverlässig einzuschät
zen. Dr. Gerd Glaeske, Leiter der Ab
teilung medizinisch-wissenschaftli
che Grundsatzfragen bei der Barmer
Ersatzkasse, Wuppertal, hob hervor,
daß für die Krankenkassen der Be
reich Lebensqualitätsforschung ein
wichtiger komplementärer Bereich
in der medizinischen Versorgung
sei, der für die Versicherten Begleit
maßnahmen untersuchen und an
bieten solle, die ihnen bei der Bewäl
tigung von Krankheit helfen kön
nen.
Der »Lilly-Quality of Life Preis«
wird jährlich für Wissenschaftler im
deutschsprachigen Raum aus
geschrieben. Damit soll sowohl die
Entwicklung von Meßinstrumenten
zur Erfassung der gesundheitsbezo
genen Lebensqualität als auch die in
novative Anwendung von bereits
vorhandenen Meßinstrumenten ge
fördert werden. Ausschreibungs
unterlagen für 1997 sind erhältlich
bei
Lilly Deutschland GmbH
Frau Lisa Richert
Saalburgstraße 153
61359 Bad Homburg
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Buchrezension

Buchbesprechung
Glatteis in der Praxis
Über Controlling für Ärzte
Th. Hopf
Erschienen im Selbstverlag. Bezug:
Kock & Weste Existenzsicherung
für die Heilberufe GmbH,
Bundesallee 110, 12161 Berlin.
147 S., 129,-DM.
Es gibt viele Bücher zum Thema
Wirtschaftlichkeit in der Arztpraxis,
doch wer begibt sich schon gerne
aufs »Glatteis in der Praxis«? So der
Titel eines neuen Fachbuchs zu die
sem Thema. Aber der lockere Titel
zeigt, worum es geht -, um das Con
trolling (engl, to control = steuern)
in einer Arztpraxis, das auch Spaß
machen darf!
Dazu verwendet der Autor den
Vergleich einer Arztpraxis mit ei
nem Auto. Das klingt im ersten Mo
ment sonderbar, aber schon in der

Schreiben (k)eine Kunst?
»Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll
schweigen und Weiterarbeiten, bis er’s klar sagen
kann« - Diese Aufforderung von Karl Popper ist ein

gutes Motto für die

2. Autorenwerkstatt der ZFA
vom 7. (abends) bis 8. März 1997 in Göttingen
Unter Anleitung eines versierten Journalisten und
in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen
üben Sie den Umgang mit eigenen und mit frem
den Texten. Ziel der Autorenwerkstatt ist es, im
mer mehr Hausärzte in die Lage zu versetzen, die
wichtigen Daten aus den Praxen in guter Präsenta
tion allgemein zur Verfügung und Diskussion zu
stellen.
Die Werkstatt wird zusammen von AQUA - Institut
für angewandte Qualitätsförderung und -forschung und der Redaktion der ZFA - Zeitschrift für
Allgemeinmedizin veranstaltet.
Die Kosten für Übernachtung, Verpflegung und Ar
beitsmaterialien trägt die ZFA, ihre Reisekosten
tragen Sie selbst.
Interessiert und rasch entschlossen ? Dann neh
men Sie Kontakt auf mit
Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi (Anschriften
siehe Impressum des »Forum Qualität«), der Sie
über freie Plätze informieren wird.

Einleitung wird dem Leser klar, wor
um es geht: Eine Autofahrt im Febru
ar endet aufgrund von Glatteis im
Straßengraben. Diese Situation
überträgt der Autor auf die Gefah
ren der Praxisführung. Zugegeben,
es mag zunächst etwas ungewöhn
lich sein, eine Arztpraxis mit einem
Auto zu vergleichen. Aber sollte es
nicht Aufgabe eines Fachbuches
sein, den Inhalt möglichst praxisnah
und anschaulich zu erklären? Was
läge also näher, als ein Vergleich mit
dem uns allen bekannten Automobil
zu wählen? Auf der Fahrt durch den
Praxisalltag werden zunächst die
Notwendigkeit eines Praxiscontrol
lings und die wichtigsten Definitio
nen erklärt. Anschließend begibt
sich der Leser auf den Weg zu einem
einfachen und zeitlich begrenzten
Praxiscontrolling.
Grundlage eines erfolgreichen
Praxiscontrollings ist die Zielset
zung, denn »Wer kein Ziel hat, darf
sich nicht wundern, wenn er nir
gends ankommt.« Genau von dieser
Grundlage aus beschreitet (oder bes
ser: befährt) der Leser seinen Weg zu
einem erfolgreichen Praxis control
ling. Es werden nicht nur die Schrit
te zur Erstellung der Kennzahlen er
klärt, sondern auch, wie sie zu deu
ten sind und welche Maßnahmen
sich daraus ableiten. Dabei lernt der
Leser, daß viele Informationen für
ein Controlling einfach zu beschaf
fen sind, z.B. aus der Lohnbuchhal
tung und den Abrechnungsdaten.
Die häufige Angst, daß Controlling
nur von Spezialisten und mit hohem
Zeitaufwand zu betreiben ist, stellt
sich beim Lesen dieses Buches
schnell als Fehler heraus. Denn dem
Autor geht es darum, ein monatli
ches 15-Minuten-Controlling zu er
arbeiten, daß der Arzt selber durch
führen kann. Anhand einfacher Er
klärungen lernt der Leser - fast oh
ne es zu merken - ein grundlegen
des Praxiscontrolling kennen, das
sich an den Bedürfnissen des Arztes
orientiert und so den Fortbestand ei
ner Praxis sichern kann. Das Ganze
wird durch Beispiele ergänzt und
durch Cartoons aufgelockert.

Insgesamt ein verständlich ge
schriebenes Buch mit einer über
sichtlichen Gliederung und guten
Arbeitsmaterialien. Dem Autor lag
es offenbar am Herzen, nicht ein
fach ein Fachbuch zu schreiben, son
dern ein Arbeitsbuch. Im Anhang
findet der Leser dazu einen vollstän
digen Formularsatz, und auch in den
einzelnen Kapiteln sind immer wie
der Fragen und Checklisten für die
eigene Arbeit integriert. Sogar an
den Vergrößerungsfaktor zum Ko
pieren wurde gedacht. Und wer lie
ber mit dem PC arbeiten will, kann
die dazugehörige Diskette nutzen,
ln die vorgefertigten Tabellen kön
nen die Daten direkt eingegeben
und bearbeitet werden.
»Glatteis in der Praxis« ist eine
rundum durchdachte und gelun
gene Einstiegshilfe für ein gutes Pra
xiscontrolling. Leichtverständlich
geschrieben und praxisorientiert er
möglicht es selbst dem Laien, sich
stufenweise in das Controlling ein
zuarbeiten. Trotz eines Preises von
129 DM sehr zu empfehlen.
Regina Ingenpaß
AQUA, Göttingen

Forum Qualität:
Dr. med. Ferdinand M. Gerlach, MPH
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover
Abteilung Allgemeinmedizin
30623 Hannover
Tel.: 05 11/5 32-49 05/2746
Tax: 0511/532-41 76

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte
Qualitätsförderung und Forschung
im Gesundheitswesen
Hospitalstraße 27
37073 Cöttingen
Tel.: 05 51/54 15-26/-27
Fax: 0551/5415-09

Dr. med. H.-H. Abholz, Berlin
Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH,
FRCGP, Cöttingen
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Call for Abstracts
31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinme
dizin (DEGAM), 17.-20. September 1997, Dortmund

Redaktion:
Dr. sc. med. Christian Köhler
Rostschützer Straße 10
07546 Gera
Telefon 03 65/4 20 09 25
Telefon 03 65/4 20 38 65

7. Bitte senden Sie drei Exemplare
des Abstracts (1 Original, 2 Kopien)
bis zum 9. Mai 1997 an:
Univ.-Prof. Dr. Michael M. Kochen,
MPH, FRCCP
Abt. Allgemeinmedizin der Universität,

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
das Präsidium der DEGAM lädt Sie
auch dieses Jahr herzlich ein, wissen
schaftliche Beiträge in Abstractform
zum 31. Kongress der Deutschen Ge
sellschaft für Algemeinmedizin
(17.-20. September 1997 in Dort
mund) einzureichen. Die Arbeiten
werden von einem Auswahlgremium
begutachtet und sollen nach Annah
me entweder als Vortrag gehalten
oder als Poster demonstriert werden.
Alle angenommenen Abstracts gleichgültig ob Vortrag oder Poster
- werden in einem Supplement der
ZFA - Zeitschrift für Allgemeinme
dizin publiziert (Deadline für die
Einreichung: 9. Mai 1997).
Obwohl das Schwerpunktthema
des Kongresses »Familienmedizin«
lautet, sind Arbeiten aus allen Berei
chen der allgemeinmedizinischen
Forschung und Lehre willkommen.
Auf den nächsten Seiten finden Sie
detaillierte Anleitungen für Autoren
zur Erstellung von Abstracts und ei
nen Beispiel-Abstract. Bitte benutzen
Sie für Ihre Eim-eichung ausschließ
lich das abgedruckte Abstractformular und halten Sie sich unbe
dingt an die vorgegebene Text
struktur. Benötigen Sie mehr als ein
Abstractformular, können Sie es je
derzeit selbst kopieren.
Bitte beteiligen Sie sich an unserem
gemeinsamen Kongreß! Demonstrie

ren Sie mit Ihrem Beitrag das wissen
schaftliche Potential unseres Fach
gebietes!

Robert-Koch-Str. 42
37075 Göttingen

Michael M. Kochen, Heinz-Harald Abholz
Wissenschaftliche Kongreßleitung
im Auftrag des DEGAM Präsidiums

Anleitung für Autoren zur
Erstellung von Abstracts
. Tippen Sie den Text mit Computer
oder Schreibmaschine in den lee
ren Rahmen (Zeilenabstand: 1).
Schreiben Sie nicht außerhalb des
Rahmens und quetschen Sie keine
zusätzlichen Zeilen in den Text!
2. Schreiben Sie den Titel in Groß
buchstaben und fett (keine Abkür
zungen!). Lassen Sie jeweils eine
Freizeile zwischen Titel und Auto
ren bzw. zwischen Autoren und
Text.
4. Unterstreichen Sie (nur) den Na
men des Erstautors. Familien
namen aller Autoren ausschreiben,
Vornamen abkürzen. Titel werden
nicht aufgeführt. Geben Sie Adres
se, Telefon und Fax des Erstautors
vollständig an.
5. Benutzen Sie ausschließlich das
vorgegebene Abstraktformular
(auch für die Kopien!) und halten
Sie sich an die vorgegebene Struk
tur: Einleitung - Methoden - Er
gebnisse - Schlußfolgerungen
(Begriffe im Text fett).
6. Die
maximale Wortzahl beträgt
250.
1
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Beispiel für einen Abstract
EIN GUTER ABSTRACT IST ANLAß ZU IMMERWÄH
RENDER FREUDE
]. V. Eilersleben, P. Kurz, Lehrbeauftragte für Allgemein

medizin, Universität Niederöttingen

Einleitung: Probleme im Zusammenhang mit der
Abfassung eines guten Abstracts sind seit tausen
den von Jahren bekannt. Seit den alten Griechen hat
die Menschheit versucht, Texte nach bestimmten
Regeln zu formulieren.
Methoden: In einer Literatursuche, welche die letz
ten 1000Jahre umfaßte, haben wiralle publizierten
Arbeiten über die Qualität von Abstracts kritisch
überprüft. Form, Aufbau und Inhalt der Abstracts
wurden mit den Kriterien der für die Kongreßorga
nisation verantwortlichen Fachgesellschaften ver
glichen.
Ergebnisse: Die Resultate der Studie waren nicht
sehr ermutigend. Die durchschnittliche Qualität der
untersuchten Abstracts (n=960) wurde auf einer
Skala von l-10gemessen. Zwischen der Genauigkeit
der Anleitung für Autoren und der Abstract-Qualität
bestand kein signifikanter Zusammenhang. Es er
wies sich als schwierig, auch nur ein Beispiel für ei
nen guten Abstract zu finden. Im harten Winter des
Jahres 1639 reichte ein gewisser Dr. Johannes Hun
gertuch aus Saarbrücken einen Abstract ein, der 6
von 10 Kriterien erfüllte: Es war der beste, den die
Autoren finden konnten. Es stellte sich heraus, daß
Angst der einzig erfolgreiche Stimulus war.
Schlußfolgerungen: Aufgrund der hier dargestell
ten Ergebnisse hat die Deutsche Gesellschaft für All
gemeinmedizin (DEGAM) beschlossen, Autoren von
unvollständigen oder fehlerhaften Abstracts beim
Festessen des Kongresses keine Getränke zu servie
ren.

Hippokrates

T^ElSfs
Ifrapie

,

n'SNeq mit dem
Schmerz !i(
® Wppo/fß

POTHMANN, R. (Hrsg.)

Systematik der
Schmerzakupunktur.
1996,352 S.. 116 Abb., 28 Tab.,
kt. DM 88.-/ ÖS 651 /SFr 80.(Akupunktur in Klinik und Praxis)
ISBN 3-7773-1137-5
Die Akupunktur hält eine Vielzahl
unterschiedlicher Verfahren zur Schmerztherapie
bereit. Das Angebot spiegelt die Fortbildungs
aktivität einer der größten deutschen ärztlichen
Akupunkturgesellschaften.

POTHMANN, R. (Hrsg.)

TENS - Transkutane eiektrische
Nervenstimuiation in der
Schmerztherapie.
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 1996,
144 S., 45 Abb., 30 Tab., kt.
DM 48.- / ÖS 355 / SFr 44.50
ISBN 3-7773-1186-3
Die transkutane elektrische Nervenstimulation
(TENS) ist zu einer unverzichtbaren Therapieme
thode in der Schmerztherapie - insbesondere bei
chronischen Schmerzen - geworden. Das Verfah
ren wird vornehmlich in der Schmerzambulanz
eingesetzt. Die Neuauflage wurde überarbeitet
und aktualisiert.
Neu:

Schmerzbehandlung in der Zahnmedizin.

ICH

BESTELLE

. Ex. R. Pothmann (Hrsg.):

Systematik der Schmerzakupunktur
W

IkTR. «■

k A pnUinan»' »■

1996, kt. DM 88.- / ÖS 651 / SFr 80 / ISBN 3-7773-1137-5
. Ex. R. Pothmann (Hrsg.);

TENS - Transkutane elektrische Nerven
stimulation in der Schmerztherapie
DM 48.- / ÖS 355 / SFr 44.50 / ISBN 3-7773-1186-3

Name, Vorname

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

Straße
PLZ/Ort
Datum/Unterschrift
Preisänderungen Vorbehalten

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

162

DECAM

31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin

17.-20. September 1997, Dortmund

Erstautor (Familiennamen unterstreichen):__________
Koautor/en:______________________________________
Adresse:_________________________________________
Telefon:___________________________________

Fax:

Einsenden an:
Univ.-Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCCP
Abteilung Allgemeinmedizin der Universität,
Robert-Koch-Str. 42
37075 Göttingen
(Tel. 0551 -392638, Fax 0551 -399530)

Reviewer:.
□ abgelehnt
□ angenommen als

Bitte vor Absendung prüfen:
■ max. 250 Worte
■ Struktur eingehalten? (Einleitung-Methoden-Ergebnisse-Schlußfolgerungen)
■ genaue Adresse (ggf. Institution, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Fax)
■ Erstautor unterstreichen
■Je eine Freizeile zwischen Titel und Autoren sowie zwischen Autoren und Text
Angenommene Abstracts werden in unveränderter Form in einem Supplement der ZFA veröffentlicht.

Letzter Abgabetermin - Deadline (Poststempel): 9. Mai 1997

ö Vortrag

Sedacui^ forte
B e ru h igu ngsd ragees

Denn nicht jeder wird
mit dicker Haut geboren
3»

Wirkstoff:
Baldrian - Hopfen Melisse - Kombination

Sedacui^ forte
Beruhigungsdragees

hilft mit Wirkstoffen aus der

beruhigend am Tag
schlaffördernd in der
Nacht

tluir

Sedacur® forte Beruhigungsdragees:
Zusammensetzung: 1 Dragee enthält; Arzneilich wirksame Bestandteile: 75 mg Baldrianwurzel-Trockenextrakt (6:1); 23 mg Hopfen
zapfen-Trockenextrakt (5,5:1); 45 mg Melissenblätter-Trockenextrakt (5:1). Sonstige Bestandteile: Maltodextrin, hochdisperses Silici

umdioxid, mikrokristalline Cellulose, Stearinpalmitinsäure, Talkum, Polyvidon, Dibutylphthalat, Saccharose, Maisstärke, Glucosesirup,
Wachsmischung, Carboxymethylcellulose-Natrium, Polysorbat 80, Farbstoffe E 132, E 171, Kaliumsorbat. Indikationen: Unruhezustände,
nervös bedingte Einschlafstörungen. Darreichungsform und Packungsgröße: 50 St. Dragees (NI) DM 14,10, 100 St. Dragees (N2)
DM 24,90.
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 38251 Salzgitter, Stand; Januar 1997

Schaper & Brümmer
Naturstoff-Forschung für die Therapie

STADA-QUALITATSGALENIK
MACHT’S MÖGLICH!

Das besonders
günstige Captopril
von Stada
TENSOSTAD^ 12,5/25/50.
Wirkstoff: Captopril, verschreibungspflichtig.
Zusammensetzung: 1 Tabl. enth. Captopril
12,5 m^25 mg/50 mg Hilfsst.: Mikrokristal
line Cellulose, Crospovidon, Lactose 1 H2O,
Magnesiumstearat, Maisstärke, Hochdis
perses Siliciumdioxid, Talkum. Indikationen:
Hypertonie, Herzinsuffizienz - zusätzlich zu
Diuretika und insbesondere bei schwerer
Herzinsuffizienz auch zu Digitalis. Hinweis:
Tensostad® 25/50 ist nicht zur Initialtherapie
der Herzinsuffizienz und für Patienten
mit Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel, mit
schwerer oder renaler Hypertonie, über 65
Jahre, mit Leberinsuffizienz, mit Nierenfunk
tionsstörungen geeignet. Kontraindikatio
nen: Überempfindlichkeit gg. Captopril,
angioneurotisches Ödem, Nierenarterien
stenose, Zustand nach Nierentransplantati
on, hämodynamisch relevante Aorten- od.
Mitralklappenstenose, hypertrophe Kardio
myopathie, prim. Hyperaidosteronismus,
Schwangerschaft, Stillzeit. Kritische NutzenRisiko-Abwägung bei schweren Nierenfunk
tionsstörungen, Dialyse, Proteinurie, Elektro
lytstörungen, prim. Lebererkrankung od.
Leberinsuffizienz, gestörter Immunreaktion
oder Kollagenkrankheit (z. B: Lupus erythe
matodes, Sklerodermie), gleichzeitiger syst.
Therapie mit Immunsuppressiva, Allopurinol,
Procainamid oder Lithium. Kombination mit
Polyacrylnitril-methallylsulfonat-high-fluxMembranen im Rahmen einer Di^ysebehandlung. Nicht anwenden bei Patienten, die
sich einer LDL-Apherese mit DextransulfatAbsorption unterzogen haben. Nebenwir
kungen: Hypotonie, Orthostase. Im Zusam
menhang mit verstärktem Blutdruckabfall
Tachykardie, Palpitationen, Herzrhythmus
störungen, Angina pectoris, Myocardinfarkt,
TIA, cerebraler Insult, Nierenfunktions
störungen bis zum akuten Nierenversagen,
Proteinurie. Trockener Reizhusten und Bron
chitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis,
Bronchospasmus, Glossitis, Mundtrockenheit
eosinophile Pneumonie, angioneurotische
Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Ra
chen und/oder Zunge. Übelkeit, Oberbauchbeschwerden, Verdauungsstörungen,
Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Appetitlo
sigkeit, cholestatischer Ikterus, Leberfunk
tionsstörungen, Hepatitis, Pankreatitis, Ileus.
Selten hepatische Nekrose. Gelegentlich
Exanthern, Urtikaria, Pruritus, anginoneurotischens Ödem mit Beteiligung von Lippen,
Gesicht und/oder Extremitäten, Erythema
multiforme, pemphigoide HautreaMionen,
Fieber, Myalgien, Arthralgien/Arthritis,
Vaskulitiden, Eosinophilie, Leukozytose, er
höhte ANA-Titer. Bei Desensibilisierungs
therapie gg. tierische Gifte evtl, anaphylak
toide Reaktionen. Vereinzelt psoriasiforme
Hautveränderungen, Photosensibilität, Alo
pezie, Onycholyse, Verstärkung einer
Raynaud-Symptomatik. Gelegentlich Kopf
schmerzen, Müdigkeit, Benommenheit, De
pressionen, Schlafttörungen, Impotenz,
Parästhesien, Gleichgewichtsstörungen,
Verwirrtheit, Ohrensausen, verschwomme
nes Sehen, Geschmacksveränderungen oder
-Verlust. Hämoglobinkonzentration, Häma
tokrit, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl
können abfallen. Selten Anämie, Thrombo
zytopenie, Neutropenie, Eosinophilie, Agra
nulozytose, Panzytopenie, Hämolyse/hämo
lytische Anämie, auch im Zusammenhang
mit G-6-PHD-MangeL Serumkonzentra
tionen von Harnstoff, Kreatinin und Kalium
können ansteigen, Natriumkonzentrationen
können abfallen. Bei Diabetikern evtl. An
stieg des Serumkaliums sowie vermehrte
Eiweißausscheidung. Erhöhung der Bilirubinund Leberenzymkonzentrationen. Beein
trächtigungen des Reaktionsvermögens, bes.
im Zusammenwirken mit Alkohol.
Handelsformen und Preise:
Tensostad® 12,5: Packung mit 30 (NI)
Tabletten DM 7,60; Packung mit 50 (N2)
Tabletten DM 11,90; Packung mit 100 (N3)
Tabletten DM 19,90; Tensostad® 25:
Packung mit 30 (NI) Tabletten DM 10,75;
Packung mit 50 (N2) Tabletten DM 16,95;
Packung mit 100 (N3) Tabletten DM 28,70;
Tensostad® 50: Packung mit 30 (NI)
Tabletten DM 17,80; Packung mit 50 (N2)
Tabletten DM 26,75; Packung mit 100 (N3)
Tabletten DM 39,50. A.V.P, m. Mwst.
STADApharm GmbH,
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel
Stand: April 1995

TENSOSTAD

:?)

1. Super günstige Tagestherapiekosten: 7 Pfennig’^
2. Erhöhte Compliance durch individuelle Dosierung
* Bezieht sich auf Tensostad^ 25 (N 3) 100 Tabl.

Preise ohne Hochdruck, z.B.:
Festbetrag

Tensostad® 25

STADA-Preis

100 Tabl. (N3) DM120,61 DM28,70

Sie sparen DM 919,10

STADA
Stada macht Gesundheit bezahlbar
- schon immer -

bei 10
Verordnungen
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DER KOMMENTAR

Von Eitelkeit, einer Unterschrift
und einem zugeschnürten Sack
Immer wieder die negativen
Schlagzeilen über die Ärzteschaft!
Vor kurzem las man im hohen
Norden über Ärzte, die Patienten
»abkassieren«. Ächz, stöhn schon wieder ein »Skandal« ? Mit
nichten. Alte Hüte, ein paar Fälle
seit dem Sommer 1996, die der
Chef des Ersatzkassen-Landesverbandes da auftischte. Der KV
Schleswig-Holstein waren sie
meist schon bekannt, jene Fälle,
in denen Ärzte wahrscheinlich zu
Unrecht (was im Einzelfall noch
geklärt werden muß) privat bei
Kassenpatienten abgerechnet hat
ten. Wenn’s stimmt, ist das a)
nicht in Ordnung, und b) wird/
wurde das von der KV SchleswigHolstein geprüft.
Dietrich Steinhorst hat
Kommunikationswissenschaften 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.

Wozu also das Geschrei ? »Sach
lich wenig dahinter« ? Richtig,
aber darum geht's doch nur noch
am Rande. Das ganze Getöse um
Seehofer, KBV, EBM und Geld ist
ja unüberseh- und hörbar auch
Teil des »Vanity Fair«, zu deutsch
»Jahrmarkt der Eitelkeiten«. Und
der findet nicht nur in Bonn und
Köln, sondern auch in der Provinz
statt. Wenn der Ersatzkassen-Landesverbandschef in Kiel also et
was »maulig« auf die Ärztekam
mer ist (die hatte so einfach einen
»Patientenombudsmann«
me
dienwirksam installiert, ohne ihn
zu fragen, obwohl ihn das ja auch
gar nichts angeht), dann muß die
Ärzteschaft eben mit »Rückschlä
gen« rechnen. Und weil das Ver

hältnis zwischen Ersatzkassen
und KBV andererseits derzeit
ziemlich getrübt ist, na, da haut
man doch einfach mal eine Pres
seerklärung raus. Wird schon was
bewegen, nach der bekannten
Kasperletheater-Dramaturgie:
Auftritt und »Zack!«bekommt das
Ärzte-Krokodil eins auf die MütApropos Kasperletheater: Erin
nern Sie sich noch daran, wie Sie
mitgerufen haben: »Kasper, paß
auf« ? Denn während der liebe Kas
per noch treuherzig vom Kroko
dil erzählte, kroch selbiges schon
unheilvoll heran, ohne daß er et
was bemerkte. So ähnlich war es
bislang mit den ergänzenden Ver
einbarungen zu den Praxisbud
gets: »Paß auf«, haben die gerufen,
die den Inhalt schon kannten bloß nicht unterschreiben! Die
Länderausschüsse wollten das
auch nicht, aber Herr Schorre
wollte. Tja, zu spät, Kasper hat
nicht aufgepaßt, jetzt steckt er im
Sack. Da kann er jetzt lesen, was
in seinem Namen unterschrieben
wurde. Zum Beispiel, daß die Pa
tienten auch bei Überschreiten
der Budgetgrenzen Anspruch auf
die vertragsärztlichen Leistungen
haben, und daß das Überschreiten
der Budgetgrenzen nicht zur pri
vaten Abrechnung solcher GKVLeistungen berechtigt. Und nun,
Kasper ? Darüber ein anderes Mal.
Dietrich Steinhorst

Darf der Patient ein bestimm
tes Medikament fordern?
Das Oberlandesgericht Hamm
(NJW1996, 791) hatte sich mit fol
gendem Sachverhalt zu befassen.
Die Klägerin litt an schmerzhaften
Kniegelenkbeschwerden,
die
durch eine Operation nicht besei
tigt werden konnten. Sie war seit
geraumer Zeit bei dem Beklagten,
einem Facharzt für Orthopädie
und Sportmedizin, in Behandlung.
Als Anfang 1993 das neue Medika
ment »Hyalart®« auf den Markt
kam, erwog der beklagte Arzt eine
Injektionsbehandlung mit diesem

Die Patientin wollte sich hiermit
nicht zufiriedengeben und verklag
te den Arzt auf Verschreibung des
Medikaments »Hyalart®« zu Lasten
ihrer gesetzlichen Krankenkasse.
Die Klage wurde in zwei Instanzen
abgewiesen.

Wer bestimmt Art und
Umfang der Leistungen?
Das Gericht führt aus, daß zwi
schen dem beklagten Arzt und sei
ner Patientin ein privatrechtlicher
Behandlungsvertrag abgeschlos-

Darf die Patientin ein bestimmtes Medikament fordern?

Präparat durchzuführen. Die Be
handlung hätte Kosten in Höhe
von 476 DM verursacht (fünf Injek
tionen im wöchentlichen Ab
stand). Durch die Verschreibung
hätte er den im Quartal festgeleg
ten durchschnittlichen Kostensatz
für Medikamente und Sprechstun
denbedarf pro Patient überschrit
ten, weswegen er befürchtete, we
gen dieser Verschreibung in Re
greß genommen zu werden. Nach
dem die Krankenkasse der Patien
tin einen beantragten Regreßver
zicht ablehnte, teilte er der Patien
tin mit, er sei zwar überzeugt, daß
das neue Medikament geeignet sei,
ihre Schmerzen zu lindern, er neh
me jedoch wegen des befürchteten
Regresses von einer Verschreibung
Abstand.

sen wurde. Aus diesem Vertrag hät
te die Patientin einen Anspruch
auf Verschreibung eines bestimm
ten Medikamentes gehabt, wenn
sie gegenüber dem Arzt weisungs
befugt wäre. Eine Weisungsbefug
nis scheidet jedoch aus, da Art und
Umfang der ärztlichen Leistungen
vom Arzt auf Grund seiner medi
zinischen Kenntnisse und nicht
vom Patienten bestimmt wird.
Darüber hinaus habe der Arzt
aber seine Verpflichtungen aus
dem kassenärztlichen Gesamtver
trag zwischen der KV und der ge
setzlichen Krankenkasse der Klä
gerin zu erfüllen. Hierbei habe er
unter anderem das Wirtschaftlich
keitsgebot zu beachten. Die Ver
pflichtungen aus beiden Verträgen
erfüllt der Arzt dann, wenn er aus

166

PRAXIS-MACAZIN

medizinischer Sicht nach bestem
Wissen und Gewissen im Rahmen
des Wirtschaftlichkeitsgebotes das
bestwirksamste Mittel verschreibt.
Dabei sind Kostenerwägungen für
den Arzt nur dann erlaubt, wenn
er die Wahl unter mehreren gleich
wirksamen Behandlungsmetho
den oder Medikamenten hat. Selbst
bei besonders hohen Kosten darfans haf
tungsrechtlichen Gründen der Arzt
nicht auf die Verschreibung des best
wirksamen Medikamentes verzichten,
so das OLG Hamm.

es mehr als
(Wenn
eine Möglichkeit gibt?
Im vorliegenden Fall hatte die
Patientin jedoch geltend gemacht,
daß das Medikament Hyalart® als
einziges Mittel geeignet sei, ihre ar
throsebedingten Schmerzen zu
lindem. Dem hatte der Beklagte
widersprochen und angeführt,
daß auch die Injektionsbehand-

Inwieweit sind dem Arzt beim
Verschreiben Kostenerwägungeen erlaubt

lung mit dem Medikament »Zeel«
eine übliche und standardgemäße
Behandlung der Beschwerden dar
stelle. Ferner könne neben einer
operativen Behandlung auch eine
Behandlung mit Cortison erfolgen,
so daß mehrere Behandlungsmög
lichkeiten gegeben seien. Dieser
Ansicht schloß sich das Gericht an,
da die Patientin keine Gründe dar
getan hatte, weswegen nur das Me
dikament Hyalart® in Frage kom
me.
Das Gericht ließ aber keinen
Zweifel daran, daß diese Erwägun
gen nur dann gelten, wenn eben
nur ein einziges Mittel oder eine

einzige Behandlungsmaßnahme
zur erfolgversprechenden Behand
lung des Patienten zur Verfügung
steht. Ob dies der Fall ist, entschei
det sich auf Gmnd der Weisungs
freiheit des Arztes nach rein medi
zinischen Kriterien und nicht nach
der Vorstellung des Patienten. Der
Patient kann den Arzt allenfalls in
soweit anweisen, daß dieser über
haupt tätig wird, indem er eine Be
handlung durchführt. Eine be
stimmte Behandlung oder ein be
stimmtes Medikament kann er in
des nicht verlangen.

IEs bleibt also eine
Gratwanderung

Wünscht also ein Patient unbe
dingt ein bestimmtes Medikament
und befürchtet der behandelnde
Arzt, durch die Verschreibung in
Regreß genommen zu werden, so
darf er die Verschreibung immer
dann ablehnen, wenn er mehrere
gleichwertige kostengünstige Mit
tel zur Auswahl hat. Sollte jedoch
zur Behandlung des Patienten nur
ein einziges, selbst sehr teures Me
dikament zur Verfügung stehen, so
ist dem Arzt angeraten, dieses
auch zu verschreiben. Denn
nimmt er um den Regreß zu ver
meiden, ein billigeres, dem Bud
get angemessenes Mittel und
nimmt der Patient hierdurch Scha
den, so könne der Patient, so das
OLG Hamm, den aus der Nicht
behandlung mit dem einzig geeig
neten Mittel entstandenen Scha
den gegebenenfalls klagweise gel
tend machen.
Das Urteil stellt in erfreulicher
Weise klar, wo die Grenzen zwi
schen Wünschen und Wollen der
Patienten und dem heute durch
Sparzwang und gesetzlichen Vor
schriftenwahn gegeißelten Arzt
verlaufen. Gleichwohl wird es im
Hinblick auf die ständigen phar
mazeutischen Neuentwicklungen
und den therapeutischen Erfolgs
zwang des Arztes immer eine Grat
wanderung bleiben, ob nicht doch
ein anderes, teureres Medikament
das einzig richtige gewesen sein
könnte.
Alida Koeve

Darf der niedergelassene
Arzt ein Gewerbe betreiben ?
Die Neuordnung im Gesund
heitswesen und die sich daraus er
gebenden vorwiegend negativen
Auswirkungen auf die Wirtschaft
lichkeit der Arztpraxis zwingen
immer mehr Ärzte dazu, sich über
ein zusätzliches »Standbein« Ge
danken zu machen und über eine
sinnvolle Ergänzung des angebo
tenen Leistungsspektrums nach
zudenken. Die Patienten schätzen
übrigens die wirtschaftliche Situa
tion der Ärzte dabei keineswegs so
ein wie diese selbst: Nach einer Forsa-Umfrage glauben nur 23% der
Bevölkerung, daß der ärztliche Be
rufsstand wirklich in wirtschaftli
chen Schwierigkeiten steckt. Will
man den Kopf nicht in den Sand
stecken und es sich im Rahmen der
Budgets so komfortabel wie mög
lich machen, muß man Alternati
ven zur Verbesserung der Situati
on prüfen.
Zur Ausweitung der Leistungen
gibt es dabei verschiedene sinnvol
le Möglichkeiten, wie
■ Leistungsangebote für die Ge
sundheitsforderung und Präven
tion.
■ Leistungsangebote außerhalb
der gesetzlichen Krankenver
sicherung, z.B. im Bereich von
Naturheilverfahren, Homöo
pathie, autogenem Training,
Streßbewältigung oder Seminar
veranstaltungen.
■ Gewerbliche praxisparallele Ge
sundheitszentren.
Der Arzt muß seine Verantwor
tung für die Gesundheit des Patien
ten erkennen, meint Dr. Martin
Mittwede aus Heidelberg auf ei
nem Seminar der Deutschen Ge
sellschaft für Gesundes Leben
mbH. Im alten China seien Ärzte
nur während der Zeit bezahlt wor
den, in der die Patienten gesund
waren, nicht für die Behandlung
von Krankheiten. Und es sei auch
wichtig, daß sich die niedergelas

senen Ärzte nicht den Bereich der
Prävention von anderen Berufs
gruppen aus der Hand nehmen las
sen. Die Ernährung steht im
Präventionsbereich erfahrungs
gemäß im Zentrum der Aktivität
wie auch des wirtschaftlichen Er
folges. Diät- und Emährungsberatung erzielen in sogenannten »pra
xisparallelen
Gesundheitszen
tren« bis zu 70% des Umsatzes!
Bei der Verwirklichung eines sol
chen Projektes lauern aber man
che unangenehme Fallen - es gilt,
standesrechtliche und steuerliche
Aspekte genau zu beachten!

bei UnternehmensIWas
gründung beachten?
Ein niedergelassener Arzt, der
sich im Rahmen des Berufsrechts
bewegt, kann im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung gewerb
lich tätig sein, erklärt der Rechts
anwaltjoachim Messner aus Eltvil
le. Beispiel dafür ist die Abgabe von
Kontaktlinsen durch Augenärzte
(die berufsrechtlich und steuer
rechtlich abgesegnet ist) oder die
Abgabe von Prophylaxeartikeln in
Zahnarztpraxen. 1st eine gewerb
liche Tätigkeit nur unter gewissen
Umständen oder eingeschränkt
zulässig, kann der Arzt außerhalb
der ärztlichen Tätigkeit ein Gewer
be gründen und betreiben - vor
ausgesetzt, Gewerberaum und
Arztpraxis sind räumlich, wirt
schaftlich und juristisch vonein
ander getrennt. Daraus, so Mess
ner, ergeben sich für den gewerb
lich tätigen Arzt Handlungsalter
nativen und unternehmerische
Perspektiven. Er kann z.B.
Gesundheitsprodukte ein- und
verkaufen,
Seminare gegen Entgelt ver
anstalten,
mit anderen Berufsgruppen im
Gesundheitswesen kooperie
ren, ohne diese in die Arztpra
xis einzubinden.
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Steuerkatastrophen
vermeiden!

Es kommt nach geltendem Steu
errecht darauf an, daß die Gewerbesteuerfreiheit der Arztpraxis be
stehen bleibt. »Steuerkatastro
phen«, so der Rechtsanwalt, lassen
sich vermeiden, wenn eine hun
dertprozentige Trennung zwi
schen Praxis und praxisparallelem
gewerblichem Unternehmen exi
stiert.
Der Aufwand für die Gründung
des gewerblichen Unternehmens
ist gering: Beim Ordnungs- oder
Gewerbeamt besorgt man sich ein
Gewerbeanmeldungsformular.
Darin ist neben persönlichen An
gaben die angestrebte Tätigkeit zu
definieren. Die Formulierung

könnte lauten: »Ernährungsbera
tung, Veranstaltung von Semina
ren, An- und Verkaufvon nicht apothekenpfiichtigen Waren und Ge
sundheitsprodukten, An- und Ver
kauf verpackter diätetischer Le
bensmittel und Vitamine«.
Prävention und Gesundheits
beratung erhöhen auf diese Weise
die Einnahmen des Arztes und bil
den eine Ergänzung zur budgetierten KV-Einnahmequelle. Dabei be
wegt sich der Arzt mit der Präven
tion auf seinem ureigenen Gebiet.
Die Patienten, die das Angebot
wahmehmen, werden gesünder le
ben und die Solidargemeinschaft
für die gesetzliche Krankenver
sicherung weniger in Anspruch
nehmen.
(gb)

Recht in der Praxis
§ Nachoperationen: Für Nach
operationen nach unglück
lich verlaufenen Eingriffen
dürfen Ärzte kein zweites Ho
norar verlangen.
(BSG, Az:. 6 Rka 64/94).

§ Nichtraucherflüge: Bei In
landsflügen haben Passagiere
keinen Anspruch darauf, daß
die Behörden in der Kabine
ein absolutes Rauchverbot an
ordnen. Wer sich nicht den
Gefahren des Passivrauchens
aussetzen wolle, könne ande
re Verkehrsmittel benutzen,
so die Begründung. Zudem
gibt es innerhalb Deutsch
lands in ausreichendem Maße
Nichtraucherflüge, so daß es
zumutbar sei, die Planung der
Reise auf diese Flüge aus
zurichten.
i

(BVwG, Az.: n B 90/95).

§ Kündigung: Eine Mitarbeite
rin darf nicht entlassen wer
den, wenn sie dem Arbeit
geber innerhalb von 14 Tagen
nach Zugang der Kündigung
mitteilt, daß sie schwanger ist.
1st die Frau im Urlaub, wenn
sie die Kündigung zuge
schickt bekommt, und über

schreitet sie deshalb die 14-Tage-Frist, so reicht es, wenn sie
die Schwangerschaft unver
züglich nachmeldet.
(BAG, Az: 2 AZR 736/95).

§ Erbe: Eine Verfügung im Te
stament zugungsten der Ge
liebten eines Verstorbenen
kann von dessen Ehefrau
grundsätzlich nicht wegen Sit
tenwidrigkeit angefochten
werden.
(OLH Frankfurt/M., Az: 20 W
W8/94).

§ Gift: Eingeschränkt wurde die
Möglichkeit von Arbeitneh
mern, bei Giftstoffen am Ar
beitsplatz die Arbeit zu verwei
gern. Das Arbeitsschutzrecht
soll die Arbeitnehmer ledig
lich »vor den mit der Arbeit zu
sammenhängenden Gefahren
schützen, nicht aber vor dem
allgemeinen Lebensrisiko je
des Menschen«. Im konkreten
Fall hatte ein Arbeitnehmer
seine Arbeit verweigert, weil
in seinem Büro bei der Fliegen
bekämpfung chemische Stof
fe freigesetzt wurden.
(BAG, Az: 5 AZR 315/95).

(jurat®/au)
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SERVICE

»Verantwortung für Leben« heißt
eine Broschüre, die sich dem The
ma Alkohol während der Schwan
gerschaft widmet. Das Faltblatt ist
gemeinschaftlich herausgegeben
von DIFA Forum e.V. und Lebensstil
2000, einem Verein, dem neben
dem AOK-Bundesverband auch
Pharmaunternehmen, Verbände
und weitere Vertreter der Wirt
schaft angehören. Die mit dem Falt
blatt begonnene Kampagne will
Aufklärungsarbeit bei Frauen lei
sten, um Schäden und Mißbildun
gen durch Alkoholgenuß während
der Schwangerschaft und Stillzeit
beim Kind vorzubeugen. Erhältlich
bei;
Lebensstil 2000 e.V.
Postfach 248
36002 Fulda

Krebskranke Kinder konnten be
reits zum vierten Mal auf Initiative
der Grünenthal GmbH »Urlaub vom
Schmerz« machen. Das Unterneh

wird durch einige Änderungen er
leichtert: Serum-GPT muß in den
ersten zwölf Wochen nur 14tägig
statt wöchentlich überprüft wer
den, in den darauffolgenden zwölf
Wochen monatlich und später nur
noch einmal pro Quartal. Die Dosis
kann nun alle vier anstatt alle sechs
Wochen gesteigert werden. Ins
gesamt verringern sich durch die
se Verbesserungen die Arztbesuche
auf die Hälfte - eine Zeit- und Ko
stenersparnis.
(Parke-Davis)

Die Bayer Vital GmbH, Lever
kusen, hat zum Jahresbeginn die
Abgabe des Antihistaminikums
Omeril® Dragees eingestellt.
(Bayer)

Im Vordergrund einer Lebertherapie stehen nicht nur die Behand
lung von Pfortaderhochdruck, As
zites und Nierenversagen, sondern
auch die Veränderungen des Ge
hirns. 70% aller Leberpatienten ent
wickeln durch chronische Bela-

Bisher war die Entwöhnung von
Alkoholikern durch extrem hohe
Rückfallraten
gekennzeichnet.
Maßgeblich verantwortlich war das
hohe Suchtverlangen während der
ersten alkoholfreien Zeit. Die un
terstützende Therapie mit dem
Glutamatantagonisten Acamprosat
(Campral®, Lipha GmbH) bessert
dieses Suchtverlangen maßgeblich
und führt zu einer Verdopplung der
Abstinenzraten. Acamprosat hat
kein eigenes Suchtpotential, wirkt
nicht psychotrop und interagiert
nicht mit Alkohol und den beim
Entzug eingesetzten Arzneistoffen.
(medrel/Lipha)

Die zusätzliche Gabe des Wirk
stoffs Acarbose (Glucobay®, Bayer)
zu den bestehenden Standardthe
rapien des lyp-II-Diabetes mit Di
ät, Metformin, Sulfonylharnstoffen
oder Insulin führt zu einer signifi
kanten Senkung der HbAlc-Spiegel. Dies war das wichtigste Ergeb
nis aus dem neuesten Bericht der
Britischen Prospektiven Diabetes
Studie (UKPDS), einer der größten
Studien zur Wirksamkeit verschie
dener Therapiealternativen beim
nicht insulinabhängigen Diabetes
mellitus. Anders als andere Antidia
betika senkt Acarbose aber auch die
postprandialen Blutglukose-Spit
zen - ein zusätzlicher Nutzen für
die Blutzucker-Einstellung.
(Bayer)

FIRMEN

men ermöglichte 16 Kindern eine
Woche Reiterferien auf einem Rei
terhof bei Kassel. Damit konnten
Kinder die Routine unterbrechen,
der sie aufgrund ihrer Krankheit zu
Hause oder im Krankenhaus oft un
terworfen sind.
(k&k/Grünenthal)

THERAPIE

Die Therapie mit Cognex® (Tacrin) bei der leichten bis mittel
schweren Alzheimer-Krankheit

stung mit neurotoxischem Ammo
niak eine hepatische Enzephalo
pathie. Als Medikament steht das
Ornithin-Aspartat Hepa-Merz® zur
Verfügung, das den Abbau des Am
moniaks fördert. Über die Stimula
tion der gestörten Harnstoff- und
Glutaminsynthese der Patienten
senkt Hepa-Merz® den Ammoniak
spiegel und verbessert damit die
Symptomatik akuter und chro
nischer Lebererkrankungen.

Im Oktober fand mit Unterstüt
zung der Grünenthal GmbH die
Gründungsversammlung des Ver
eins »Deutsches Tuberloilose-Archiv« - Verein zur Förderung der Er
forschung der Tuberkuloseerkran
kung e.V. statt. Die Zielsetzungen
des Vereins: Erforschung des Ver
laufs, Epidemiologie und Therapie
der Tuberkulose in der Vergangen
heit sowie deren wirtschaftliche
und soziale Auswirkungen. Zusätz
lich sollen Dokumente jeglicher
Art über die Tuberkulose gesam
melt werden.

(TM/Merz)

(Grünenthal)

Schon gehört, daß...
■ Tridin® (Opfermann) die se
kundäre Osteoporose nach
Kortikoid-Daueitherapie bes
sert?
■ Pravasin® (Bristol-Myers
Squibb) das koronare Risiko
nach Herzinfarkt signifikant
senkt?
■ Antra® (Astra) für die Eradikationstherapie von Helico
bacter pylori zugelassen ist?
■ mit Encepur® (Behring) ein
Impfschutz gegen FSME
schon nach 14 Tagen be
steht?
■ Seroxat® (SmithKline Beecham) auch für die Therapie
von Panik- und Zwangs Stö
rungen zugelassen ist?
■ Nifedipin (Adalat®, Bayer)
Herz-Kreislauf-Komplikationen bei älteren Hypertoni
kern um 60% senkt?

Neueinführungen
■ Ossofortin® forte von der
Strathmann AG mit 400 LE.
Vitamin D und 600mg Calci
um pro Tablette zur Therapie
der Osteoporose.
■ Turiplex® von Jenapharm in
N3 mit 200 Kapseln zur Dau
ertherapie bei Prostataleiden.
■ Steiroplex® Injekt von Stei
erl Pharma ist ein homöo
pathisches Komplexpräparat
zur Unterstützung und Be
handlung bei Kalkstoffwech
selstörungen.
■ Die Pharbita GmbH ergänzt
mit Ibuprofen 200 PB ihre
Palette an Ibuprofen-Präpara
ten.
■ Dolanaest® (Bupivacain) als
verschreibungspflichtiges Lo
kalanästhetikum von der
Strathmann AG.
■ Fempress® von ISIS Pharma
ist ein ACE-Hemmer mit Mo
exipril speziell für die Blut
drucksenkung bei Frauen in
der Postmenopause.
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Vitamin E gegen rheu
matoide Arthritis und
Arteriosklerose

beobachtet werden konnte. Die Eva
luation der Schmerzcharakteristik
deutet darauf hin, daß Vitamin E
zentrale analgetische Eigenschaften
hat.
Der Nachweis einer kardioprotektiven Wirkung von D-a-Tocopherol
ließ sich erst kürzlich im Rahmen ei
ner großen Doppelblindstudie, der
CHAOS-Studie (Cambridge Heart An
tioxidant Study), bestätigen. Wie Dr.
N. Stephens, Harrow, erklärte, ha
ben an dieser Studie 2.002 Patienten
mit angiographisch nachgewiesener
Koronarsklerose teilgenommen. Die
Patienten wurden über durch
schnittlich 510 Tage entweder mit
400 oder 800 IE Vitamin E oder Pla
zebo therapiert. Unter den mit Pla
zebo behandelten Patienten erlitten
41 einen nicht-tödlichen Herz
infarkt, verglichen mit 14 Patienten
in der Vitamin E-Gruppe. Dies ent
spricht einer Reduktion der Inzi
denzrate um 66%. Die Anzahl der
tödlichen Myokardinfarkte war al-

Reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies haben eine entscheiden
de Bedeutung nicht nur am chro
nischen Entzündungsprozeß der Ge
lenke, sondern auch bei der Entste
hung arteriosklerotischer Verände
rungen. Von einer Substitution mit
D-a-Tocopherol profitieren daher
nicht nur Patienten mit Erkrankun
gen aus dem rheumatischen For
menkreis, sondern auch kardiovas
kulär vorerkrankte Patienten. Dies
wurde auf einer internationalen Vit
amin E-Konferenz deutlich.
Nach Professor Dr. D. R. Blake, Bo
ne and Joint Research Unit, London,
ist der gelenkdestruktive Prozeß bei
einer Osteoarthritis häufig sehr
schmerzhaft, und betrifft periphere
wie zentrale Schmerzrezeptoren.
Als Standardtherapie der rheuma
toiden und der Osteo
arthritis gilt nach wie
Die Gabe von
vor die Gabe nichtsteroi
Vitamin E kann zu
daler Antirheumatika
einem geringeren
(NSAR). »Allerdings wer
Verbrauch von
den Wirkstoffe wie Di
NSAR führen«,
clofenac oder Ibuprofen
Prof. Dr. David R.
von älteren Patienten
Blake, London
wegen gastrointestina
ler
Nebenwirkungen
häufig nicht gut toleriert«, so Blake. lerdings in beiden Gruppen ähnlich
Eine adjuvante Therapie mit dem hoch (27 Patienten in der VeAntioxidans Vitamin E kann zu ei rumgruppe vs. 23 Patienten in der
ner deutlichen Schmerzreduktion Plazebogruppe). Diesen Umstand
und damit zu einer Einsparung von führen die Untersucher jedoch auf
NSAR führen, sie stellt somit eine die bereits weit fortgeschrittene Ko
sinnvolle Ergänzung zur Standard ronarsklerose bei diesen Patienten
therapie dar. Dies legen auch die Da zurück.
ten einer doppelblinden, plazebo
Ein weiteres Einsatzgebiet von Vit
kontrollierten Studie an 42 Patien amin E ist offensichtlich die Prophy
ten nahe. Im Rahmen dieser Studie laxe ischämischer Insulte. Hierzu
erhielten die Patienten zusätzlich präsentierte Professor Dr. M. Steiner,
zur Gabe eines NSAR zweimal täg Greenville, die Daten einer Interven
lich 600mg Vitamin E über ins tionsstudie, bei der der Effekt einer
gesamt 12 Wochen. Wie Blake be zusätzlichen Gabe von 400 IE Vit
tonte, konnte hierdurch ein zusätz amin E zur Standardtherapie mit
licher analgetischer Effekt erzielt 325mg ASS untersucht wurde. Ins
werden, der nach Absetzen des Vit gesamt nahmen 100 Patienten (48 in
aminpräparats wieder verschwand der Plazebo- und 52 in der Verund der in der Plazebogruppe nicht umgruppe) teil und wurden über
Z. Allg. Med. 1997; 73:172-173. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

zwei Jahre nachbeobachtet. In der
Verumgruppe kam es zu einer signi
fikanten Reduktion ischämischer
Ereignisse um annähernd 70%. Aus
dieser und anderen Grundlagenstu
dien könne man schließen, daß Vit
amin E in der Lage sei, die Thrombo
zytenaggregation wirkungsvoll zu
inhibieren, und damit im komple
mentären Einsatz mit ASS das Insult
risiko zu senken, so Steiner abschlie
ßend.
Alexander Wehr
Internationale Konferenz »Therapeutic
Relevance of Vitamin E - New Aspects*
der Strathmann AG, Bovenau 1996.

Rationale Diagnose
und Therapie von
Lipidstörungen
In den Kliniken werden in der Re
gel besondere Fragestellungen bear
beitet, die so nicht beim Klientel der
Hausarztpraxis auftreten. Eine der
art ausgerichtete und gewichtete
Fortbildung kann deshalb auch
nicht dem Bedürfnis der Hausärzte
voll entsprechen. Dies betonte Dr.
med. Klaus-Dieter Kossow, Achim,
auf einer Veranstaltung der Fournier-Pharma im Rahmen des Haus
ärztetages in Bremen. Hier Licht ins
Dunkel zu bringen, versucht der
Hausärzteverband mit der Erstel
lung und Präsentation sogenannter
»Manuale« - Fortbildungs-und Nach
schlagewerke in Loseblattform. Die
vertragsärztliche Tätigkeit unter
liegt in den letzten Jahren verstärk
ten Wirtschaftlichkeitskontrollen.
Verfährt der Hausarzt z.B. in der Dia
gnose immer nach dem Klinikstan
dard, hat er eine gute Chance, in Re
greß genommen zu werden, meint
Kossow. Sinn der Manuale soll es
sein, dem Arzt auf den bearbeiteten
Gebieten »einen möglichst wenig
umstrittenen Standard von der Dia
gnose bis zur Abrechnung zu präsen
tieren, auf den er im Streitfall auch
verweisen kann« (kritisch sei hierzu

KONCRESSBERiCHTE

allerdings angemerkt, daß die bis
glyzeriden vorgenommen. Nach
her präsentierten »Manuale« nicht
der Friedewald-Formel läßt sich
mit den jeweiligen Fachgesellschaf
dann bei Triglyzeridwerten bis
ten gemeinsam erarbeitet wurden,
400mg/dl das LDL berechnen, bei
Triglyzerid-Werten über 400mg/dl
der Begriff »Standard« ist deshalb
vielleicht zu hoch gegriffen ).
kann die Friedewald-Formel nicht
Störungen des Lipidstoffwechsels haben ei
»Cholesterin-Bestim
nen Nachteil: Der Pa
mung im Rahmen
tient spürt sie in der Re
des »Check-up 35«
gel nicht, meint Prof Dr.
bringt nichts«
med. Armin Steinmetz,
Prof Dr med.
Marburg. Es macht des
Werner O. Richter,
halb Sinn, wenn in der
München
Hausarztpraxis bei der
Diagnostik nach einem
bestimmten Raster vor
gegangen wird. Demnach sollte eine
angewandt werden. Dann ist eine
Lipidelektrophorese angezeigt.
Basisdiagnostik erfolgen bei
■ »gesunden« Erwachsenen ohne
klinisch oder anamnestisch er
kennbaren kardiovaskulären Risi
kofaktoren alle fünf Jahre;
■ jederzeit bei Personen mit kardio
vaskulären Risikofaktoren, bei Pa
tienten mit arteriosklerotischen
Grunderkrankungen und bei Kin
dern mit einer Familienanamnese
für frühe Arteriosklerose und/
oder Fettstoffwechselstörungen.
Die
Einzel-Cholesterinbestim
mung beim »Check-up 35« ist oh
ne großen Aussagewert, da hier
weder Informationen über HDLund LDL-Werte noch über die Tri
glyzeride oder das Lp(a) gewonnen
werden. Liegen Gesamtcholeste
rin und/oder Triglyzeride über
200mg/dl, wird zur Sicherung der
Diagnose eine Kontrolle von Cho
lesterin, HDL-Cholesterin und Tri

Sind noch mehr Risikofaktoren vor
handen, ist ein LDL-Wert von unter
135mg/dl anzustreben, bei existen
ter KHK sollte das LDL auf lOOmg/dl
oder darunter abgesenkt werden.
In der Therapie werden in aller Re
gel zunächst allgemeine, nicht me
dikamentöse Maßnahmen einge
setzt. Bei koronarer Herzerkran
kung sofort, in den anderen Fällen
nach drei bis sechs Monaten sollte
über den Einsatz von Medikamen
ten entschieden werden. Nur wenn
die Zielwerte erreicht werden, ist
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
von einem Nutzen für den individu
ellen Patienten auszugehen. Ausrei
chende und differenzierte therapeu
tische Möglichkeiten, von der Er
nährungsumstellung bis zur LDLApherese, stehen heute zur Ver
fügung - wobei dem Hausarzt eine
entscheidende Funktion bei der Aus
wahl und Kombination dieser Me
thoden
zukommt,
meint
Prof Dr.med. Werner Richter, Mün
chen.
N.B. Das »Lipid-Manual« kann ge
gen eine Schutzgebühr von 55 DM
beim BDA Köln c/o Kybermed GmbH
& Co., Kirchstraße 29,48282 Emsdet
ten angefordert werden.

Bei Auffälligkeiten muß eine se
kundäre Fettstoffwechselstörung
ausgeschlossen werden. Wichtig ist
deshalb die Erhebung der Anamne
se in Bezug auf Diabetes, Schilddrü
sen-, Nieren- und Lebererkrankun
gen. Unabdingbar ist auch eine Medikamentenanamnese. Eine diffe
renzierte Lipidanalyse wie die Be
stimmung von Lp(a) ist sinnvoll,
wenn ein hohes Arterioskleroserisi
ko vorliegt, bei erhöhtem LDL, bei
kardiovaskulären oder zerebrovaskulären Erkrankungen und bei An
Günther Buck
gehörigen von Patienten mit diesen
Risiken oder Erkrankungen, so
Diagnostik und Therapie von HyperSteinmetz. Als »Grenzwerte« gelten lipidämien in der Praxis des Hausarztes.
bei Patienten ohne weitere Risiko BDA-Konferenz, unterstützt von Foumierfaktoren LDL-Werte von 175mg/dl: Pharma, Bremen, 1996.
bei einem weiteren Risikofaktor
oder einem HDL unter 39mg/dl soll
te das LDL unter 155mg/dl liegen.
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Fluticason bei der Behandlung
des Asthma bronchiale in der
niedergelassenen Praxis
Im Rahmen einer multizentrischen Anwendungsbeobachtung wurden Wirk
samkeit, Verträglichkeit und Akzeptanz des neuen inhalativen Kortikoids Flu
ticason überprüft. Insgesamt 2.644 Ärzte mit 7.866 Patienten, davon 699 un
ter 16 Jahren, beteiligten sich an dieser Untersuchung. Die Patienten mit

INHALT

Asthma bronchiale erhielten über 4-6 Wochen eine Therapie mit Flutica
son entweder als Dosieraerosol oder Pulverinhalat. Die Therapie bewirk

te eine deutliche Verminderung der klinischen Symptome Atemnot, Husten
bzw. Auswurf sowie eine Verbesserung der Lungenfunktionsparameter, d. h.,
die hohe Effizienz einer inhalativen Fluticasontherapie konnte an einem gro
ßen Patientenkollektiv bestätigt werden. Bei über 90% der Patienten wurde
eine deutlich verbesserte Lebensqualität sowie eine verbesserte körperliche
Leistungsfähigkeit erreicht. Mit einer Nebenwirkungsrate von < 1 % war die in
halative Fluticasontherapie sowohl bei der jüngeren als auch der älteren Pa
tientengruppe vergleichbar gut verträglich.

achdem Asthma lange Zeit
als eine Erkrankung der
Bronchialmuskulatur galt,
wird heute allgemein akzeptiert,
daß es sich beim Asthma bronchia
le primär um eine entzündliche Er
krankung der Atemwege handelt.
Klinische Kennzeichen sind eine re
versible Atemwegsobstruktion und
bronchiale Hyperreaktivität sowie
pathophysiologisch die Infiltration
zahlreicher Mediatoren, die zur Zer
störung des Bronchialepithels füh
ren.
Neue Untersuchungen zeigen,
daß der größte Therapieerfolg zu er
warten ist, wenn möglichst früh mit
inhalierbaren Kortikoiden in das
Entzündungsgeschehen eingegrif
fen wird (1,7). Heutzutage gilt daher
die möglichst frühe kausale Thera
pie mit inhalativen Kortikoiden als
Basistherapie des Asthma bronchia
le aller Schweregrade (8, 9).
Fluticason (atemur®, Flutide®) ist
seit 1995 in Deutschland als neues,
hochwirksames inhalatives Korti
koid im Handel. In klinischen Unter
suchungen zeigte Fluticason bereits
bei halber Dosierung eine überlege

N

ne bzw. vergleichbare Wirksamkeit
wie herkömmliche Kortikoide (9, 4,
2) . Aufgrund der geringen oralen
Bioverfügbarkeit von < 1% ist Fluti
cason sehr gut verträglich. Die phar
makologischen Eigenschaften prä
destinieren Fluticason zu dem geeig
neten Basistherapeutikum beim
Asthma bronchiale, sowohl bei Er
wachsenen als auch bei Kindern (6,
3) .

H. Mitfessel
Remscheid

Über einen mehrseitigen Doku
mentationsbogen wurde die Patien
tenanamnese, Diagnose, bisherige
Therapie sowie die Symptomatik
über den Arzt erfragt.
hm
Soweit möglich, wurde
Die Lungenfunkeine Basislungenfünktion wurde nach
tionsanalyse mit Erfas Möglichkeit über
sung der PEF- und FEVlprüft
Werte sowie der Vital
kapazität durchgeführt.
Die klinischen Symptome Atemnot,
Husten, Auswurf sowie Lebensquali
tät und Leistungsfähigkeit wurden
erfaßt und ihre Veränderungen bei
Therapieende dokumentiert.
Bei der Abschlußuntersuchung
beurteilte der behandelnde Arzt die
Verträglichkeit sowie den Therapie
erfolg: zusätzlich erfolgte eine Befra
gung des Patienten über sein subjek
tives Befinden (Belastbarkeit, Wohl
befinden) und seine Beurteilung des
Therapieverlaufs.
Die Auswertung der Dokumenta
tionsbögen erfolgte über ein unab
hängiges Institut.

Ziel/Methode
Ergebnisse
Ziel dieser Studie war die Beurtei
lung der Wirksamkeit und Verträg
lichkeit des neuen inhalativen Kor
tikoids Fluticason an einem großen
Patientenkollektiv unter Praxisbe
dingungen. Insgesamt beteiligten
sich 2.644 Ärzte mit 7.866 Patienten
an dieser Erhebung.
Die Therapie erfolgte mit Flutica
son als Dosieraerosol bzw. Pulver
inhalat. Die Dosierung wurde vom
behandelnden Arzt in Abhängigkeit
von der jeweils vorliegenden Sym
ptomatik individuell festgelegt.

Z. Allg. Med. 1997; 73:174-177. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Patientenkollektiv
Insgesamt beteiligten sich 7.866
Patienten, 3.615 (46%) weiblich,
4.102 (52%) männlich, an dieser Un
tersuchung. Es handelte sich zu
71,1% um Nichtraucher und zu
24,8% um Raucher.
Das mittlere Alter lag bei
48,0 ±18,8 Jahren, davon 669 Pa
tienten (8,5%) unter 16 Jahren.
Bei 2.181 der erwachsenen Patien
ten (31,1%) wurde ein allergisches
Asthma, bei 1.901 Patienten (27,1%)
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ein nicht-allergisches und bei 2.377
Patienten (33,9%) eine Mischform
diagnostiziert. Bei den Patienten bis
16 Jahren war der Anteil mit allergi
schem Asthma deutlich erhöht
(54,1%) (Abb. 1).
Die Erkrankung bestand bei den
Erwachsenen im Mittel
seit 89,3 Monaten, bei
Im Durchschnitt
den jüngeren durch
bestand das
schnittlich 44,8 Mona
Asthma schon
te. Begleiterkrankun
4 bis 7 Jahre
gen wurden bei 38% der
jüngeren und bei 45,8%
der Erwachsenen dokumentiert.
Zu Behandlungsbeginn waren
6.999 (89%) Patienten mit anderen
Atemwegstherapeutika vorbehan
delt. Hiervon hatten 55% Kortikoide
und 45% keine Kortikoide, jedoch
sonstige Präparate, wie z.B. ß2-Mimetika, Antiallergika etc. erhalten. Die
Gruppe der bis zu 16jährigen erhielt
deutlich seltener, d.h. nur in 39,7%
der Fälle eine Behandlung mit Korti
koiden. Ein hoher Anteil von 60,3%
der jüngeren Patienten hatte somit
bisher keine Kortikoide erhalten.
Patienten >16 Jahre

Patienten <16 Jahre

Die körperliche Leistungsfähig
keit war bei 55,1% der Patienten
leicht und bei 40,9% stark einge
schränkt. Für 1.245 Patienten
(15,8%) stellten die Ärzte zu Beginn
der Therapiebeobachtung eine »nor
male«, in 6.571 Fällen (83,5%) eine
»eingeschränkte«
Lebensqualität
fest.

Therapie
Die Therapiedauer betrug im Mit
tel 42,5 ±16,4 Tage.
Die Fluticasontherapie erfolgte
nach Angaben der Ärzte in ca. 95%
der Fälle mit einer Standarddosie
rung von 2x1 Pulverinhalation bzw.
2x2 Hub (d.h. 500pg/Tag bei Erwach
senen). Behandelt wurden ca. 70%
der Patienten mit dem Dosieraero
sol, ca. 22% der Patienten mit Pulver
inhalaten, bei 8% fehlten genauere
Angaben.
ln der Altersgruppe der bis zu
16jährigen erhielten 2/3 die speziell
für Kinder konzipierte Darrei
chungsformjunior 50 Rotadisk (Pul
verinhalat) bzw. junior 25 Dosieraerosol. Bei etwa einem Viertel der Er
wachsenen kam die speziell für
schwere Asthmafalle vorgesehene
forte-Form des Dosieraerosols zum
Einsatz.

Symptomatik

□ allergisches Asthma
□ Mischform

I nicht-allergisches Asthma
lohne Angabe

Abbildung 1: Diagnose

Zu Beginn der Behandlung litten
insgesamt 92,6% der Patienten unter
Atemnot, knapp die Hälfte davon
häufiger als 3 x täglich.
Die Symptome Husten sowie Aus
wurf wurden zu Beginn der Behand
lung bei 91,9 bzw. 58,6% der Patien
ten festgestellt. Bei 52,5% der Patien
ten bestand eine erhöhte Infekthäu
figkeit, bei 46% wurde sie mit »nor
mal« bewertet. Bei 2.376 Fällen
(30,2%) wurden während der bisheri
gen Therapie akut asthmabedingte
Hausbesuche dokumentiert.

Der Anteil der Patienten, die über
Atemnot berichteten, reduzierte
sich signifikant (p < 0,01) unter The
rapie von 92,6% auf 42,2%, d.h. bei
55% der Patienten mit ursprüng
licher Symptomatik bildete sich die
se vollständig zurück (Abb. 2). Unter
teilt man die Symptomhäufigkeit
tagsüber in 4 Stufen (keine; 1-3 mal;
4-6 mal; > 7 mal), so ergab sich un
ter Fluticasontherapie in 78% der
Fälle eine Verbesserung um minde
stens eine Stufe, bei 14,4% war die
Symptomatik gleichbleibend, bei
0,2% trat eine Verschlechterung ein
und bei 7,4% fehlten die Angaben
zum Therapieende. Die nächtliche
Atemnot (keine; 1-2 mal; 3-4 mal;
> 5 mal) wurde unter Therapie ver
gleichbar gut verbessert (70%).

Atemnot
92,6%

Husten

Auswurf

91,9%

58,6%
42,2%

39.5%

I vor Therapie □ nach Therapie

■ Abbildung 2: Symptomatische Besserung

Der Anteil der Patienten mit Hu
sten bzw. Auswurf reduzierte sich si
gnifikant (p<0,01) von 91,9% bzw.
58,6% zum Therapiebeginn auf
39,5% bzw. 21,5% am Ende des Beob
achtungszeitraums (Abb. 2).

Lungenfunktionsmessung
Bei insgesamt 3.285 Patienten la
gen Daten zur Lungenfunktionsmes
sung vor. Die mittlere Vitalkapazität
betrug 2,31 in der jüngeren (N = 202)
und 31 in der älteren Patientengrup
pe (N = 2240). Sie besserte sich im
Mittel um 15% gegenüber der Vor
behandlung.
Der FEVi-Wert besserte sich unter
Therapie von im Mittel 2,01/s auf
2,41/s (N = 2226).

Lebensqualität/Leistungs
fähigkeit
Zu Beginn der Therapie berichte
ten 96% der Patienten über leichte
bzw. starke Einschränkungen der
körperlichen Leistungsfähigkeit, ln
beiden Gruppen verbesserte sich die
Leistungsfähigkeit in über 90% der
Fälle, bei ca. 7% blieb sie unver
ändert, bei nur 15 Patienten trat ei
ne Verschlechterung ein (Abb. 3a).
Die unter Fluticasontherapie er
zielte Symptomverminderung spie
gelt sich auch in den Angaben zur
Lebensqualität wieder. Diese war zu
Beginn bei 83,5% der Patienten ein
geschränkt und besserte sich bei
92,3% unter Therapie (Abb. 3b).Weitere subjektive Angaben der Patien
ten bestätigen die Effektivität der
Therapie: 88,2% fühlten sich stärker
belastbar, 93,2% allgemein wohler.
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vor Therapie

Kortikoidmenge, die starke Entzün
dungshemmung, die gute systemi
sche Verträglichkeit der Substanz
sowie für Kinder und Jugendliche
die Zulassung ab 6 Jahren angege
ben.

nach Therapie

leicht

N=7866
schränkt

0.2

0,8

■ Abbildung 3a: Körperliche Leistungsfähigkeit
vor Therapie

nach Therapie

schränkt

normal

Abbildung 3b: Lebensqualität

82,2% brauchten weniger Akutspray,
78,9% fühlten sich durch das Medi
kament vor asthmatischen Be
schwerden »geschützt«.

Verträglichkeit
Die Therapie wurde insgesamt
sehr gut vertragen. Unabhängig vom
Alter wurde bei <1% der Patienten
über unerwünschte Arzneimittel
wirkungen berichtet. Es handelte
sich hierbei um bekannte kortikoid
typische, lokale Nebenwirkungen,
wie Heiserkeit, (N=10), Reizung im
Mund-/Rachenraum nach Inhalation
(N = 6), Soor (N = 3) bzw. reversible
Aphonie (N = 2). Bei einem Patienten
mit bereits bekannter Unverträg
lichkeit gegenüber anderen Korti
koiden wurde über einen Broncho
spasmus berichtet.

Arzturteil
Die behandelnden Ärzte beurteil
ten den Therapieerfolg bei 94,3% als
gut bzw. sehr gut, bei 3,5% als durch
schnittlich und bei 0,8% als mäßig
{Abb. 4). Für die jungen Patienten war
das Ergebnis vergleichbar. Als Grün
de für die Therapie mit Fluticason
wurden am häufigsten die geringe

des- und jugendlichen Alter doku
mentieren (5).
Die Fluticasonbehandlung führte
in der vorliegenden Untersuchung
zu einer Optimierung der bisheri
gen Therapie, die sich in einer deut
lichen Verminderung der Sympto
me Husten, Atemnot und Auswurf
sowie der Verbesserung der LungenDiskussion
funktionsparameter widerspiegelt.
Diese Ergebnisse sprechen für die
Inhalative Kortikosteroide sind höhere Wirksamkeit von Flutica
Mittel der Wahl zur vorsorgenden son, da immerhin knapp 90% der Pa
antientzündlichen Therapie des tienten mit entsprechenden Atem
Asthma bronchiale im Kindes- und wegstherapeutika
vorbehandelt
Erwachsenenalter. Der frühzeitige worden waren.
Einsatz inhalativer Kortikoide wird
Ein weiterer wichtiger Erfolgs
daher in internationalen und natio parameter bei der Asthmabehand
nalen Richtlinien zur Asthmathera lung ist der Wunsch des Patienten
pie empfohlen. Bei Arzt und Patient nach einer uneingeschränkten Le
- besonders bei der Thebensqualität, die sich
rapie von Kindern und
auch in der Möglichkeit
Vorbehalte gegen
Jugendlichen -, beste
zu einer »normalen Frei
inhalative Korti
hen jedoch immer
zeitgestaltung« wider
koide bestehen
noch Vorbehalte gegen
spiegelt. Die in dieser
noch immer
über dem frühzeitigen
Untersuchung behan
Einsatz von Kortikoi
delten Patienten gaben
den aus Angst vor potentiellen syste in über 90% eine Verbesserung der
mischen Nebenwirkungen.
körperlichen Leistungsfähigkeit so
Die vorliegenden Daten zeigen, wie eine Verbesserung der Lebens
daß ca. 55% der Erwachsenen, je qualität an. Die Patienten fühlten
doch nur ca. 40% der Jugendlichen sich allgemein wohler, brauchten
bisher eine Kortikoidtherapie erhal weniger Akutspray und fühlten sich
ten hatten. Dies stimmt insofern mit durch die Medikation vor asthmati
Therapierichtlinien überein, da für schen Beschwerden »geschützt«.
Erwachsene bereits eine inhalative
Die bereits in zahlreichen kontrol
Kortikoidtherapie ab Stufe 1 (leich lierten Studien erhobenen Daten
tes Asthma), d.h., bereits bei Sym zur sehr guten Verträglichkeit konn
ptomen häufiger als 3 x pro Woche, ten auch durch die vorliegende Un
empfohlen wird (8, 9). Für Kinder tersuchung an einem großen Patien
wird in Stufe 1 primär die antient tenkollektiv sowohl für Erwachsene
zündliche Therapie mit DNCG und als auch für Jugendliche bestätigt
erst in Stufe 11 der Einsatz eines in werden.
halativen Glukokortikoids empfoh
len (5). ln der Praxis werden aller
dings inhalative Kortikoide generell
noch nicht so häufig eingesetzt, wie
es die Therapierichtlinien empfeh
len.
sehr gut
Der höhere Anteil von Patienten
mit allergischem Asthma bei den
durchschnittlich
jüngeren steht im Einklang mit vor
3,5%
liegenden epidemiologischen Da
ohne Angabe
1,4%
ten, die eine höhere Prävalenz von
N=7866
allergischen Asthmaformen im Kin
Abbildung 4: Therapieerfolg Arzturteil
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Die gute Wirksamkeit und Ver safe and effective treatment in child
träglichkeit kommt auch in der Ge hood and adult asthma.
samtbewertung der v^zte über die
Therapieeffizienz zum Ausdruck:
Literatur
Bei immerhin 94% der Patienten
wurde der Therapieerfolg mit sehr 1. Agertoft L, Pedersen S: Effects of long
gut bis gut bewertet, nur bei 4% mit term treatment with an inhaled corticoste
roid on growth and pulmonary function in
durchschnittlich bzw. bei 1% mit asthmatic children. Respir Med 1994; 88:
mäßig.
373-81.
Mit dem Glukokortikoid Flutica 2. Barnes N, et al: An overview of morning
son zur Inhalation steht ein wir peak expiratory flow rate (PEER) for clini
kungsvolles Therapeutikum mit ho cal trials comparing fluticasone propiona
her antientzündlicher Aktivität zur te (FP) with budesonide (BUD). Eur Resp J
Verfügung, das bereits bei halber Do 1996: 9: Abstr. 387.
3. Hausen T: Fluticason - ein neues Gluko
sierung herkömmlicher Kortikoide kortikoid zur Inhalation. Dt Ärztemagazin
eingesetzt werden kann. Es eignet 1996: 13: 48-55.
sich somit sowohl zur frühzeitigen 4. Langdon CG, Capsey LY: Fluticasone pro
Asthmabehandlung bei Kindern pionate and budesonide in adult asthma
und Jugendlichen als auch bei Er tics, a comparison using dry-powder inha
wachsenen. ln Verbindung mit der ler devices. Br J Clin Res 1994; 5: 85-99.
für Fluticason bestehenden »gering
sten Substanzbelastung« und somit
geringen Körperwirkung bietet Flu
ticason die Möglichkeit, potentiell
W. Gawlik
negative Effekte zu minimieren und
stellt damit einen großen therapeu
Arzneimittel
tischen Gewinn für Arzt und Patien
und Persönlichkeitsten dar.

Summary
Type of study: Phase FV trial, post
marketing surveillance.
Subjects: 7.866 patients with
asthma bronchiale in 2.644 centers.
Tested drugs: Inhaled corticoste
roid Fluticasone propionate via
powder device (Rotadisk) or metered
dose inhaler.
Results: 7.866 patients, 669 less
than 16 years, were treated with Flu
ticasone propionate over 4-6 weeks.
Fluticasone propionate was highly
effective in treating patients with
asthma. At the end of treatment, pa
tients had fewer asthma s5nnptoms
like cough and dyspnoe by day and
night. Pulmonary function impro
ved, 90% of patients showed impro
vement in quality of life and physi
cal performance. The overall inci
dence of adverse events was low
(< 1%). The results suggest that Flu
ticasone propionate appears to be a

5. Nolte D: Asthma im Kindesalter. In:
Asthma (Hrsg: D Nolte). Urban 8z Schwar
zenberg 1995,124.
6. Rabe KF, Magnussen H: Ein neues Gluko
kortikoid für die Inhalationstherapie: Eluticason propionat. Atemw-Lungenkrh
1995: 21: 160-8.
7. Selroos O, et al: Effect of early vs. late in
tervention with inhaled corticosteroids in
asthma.Chest 1995; 108:1228-34.
8. Wettengel R, et al: Empfehlungen der
Deutschen Atemwegsliga zum Asthmama
nagement bei Erwachsenen und bei Kin
dern. Med Klinik 1994; 89: 57-67.
9. Wettengel R: Neuentwicklungen beim
Asthma-Management

beachten.

All

gemeinarzt 1996;18: 1330-32.

Dr. med. Harald Mitfessel
Elberfeldstr. 10
42853 Remscheid

Gawlik versteht es meisterlich,
in prägnanten Worten diese Por
traits nachzuzeichnen. Durch In
formationen zu Geschichte, My
portrait
thologie, manchmal auch zur Ety
mologie und durch Literaturzitate
Hippokrates Verlag Stuttgart 1996,
bekommen die Arzneimittel über
362 S., 1 Abb., 94,-DM.
die medizinischen Aspekte hinaus
eine Lebendigkeit, die sie zu Arz
neimittelpersönlichkeiten werden
Inhalt
läßt. Die unterschiedlichen Reakti
onsformen bei Kindern, Erwachse
I Einleitung
nen und Alten werden ausführlich
I Tierische Stoffe (7 Arzneien)
dargelegt, klinische Hinweise sind
I Pflanzliche Stoffe (22 Arzneien)
kurzgefaßt und sicher in anderen
i Mineralien (31 Arzneien)
Werken genauer zu finden, in de
I Metalle (7 Arzneien)
nen aber durch die Überbetonung
I Miasmatische Mittel (4 Arzneien)
der Einzelheiten aus dem Arznei
Kommentar
mittelbild oft eine Karikatur wird.
Der Schwerpunkt und der Wert
Die Homöopathie ist eine indivi
duelle Arzneitherapie, die der Per dieses Buches ist die umfassende
sönlichkeit des Patienten und nicht Darstellung der wesentlichen Züge
der klinischen Diagnose angemes einer Arznei, exemplarisch an 71
sen wird. Daher bedarf es bei der homöopathischen Mitteln gezeigt.
Arzneiwahl der Ergründung der per Wir erkennen die Persönlichkeit
sönlichen Charakteristika in der Ge des Patienten darin wieder, nicht
samtschau, was mit dem Begriff nur seine Symptome.
Jeder, der sich für die Homöo
»Persönlichkeitsportrait« treffend
beschrieben ist. Dieses Portrait wird pathie interessiert, sollte diesen
mit dem »Arzneimittelbild«, das Gawlik kennen.
heißt, der Gesamtheit der Charakte
ristika geistiger, seelischer und kör
Gerhard Bleul, Facharzt für All
perlicher S5anptome, in Beziehung,
gemeinmedizin, Bad Camberg.
oder besser: zur Deckung gebracht.
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Johanniskraut zur Therapie
der Depression
Rationaie Phytotherapie muß auch in Zukunft
erstattet werden

urch die Notwendigkeit wei
terer Einsparungen bei den
Arzneimitteln geraten zu
nehmend auch die Phytopharmaka
unter Druck. Doch dürfen diese kei
neswegs über einen Kamm gescho
ren werden. Es handelt sich um eine
inhomogene Gruppe von Arzneimit
teln, betonte Professor Dr. Rudolf
Hänsel aus München bei einem Pres
segespräch in Berlin.

Rationale Phytotherapie
versus Indikationslyrik
Unterschieden werden muß nach
seinen Ausführungen vor allem zwi
schen rationalen Phytopharmaka,
deren Qualität, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit in klinischen Stu
dien zweifelsfrei erbracht ist, und
den traditionellen Phytopharmaka,
denen entsprechende Nachweise
fehlen, bei denen diese lückenhaft
sind und die vor allem auf der Erfah
rungsmedizin fußen und nicht sel
ten von einer »Indikationslju’ik« um
geben sind. Bei letzteren ist nach
Hänsel nicht selten die pharmazeu
tische Qualität problematisch, wäh
rend bei der rationalen Phytothera
pie eine strenge Kontrolle des An
baus, des Herstellungsverfahrens
und eine Standardisierung auf die
wichtigsten Inhaltsstoffe üblich ist.

Johanniskraut - Beispiel für
rationale Phytotherapie
Als Beispiel für eine rationale Phy
totherapie, die auch in der Zukunft
von den niedergelassenen Ärzten
praktiziert und von den Krankenkas
sen erstattet werden muß, nannten
die Wissenschaftler in Berlin die Be
handlung der leichten bis mittel
schweren Depression durch Johan
niskraut (Hypericum). Depressionen
werden zu mehr als 90% von den nie

dergelassenen Praktikern, Inter
nisten und Allgemeinmedizinern
therapiert, nur in schweren oder
komplizierteren Fällen wird norma
lerweise ein Facharzt hinzugezogen.
Doch gerade die ambulante Therapie
erfordert die Gabe eines einerseits ef
fektiven, andererseits aber gut ver
träglichen Antidepressivums.

28 kontrollierte Studien
Daß beide Faktoren beim Johan
niskraut gegeben sind, wurde nach
Dr. Hans-Peter Volz aus Jena mittler
weile in diversen kontrollierten Stu
dien belegt. Die meisten wurden da
bei mit dem Extrakt LI 160 (Jarsin
300®) durchgeführt. Insgesamt 28
kontrollierte Studien mit Johannis
kraut-Extrakten bei insgesamt 2.068
Patienten liegen bisher vor, 12 davon
betrafen verschiedene unspezifische
ethanolische Extrakte, 16 erfolgten
mit dem spezifischen definierten Ex
trakt LI 160. Eingeschlossen wurden
dabei insgesamt 1.170 Patienten und
zwar bezüglich der Indikation De
pression in 9 Doppelblindstudien, 5
davon gegen Plazebo und 4 als Ver
gleichsstudie gegen ein syntheti
sches Antidepressivum, wie Imipra
min, Amitriptylin oder Maprotilin.

Phytopharmakon erwies sich näm
lich in seiner klinischen Effektivität
in allen drei Studien dem jeweiligen
synthetischen Antidepressivum als
ebenbürtig. Gleichzeitig aber wur
den deutlich weniger Nebenwirkun
gen beobachtet, so Volz. Vor allem
Begleiterscheinungen wie Mund
trockenheit, Schwindel oder innere
Unruhe, wie sie unter der Standard
medikation oft zum Problem wer
den, traten unter Johanniskraut
praktisch nicht auf
Daß es sich hierbei um ein sehr gut
verträgliches Antidepressivum han
delt, demonstriert nach seinen Wor
ten auch eine Anwendungsbeobach
tung bei 325 Patienten, bei der eine
Nebenwirkungsrate von nur 2,5% re
gistriert wurde. Als weiteres Indiz
wertete der Psychiater die Tatsache,
daß es bei etwa vier Millionen behan
delten Patienten nur 26 Spontanmel
dungen zu Nebenwirkungen an das
BfArM und die Arzneimittelkommis
sion der deutschen Ärzteschaft gege
ben hat, was relativ ungewöhnlich
sei und auf ein außerordentlich gün
stiges Nebenwirkungsprofil hindeu
te.

Die Spreu vom Weizen trennen

Diese Ergebnisse dürfen selbstver
ständlich nicht auf andere Phyto
pharmaka übertragen werden, da die
Wirkungen direkt von der Aufberei
tung der Droge abhängen. Die Exper
ten räumten zudem ein, daß längst
nicht alle Phytopharmaka so gut un
tersucht und dokumentiert sind wie
das Johanniskraut. Die Behandlung
ist zudem wirtschaftlich, wie H.-P.
Volz betonte. Auch dies läßt sich am
Beispiel des Johanniskrauts belegten:
So gut wie synthetische
Dieses ist nicht teurer als die übli
Antidepressiva - aber besser
verträglich
cherweise eingesetzten Trizyklika,
In den einzelnen Studien erwies doch um den Faktor drei preiswerter
sich Johanniskraut zunächst gegen als die derzeit für die Therapie der
über Placebo eindeutig überlegen. Es Depression propagierten neuen, mo
wurde signifikant häufiger eine Re dernen Antidepressiva.
sponse erzielt, gemessen als 50%ige
Christine Vetter
Reduktion des Gesamtscores der Ha
milton-Depressionsskala (HAMD).
»Rationale Phytotherapie - EntscheiAuch die Vergleichsuntersuchungen
dungshilfenßr die ärztliche Praxis«. Pres
mit Imipramin, Amitriptylin und
sekonferenz der Lichtwer Pharma GmbH,
Maprotilin lieferten laut Volz ein für
Dezember 1996 in Berlin.
Hypericum positives Resultat: Das

Z. Allg. Med. 1997; 73:178. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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